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SOL-Hypnose
Energetische Heilung in Kommunikation mit dem Unterbewusstsein
Dipl.-Ing. Ralf Mooren

Grundsätzlich kann jede Erkrankung durch
das Unterbewusstsein des Patienten und
dessen psychoenergetische Verbindung
mit der spirituellen Dimension des Seins
geheilt werden. Dies gilt für physische Er-
krankungen ebenso wie für psychische Stö-
rungen, auch und im Besonderen, wenn der
Patient aus schulmedizinischer Sicht als
austherapiert gilt.

Diese klare Aussage mache ich auf Basis der
Erfahrungen, die meine Kollegin Brigitte
Papenfuß und ich während der letzten 15
Jahre in vielen hunderten Behandlungen
mittels der von uns entwickelten SOL-Hyp-
nose gesammelt haben. Jede einzelne die-
ser Hypnosebehandlungen ist minutiös
protokolliert. Die Ergebnisse sind reprodu-
zierbar.

Das Verfahren ist ebenso einfach wie wirk-
sam: Zunächst führen wir anhand eines
Anamnesebogens ein intensives Vorge-
spräch, das vor allem dazu dient, ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen, welches für
die anschließende SOL-Hypnose unerläss-
lich ist. Wenn wir so die Problemstellung
unseres Klienten erfasst haben und alle

Fragen beantwortet sind, beginnt die Hyp-
nosebehandlung.

Während wir die hypnotische Trance durch
Augenfixation einleiten und den Rapport
der Hypnose verbal auf völlig neutrale Wei-
se aufbauen, sind wir uns unserer energeti-
schen Verbindung zu unserem Ursprung,
der spirituellen Dimension allen Seins, be-
wusst. In dankbarer Haltung fühlen wir, wie
die alles verbindenden Energien bedin-
gungsloser Liebe eine stabile und harmoni-
sche Wechselwirkung zwischen unserer Au-
ra und der Aura unseres Klienten eingehen.
Getragen von den so entstehenden Interfe-
renzwellen harmonischer psychischer
Energien, gleitet unser Klient immer tiefer
in die hypnotische Trance, wobei die be-
wusste Wahrnehmung, die auf alles im Le-
ben Erlernte beschränkt ist, zunehmend re-
duziert wird. Schließlich wird so nach kur-
zer Zeit der Zustand einer hypnotischen
Tieftrance erreicht; ein Zustand, der ge-
kennzeichnet ist von erhöhter Aufmerk-
samkeit bei gleichzeitig deutlich einge-
schränkter Kritikfähigkeit. In diesem Zu-
stand ist die Wahrnehmung gegenüber dem
Wachbewusstsein um ein Vielfaches erwei-

breite Ausbildung in therapeutischer
Hypnose. Entwickelte mit Brigitte Pa-
penfuß eine neue energetische Hypno-
setherapie. Seit 2001 führen beide ein
Therapie- und Ausbildungszentrum in
Mönchengladbach.

Kontakt:
Gut Alt Finkenberg,Berger Dorfstr. 65, D
41189 Mönchengladbach
Tel.: 02166 / 9740262
Fax: 02166 / 9740261
mail@spirit-of-light.de
www.spirit-of-light.de
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tert, da der Filter, den ansonsten das Bewusstsein bildet, extrem
durchlässig ist. Zu erkennen ist dieser Zustand der Tieftrance an den
Augen, die hinter den geschlossenen Lidern zu rollen beginnen.
Vielfach öffnet der Klient auch seine Augen, zeigt aber in dieser
Trancetiefe keinerlei Pupillenreaktion oder Lidschlussreflex.

Wir führen den Klienten zu der Situation seines Lebens oder seines
gesamten Seins, die auslösend war für sein Problem, z. B. seinen
Tumor. Zumeist durchlebt der Klient dann eine traumatisierende Si-
tuation aus einem früheren Leben, seiner pränatalen Phase oder
seinem jetzigen Leben, was nahezu immer mit heftigen Emotionen
verbunden ist. Anschließend führen wir den Klient in die Gegen-
wart, wobei er die Erinnerung an die soeben durchlebte Situation
mitnimmt. Durch Suggestivfragen und jeweilige Verankerung der
Antworten im Unterbewusstsein wird nun bewirkt, dass er eine neu-
trale innere Einstellung zu dem traumatisierenden Ereignis der Ver-
gangenheit einnimmt. Sobald die anschließend gestellte Frage, ob
die Krankheit noch benötigt werde, verneint wurde, erfolgt die Auf-
forderung, die Krankheit jetzt loszulassen. Nun setzt in der Regel
ein heftiges, befreiendes Atmen ein. Nach einigen Minuten wird die
vollständige Gesundheit angenommen und verankert.

Innerhalb weniger Tage nach der Hypnosebehandlung treten regel-
mäßig signifikante Verbesserungen ein.

So kam z. B. im März 2014 ein Klient zu uns, der unter metasta-
sierendem Prostatakrebs litt. Die Metastasen hatten sich im ge-
samten Rumpfskelett und im Schädelbereich ausgebreitet. Der
Klient nahm starke Schmerzmittel, nachts Morphium. Etwa fünf
Wochen nach der Hypnose wurde durch die behandelnde Ärztin
mittels Knochenszintigramm festgestellt, dass die Metastasen im
Kopfbereich vollständig verschwunden und die im Rumpfbereich
um rund 50 Prozent reduziert waren. Sie sprach von einem Wun-
der. Bereits kurz nach der Hypnosebehandlung war der Klient voll-
kommen schmerzfrei, sodass er bis heute keinerlei Schmerzmittel
mehr benötigt.

Die Heilung wird allein durch die innere Gewissheit und die damit ver-
bundenen Gefühle ausgelöst. Die machtvolle Energie der Gefühle bil-
det also die Grundlage für die Genesung.

Weitere Informationen zu diesem spannenden Thema sind unserem
Buch „Wenn das Unterbewusstsein spricht“ (BOSON Verlag, 2013)
zu entnehmen.
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