
Die Seite 3
11. August 2018 • Seite 3

Den Schalter im Kopf umlegen
Hypnotiseur Stefan Wetzlar arbeitet bei Klienten im Unterbewusstsein und bietet Hilfe in vielen Bereichen
BOPPARD. -tih- Stefan
Wetzlar ist Hypnotiseur
und Coach. In seinem
Portfolio bietet er unter an-
derem Hilfen zum
„Wunschgewicht erlan-
gen“, „Nichtraucher wer-
den“, „Stress und Blocka-
den vor Prüfungen be-
kämpfen/lösen“ sowie
„Leistungssteigerung im
Sport“ an. Aber wie funk-
tioniert so etwas? AM WO-
CHENENDE besuchte den
42-Jährigen in seiner
„Praxis“ in Boppard-
Oppenhausen.

„Hole tief Luft, sitze ent-
spannt. Deine Augen wer-
den schwer, immer schwe-
rer. Folge meiner Finger-
spitze mit deinen Augen.
Entspanne dich tiefer und
tiefer.“ Stefan Wetzlar sitzt
unmittelbar neben seinem
„Klienten“ Paul und versetzt
ihn in Hypnose. Er kann
weiterhin alle Geräusche im
Raum wahrnehmen. Seine
Finger zucken nach 20 Se-
kunden etwas, was der Ex-
perte sofort deutet: Paul be-
findet sich nun in Hypnose.
Bei Paul und anderen Kli-
enten arbeitet Wetzlar im
Unterbewusstsein. Es gehe
darum, Blockaden zu lösen,
um Phobien zu bekämpfen
und Ängste zu nehmen. Ein
Mentaltrainer zum Beispiel
dagegen arbeitet im Be-
wusstsein seiner Klienten.
„Bewegen wir uns laut einer
Studie aus der Neurowis-
senschaft auf einer elf Kilo-
meter langen Strecke, so
spielen sich davon gerade

einmal 15 Millimeter im Be-
wusstsein ab – der Rest
wird vom Unterbewusstsein
gesteuert“, sagt Wetzlar und
verweist damit auf die enor-
men Möglichkeiten, Prob-
leme im Unterbewusstsein
zu bekämpfen.
Durchschnittlich dauert ei-
ne Sitzung beim Bopparder
etwa 90 Minuten. Davon ist
eine halbe Stunde gerade
einmal die eigentlich Hyp-
nose – vorher und danach
finden „normale“ Gesprä-
che statt. Einigen Klienten
konnte er bereits nach ei-

ner Sitzung helfen, anderen
nach drei bis vier. Stolz be-
richtet Wetzlar von einer na-
hezu 100-prozentigen
Erfolgsquote.

Möglich sind Einzel-
und Gruppenhypnosen
Der 42-Jährige betreut et-
wa drei Klienten am Tag.
Die meisten kommen zu
ihm nach Oppenhausen. Er
hat aber auch eine „Praxis“
in Salzburg. Neben Einzel-
klienten betreut er auch
Gruppen aus Firmen und
Sportmannschaften. „An-

gestellte von Firmen sitzen
dazu auf Stühlen, eine
Mannschaft in der Sport-
halle auf dem Boden. Die
Hypnose klappt immer“,
sagt der Hypnotiseur. Bei
der ersten Sitzung dauere
es zwar manchmal etwas
länger, bis der Trance-Zu-
stand erreicht sei. Bei Kli-
enten, die mehrmals seine
Dienste in Anspruch neh-
men, sehe er die „müden
Augen“ oft bereits beim
Händeschütteln. Der Körper
gewöhne sich demnach of-
fenbar an die „Trance“.

Wetzlar arbeitet zudem mit
Leistungsturnern zusam-
men, bei denen er die Hyp-
nose auch direkt vor dem
Wettkampf in der Sporthalle
anwendet. „Die Sportler ha-
ben sich auch Dank der Zu-
sammenarbeit mit mir um
25 Prozent in ihren Leis-
tungen gesteigert. Gern zi-
tiere ich auch diese wis-
senschaftliche Erkenntnis:
Eine Hypnose-Sitzung ist
so wertvoll wie 10 000 Trai-
ningsstunden“, so der Vater
von drei Jungen, die zwei,
elf und 14 Jahre alt sind.

Wetzlar arbeitet seit drei
Jahren als Hypnotiseur und
Coach. Zuvor war er 15 Jah-
re lang in der Finanzbran-
che tätig gewesen und ver-
fügte über einen Stamm
von 500 Kunden. Im Rah-
men einer Coaching-Aus-
bildung im Kloster Würz-
burg, die anderthalb Jahre
andauerte, bemerkte der
Bopparder schließlich, dass
er eine berufliche Verän-
derung gebraucht habe.
Wetzlar: „Ich war im fal-
schen Film.“ An einem
Schnupperwochenende

nahm er später an einem
Hypnose-Seminar teil.
17 Teilnehmer versuchten
sich gegenseitig zu hypno-
tisieren – bei Wetzlar klapp-
te es am besten. Die Idee
zum neuen Job war gebo-
ren. Es folgte eine Thera-
peuten-Ausbildung. „Ich
machte keine Werbung,
aber das Geschäft explo-
dierte dennoch. Heute
kommen Klienten aus vie-
len Bundesländern zu mir“,
sagt der 42-Jährige, für den
es rückblickend die absolut
richtige Entscheidung war,

sich beruflich zu verändern.
„Ich hatte heftige Einschlä-
ge und Glück gehabt. Aber
nur derjenige kann Höhen
genießen, der auch Täler
durchschritten hat.“
Heute freue Wetzlar sich
über zufriedene Klienten.
„Wenn sie mir berichten,
dass sie wieder lachen kön-
nen, besser schlafen,
durchatmen können – halt
wieder ein Leben haben,
dann ist das doch eine un-
heimliche Bestätigung mei-
ner Arbeit“, sagt der
Hynotiseur.

Berufliche Veränderung
vor drei Jahren
Für Paul hingegen neigt
sich die aktuelle Sitzung
dem Ende entgegen. Wetz-
lar sagt ihm: „Du gehst heu-
te fit durch den Tag. Du
stehst auf einer grünen
Wiese, siehst Gänseblüm-
chen und blühende Bäume.
Die Sonne scheint, der Him-
mel ist blau. Es ist ange-
nehm warm. Es wird ein tol-
ler Tag für dich, an dem du
viel Spaß haben wirst. Ich
zähle jetzt von eins bis fünf
- bei fünf öffnest du deine
Augen und bist total frisch.“
In der Tat ist Paul bei „fünf“
wieder wach und schnell
wieder im richtigen Leben.
Ob diese Ratschläge im
Unterbewusstsein erfolg-
reich waren, ist zwar nicht
überliefert – vom Wetter her
war dieser Tag in der Tat
aber sonnig und warm.

M Weitere Infos unter
stefanwetzlar.de

Stefan Wetzlar tastet „Klient“ Paul während einer Hypnose an die Stirn. Das Okay
zum Berühren holt sich der Bopparder vor der Sitzung.

Wetzlar arbeitet mit Leistungssportlern zusammen und hypnotisiert diese auch vor
Wettkämpfen direkt in der Sporthalle. Fotos: Hölscher/Wetzlar
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Genuss im Wasserwerk
Wasser trifft Geschmack

Querbeet unterwegs

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Erleben Sie eine Wasserwerksführung der besonderen Art:
Erfahren Sie Interessantes rund um unser Wasser von der
„Wasser-Botschafterin“ Maria Soledad Sichert und lassen
Sie sich vom „Pfeffersack & Soehne“-Geschmacksexper-
ten Christian Ganser in die Geheimnisse des Geschmacks
einweihen.

16. August 2018, 19:00 Uhr
Einlass ab 18:30 Uhr
Wasserwerk Koblenz
Parkstraße 7, 56075 Koblenz

Die nächsten Querbeet-Veranstaltungen:
6.September 2018: Comedy im Bus

19.September 2018: Glücklich steht dir gut
30.Oktober 2018: Wild-Genuss zum Selbermachen
15.November 2018: Winterswing mit Joe Wulf & Michael Meranke
27.November & 4.Dezember 2018: Willi & Ernst

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

MIT der PAPer.plus APP

Ihre ZeITung LebT!

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt den Papagei
mit der PAPER.plus App!
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evm.de/Vorteilskarte
stefanwetzlar.de

