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„SHOW mir in die Augen” 
 

Ob Berlin, Köln, München, Hamburg, auf Firmenfeiern, auf 

Hochzeiten, in Hotels, in Schulen oder auf Kreuzfahrtschiffen: 

Seine Auftritte feiern Riesenerfolge. Auf spektakuläre Art und 

Weise bringt er seinen Zuschauern das Phänomen der Hyp-

nose näher, so dass dieser Tag unvergesslich bleibt. Er ist einer 

der Jüngsten in seinem Fachgebiet und bietet auf seine char-

mante Art und Weise pure Unterhaltung und Entertainment für 

Ihre Veranstaltung  oder Feier. 

Mit seiner Hypnoseshow feiert er 2014 sein fünfjähriges Büh-

nenjubiläium und kann auf mehr als 250 Auftritte in Deutsch-

land, Schweiz, Österreich, England, Frankreich und Spanien 

zurückblicken. In zahlreichen Wettbewerben erhielt er bril-

lante Kritiken, u.a. beim Harzer Showkristall. Außerdem sind 

seine spektakulären Inszenierungen an Schulen (u.a. Mallinck-

rodtgymnasium, Realschule Oberanden, Gymnasium Kalkar 

u.v.m.) zu erwähnen. Mit mehr als 2.500 hypnotisierten Per-

sonen im In- und Ausland zählt er zu den erfolgreichsten und 

gefragtesten Showhypnotiseuren Europas 

Seine Show beruht auf der Teilnahme freiwilliger Zuschauer 

aus dem Publikum. Ziel der Show ist eine spannende Unter-

haltung für die Leute vor als auch auf der Bühne. Die Zu-

schauer lachen MIT dem Freiwilligen, und die Freiwilligen 

MIT den Zuschauern. NIEMAND soll peinlich vorgeführt 

werden. Die Würde der freiwilligen Probanden steht an erster 

Stelle bei seiner Hypnoseshow.    

Es wirkt schon fast erstaunlich, welche Fähigkeiten und Po-

tenziale in einem Menschen "schlummern", die mittels Hyp-

nose zum Vorschein gebracht werden können. 

Durch zahlreiche Aus- und Fortbildungen gelingt es ihm, sein 

Showprogramm ständig zu variieren und zu erweitern.  

Freuen Sie sich auf pures Entertainment und erleben Sie eine 

seriöse Hypnoseshow, die Sie in Staunen versetzen wird.  
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Christoph Hintermüller 
Christoph Hintermüller wurde am 23.6.1993 in Unna (Königs-

born) geboren und studiert Kirchenmusik mit dem Hauptfach Or-

gel sowie den Nebenfächern Gesang und Klavier an der Johann-

Gutenberg-Universität in Mainz.  

Seit 8 Jahren beschäftigt er sich sehr intensiv mit klinischer Hyp-

nose und Showhypnose. Vor 5 Jahren feierte er seine Debüt-Show 

und es erfolgten weitere Auftritte in ganz Europa. 

Er ist NLP-Practitioner und systemischer Coach. Als Mitglied des 

Deutschen Verbandes für Hypnose e.V. gibt er regelmäßig Semi-

nare und Fortbildungen zum Thema Hypnose.  

Christophs Schwerpunkte liegen in der Stress- und Leistungsstei-

gerung mit Schülern und Studenten. Hypnose wird leider auch 

heute noch mit falschen Augen gesehen und ist verpönt, dabei ist 

dem Menschen gar nicht bewusst, welche unglaublichen Erfolge 

sich mit der Unterstützung des Unterbewusstseins erzielen lassen.   

Seine umfangreichen Fortbildungs- und Seminarreihen führten 

ihn seit 2010 an verschiedenste Schulen, Universitäten und Fir-

men in Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien.   

Im Mai 2012 gründete er sein eigenes Unternehmen für Hypno-

secoaching. Zahlreiche Klienten nahmen seinen Dienst in An-

spruch zur Stressbewältigung, Leistungssteigerung, Gewichtsre-

duktionen u.v.m.  

Des Weiteren berät er zahlreiche Unternehmen und Personen aus 

Sport und Politik, um mit diesen Strategien zur Motivation und 

effizienter Leistungssteigerung zu erarbeiten. Im Zuge seiner Fir-

mengründung kreierte er mehrere Seminarreihen und Ausbil-

dungsangebote rund um die Themen "Hypnose/NLP/Gesundheit 

und Motivation".  

Seit 2011 bekleidet Christoph eine Vorstandsposition im Verband 

UnterbewusstSein wirkt e.V. Darüber hinaus ist er Mitglied der 

IAYH (International Association for Youth Hypnotists). 

Weitere Informationen, Bilder und Videos zu Christoph Hinter-

müller finden Sie unter www.showhypnotiseur.eu und 

www.christoph.hintermueller.de . 
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Die Show 
 

Eine erfolgreiche Hypnoseshow benötigt nicht viel: 

Eine Bühne, eine Musikanlage, ein Mikrofon, einen guten Künst-

ler und natürlich ein großes Publikum. Denn die freiwilligen Zu-

schauer werden die Stars des Abends. Die Show kann nur mit 

Freiwilligen funktionieren. Innerhalb kürzester Zeit werden die 

Probanden in den sehr angenehmen Zustand der Hypnose geführt 

und dann beginnt ein Abend, denn Sie nie vergessen werden.  

Gezielt führt Christoph Hintermüller die Phänomene der Hypnose 

vor, zeigt wie sich Realitäten verändern lassen. Plötzlich sitzen im 

Publikum lauter wichtige Persönlichkeiten, Personen kleben am 

Boden fest, oder man findet sich in einer Talkshow als Buchautor 

wieder. Profitieren Sie davon, dass immer wieder erklärt wird, 

was auf der Bühne passiert. So wird diese Show nicht nur eine 

reine Unterhaltungsshow sondern auch noch eine lehrreiche. Sie 

verstehen was Hypnose wirklich ist, und was nicht. Stauen Sie 

welche weiteren und vielfältigen Möglichkeiten Hypnose bietet 

(Coaching, Leistungssteigerung, Stressbewältigung, Burn-Out-

Prävention). Desweiteren wird großen Wert darauf gelegt, dass 

das Publikum in die Show integriert wird.  

Die Show dauert mindestens 45 Minuten und kann bis auf 90 Mi-

nuten erweitert werden.  

Die Hypnoseshow ist fast überall zu realisieren. Es bedarf ledig-

lich einer Bühne, auf der ca. 10 bis 20 Stühle stehen.  

Christos Hypnoseshow lässt sich ideal auf Ihr Event oder Ihre 

Veranstaltung zuschneidern und anpassen. Gerne beraten wir Sie! 

Eine Hypnoseshow in dieser Art und Weise hat es noch nie gege-

ben. Erstklassiges Entertainment auf höchstem Niveau. Ihr Publi-

kum wird noch lange begeistert sein und von diesem einmaligen 

Erlebnis berichten.  
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Vorschau auf 2015 
 

Mission Hypnotic - 2015 wird Christos bislang größtes Projekt in 

die Startlöcher gehen. In seinem neuen Showkonzept stecken über 

drei Jahre Vorbereitungs- und Konzeptionierungszeit. Mit einem 

fünfköpfigen Team wurde eine einmalige Hypnoseshow entwi-

ckelt. In der europäischen Szene sind sich alle Hypnoseshows 

sehr ähnlich: Es wird einfach nur Nummer an Nummer gereiht. 

Ein funktionierendes Konzept, aber leider ein altes. Christos 

neuer Hypnoseshow liegt ein Leitfaden zugrunde und auf der 

Bühne entsteht eine Rahmenhandlung. Hinzu kommt, dass auf der 

Bühne mit Multimedia-Effekten gearbeitet wird.  Im konkreten 

Fall schlüpft Christo in die Rolle eines TV-Reporters, der im Aus-

land aus Krisengebieten berichtet und dafür speziell geschult 

wurde. Während der Show soll über seine Ausbildung ein Kino-

film gedreht werden und die Probanden schlüpfen in die Rolle der 

Schauspieler. Sie durchlaufen eine solche Ausbildung auf der 

Bühne und werden vor spannenden Aufgaben gestellt, die sie mit 

der Kreativität ihres Unterbewusstseins lösen müssen. Durch eine 

„Liveschaltung“ wird immer wieder der TV-Intendant per Bea-

mer eingeblendet. Dieser überwacht den Dreh. Es entsteht hier-

durch ein spaßige und witzige Komponente mit modernster Tech-

nik. Dies bietet die Möglichkeit immer wieder in die aktuelle 

Show einzugreifen Diese noch nie dagewesene Hypnoseshow 

bietet viel potenziell.  

Sollten Sie Fragen haben, oder mehr erfahren wollen, rufen Sie 

uns einfach an! 
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Fragen 
Was ist Hypnose? 

Hypnose ist ein Hypnose ist ein ganz natürlicher Zustand und den 

durchleben wir mehrfach am Tag, nämlich abends bei dem Ein-

schlafen bzw. morgens nach dem Aufwachen. Ein weiteres Bei-

spiel: Man sitzt in der Schule oder auf einer Konferenz, vorne 

steht jemand und redet, und man selbst blickt aus dem Fenster und 

ist mit den Gedanken ganz woanders. Auch das ist ein hypnoti-

scher Zustand. In der Wissenschaft wir dieser auch als Alpha Zu-

stand bezeichnet, ein Zustand in dem man auf etwas sehr stark 

fokussiert ist. Hypnose hat nichts mit "Hokospokus" zu tun und 

ist seit 2005 wissenschaftlich anerkannt.  

Buchveröffentlichung 
Im Februar 2014 veröffentlichte Christoph Hintermüller in Ko-

operation mit Dr. Gerolf Engelke und Heribert Jedamzik das Buch 

“Das Stress-weg-Selbsthilfebuch”. Weitere Informationen erhal-

ten Sie bei Amazon und in jedem Buchgeschäft. 
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Referenzen 
 

„Irre, einfach irre. Da steht ein junger Mann auf der Bühne und der 19-Jährige 

agiert in einem Métier, das man von Künstlern gestandenen Alters erwartet. 

Und das absolut souverän. Christo führte charmant durch das Programm und 

ließ das Ganze nicht in Schadenfreude abgleiten. Ein Grundprinzip von ihm: 

Kandidaten nicht vorzuführen. “ 

Volksstimme.de 

 

“Wir haben kaum glauben können was wir an diesem Abend erlebt haben! Ich 

(nein wir) sagen danke für den gelungenen Abend! Es war einfach traumhaft. 

Viele haben Zweifel an Hypnose, besonders an Showhypnose mit mehr als 150 

Personen. Christo hat es uns aber bewiesen, dass es geht. Wir haben jede Mi-

nute genossen die wir gesehen haben! 

 VKU Unna 

 

„Sehr gelungene Veranstaltung! Es ging sofort für alle richtig los. Noch ehe man 

sich versah, war die Show schon mittendrin. Christo ist nach der Veranstaltung 

auch nicht einfach schnell verschwunden, sondern stand noch für Fragen der 

verwunderten Teilnehmer und Zuschauer zu Verfügung.“ 

Familienfeier Schwerte 

 

“Die Show war gut gemacht, das Publikum begeistert und die anfängliche Skep-

sis bezüglich des doch recht jungen Alters des Künstlers wich schnell. Der Künst-

ler hat es geschafft das Publikum zum Lachen und zum Staunen zu bringen und 

den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen über das noch ta-

gelang gesprochen wurde.” 

Firmenfeier Herten 

 

“Ich hatte Christo zu unserer Hochzeit bestellt, und würde es immer wieder 

tun, auch bei anderen Events. Es ist wirklich was Außergewöhnliches. Super 

geile Show kann ich nur weiterempfehlen! Alle Gäste waren begeistert! Die 

Show ist super gestaltet und wird nie langweilig! Daher von mir Daumen 

hoch! 

Danke für die tolle Showeinlage!” 

Hochzeit Dienslaken 

    Referenzen 

 Magic Sound 

 iMS GmbH 

 Fritsch GmbH 

 St. Urbanus  

 Schulfrei Festival 

 Nieströter Schützenverein  

 Signaliduna Park  

 Teamtheater München 

 Volkshaus Gera 

 TVG Kaierserau 

 IAV Volke  

 Hamm Market Solutions 

 "NaBoom!" 

 Radio Top100Station 

 Solid Linie AG 

 Kleinkunstbühne Schöne-

beck 

 VKU 

 Kleinkunst am Ring  

 Tierpark Hamm 

 Gymnasium Kalkar 

 Ratskeller Rehna 

 Maritim Hotel Bonn 

 Hagebau Gesellschaft 

 Fanclubverein S04 

 Herten, Firmenfeier  

 Fakultät Frankfurt 

 Frikk Festivall Berlin  

 Harzer Showkristall  

 Studiotheater Bergkamen 

 Stadt Kamen 

 Realschule Oberaden 

 Mallinckrodtgymnasium  

 Freiher vom Stein Gym-

nasium Münster 

 Katholische und Evange-

lische Kirche 
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