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Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin,

dass er tun kann, was er will,

sondern darin, dass er

nicht tun muss, was er nicht will.

Jean-Jaques Rousseau
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Liebe Leserinnen und Leser,
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m it diesem Buch möchte ich nicht ein wei-

teres Lehrbuch über Hypnose schreiben, 

sondern Sie vielmehr in eine Welt einla-

den, die durch Spannung, aber auch durch Wissen 

über Hypnose gekennzeichnet ist. Die Idee ist aus 

als Show-Hypnotiseur, Hypnoselehrer als auch als  

Hypnosetherapeut entstanden. Lehrbücher über die-

ses Thema gibt es zuhauf, doch enthalten diese häu-

wieder so gelehrt und verbreitet werden. Da diese 

Lehrbücher von bekannten Professoren und Ärzten 

geschrieben wurden, würde ein weiteres Lehrbuch, 

welches das Gegenteil mancher Aussagen beinhaltet, 

nicht wirklich ernst genommen werden. Mit diesem 

spannenden Buch, welches gleichzeitig auch viel Wis-

sen über Hypnose und über Ausbildungsmöglichkei-

ten beinhaltet, lade ich Sie ein, sich selbst ein Bild über 

die Möglichkeiten von Hypnose zu machen. 

Hypnose ist ein außergewöhnlich gutes The-

rapiewerkzeug und wird in vielen psychologischen 

Kontexten angewandt. Sie leistet hervorragende Ar-

beit. Doch, wie alles auf dieser Welt, hat auch die Hyp-

nose ihre Schattenseiten. Nehmen Sie die Kernkraft, 

die ja bekanntlich vielen Menschen Strom bringen, die 

aber genauso im Krieg negativ eingesetzt werden oder 

gar durch Super-Gaus für viele Tote und kranke Men-
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hilft Ihnen eine ruhige Nacht zu verbringen. Nehmen 

Sie diese jedoch täglich, so wird sie unweigerlich über 

kurz oder lang zur Sucht führen oder gar zu körper-

lichen und psychischen Schäden. Wir sehen also, in 

allen unseren täglichen Belangen gibt es immer das 

Gute und das Böse. Gleiches gilt natürlich auch für die 

Hypnose, auch wenn uns viele glauben machen wol-

len, dass dem nicht so ist. 

In diesem Buch möchte ich mit vielen Aussagen 

aus Lehrbüchern auf eine spannende Art und Weise 

abrechnen und Ihnen die Wahrheit über die Möglich-

keiten auch im negativen Bereich näher bringen. Kann 

es denn wirklich sein, dass es eine Methode gibt, die 

-

zielen kann? Ohne auch eine negative Seite zu haben?

diesem Thema beschäftigt, auch über Risiken aufzu-

klären? So wie auch ein Anästhesist seinen Patienten 

über die Risiken aufklärt? Bedenken Sie bitte, dass 

ich hier keinesfalls Ängste gegen Hypnose oder auch 

Hypnosetherapie schüren möchte. Ich bin jedoch der 

Auffassung, dass jeder, der sich darauf einlässt, auch 

alles darüber wissen sollte. Und gerade als Therapeut, 

der mit Hypnose arbeitet, und das Vertrauen seines 

Klienten haben muss, darf er die Unwahrheit gegen-

über seinen Klienten sagen? Wie würden Sie sich 

fühlen, wenn Ihnen Ihr Therapeut etwas erzählt, was 

nachweislich nicht stimmt? Vielleicht verstehen Sie 
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auch selbst erlebte Situationen nach dem Lesen dieses 

Buches besser.

Nun wünsche ich gute und spannende Unter-

haltung beim Lesen.

Ihr Garry Moon
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E
s war sehr spät als Kommissar Stefan Kel-

ler völlig erschöpft seinen Schlüssel in das 

Schloss seiner Wohnungstür steckt. Wieder 

einmal ließen ihn die ihm anvertrauten Fälle der Kri-

po Coburg nicht pünktlich Feierabend machen. Aus 

Personalmangel musste er viel zu viele Fälle bear-

Schreibtisches unter den vielen Akten zu sehen. Nun 

war Stefan Keller Polizist aus Leidenschaft und wenn 

es sein Körper und sein Geist geschafft hätten ohne 

Schlaf auszukommen, stünde er nicht hier und wür-

de jetzt den Schlüssel an seiner Tür nach links drehen, 

sondern würde sich im Präsidium mit ungelösten 

Keller, genauso wie seine Kollegen, nicht zu beneiden. 

-

nem Job wie diesem. Aufgrund des Personalmangels 

war Kommissar Stefan Keller auch nicht nur für be-

stimmte Bereiche der Kriminalität zuständig, sondern 

musste sich auch um Kleinkriminelle, Diebstahl, Dro-

gendelikte, Menschenraub und nicht zuletzt um Ver-

gewaltigung und Mord kümmern. Auf der anderen 

Seite war dies von großem Vorteil, denn viele Kanäle 

und Zusammenhänge der Straftaten waren vernetzt. 

So konnte Stefan Keller sehr oft auch die kriminelle 

-

ter begannen als Kleinkriminelle und im Laufe der 

Zeit entwickelten sie sich zu hochkriminellen Drogen-
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händlern oder Mördern. Heute allerdings drehen sich 

seine Gedanken um einen neuen, sehr mysteriösen 

Fall aus Bad Staffelstein. Gerade als er die Tür mit ei-

nem Ruck öffnet, schießen ihm aber andere Gedanken 

üblichen gleichen Worten empfangen würde oder ob 

sich leise ins Schlafzimmer schleichen, sich vorsichtig 

neben sie legen und so schnell wie möglich versuchen 

legt sich leise ins Bett, während er dann schon wieder 

darüber nachdenkt sich morgen Früh als erstes um 

diesen mysteriösen Fall zu kümmern und sich in das 

einzulesen, was die Kollegen bereits protokolliert ha-

ben. Noch während er kurz seine Gedanken festhalten 

kann, übermannt ihn schon der Schlaf und er sinkt in 

einen tiefen Ruhezustand.


