
Sprichst du die Sprache deines Unterbewusstseins,

kannst du alles loslassen, das dich an deinem Erfolg hindert

Gabriel Palacios
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Gabriel Palacios, geboren 1989 in Bern, unterstützt Spitzensportler und Prominente, 
referiert als Keynote-Speaker, ist ein viel gesehenes Gesicht der Medienlandschaft 
und bildet als Präsident des Verbandes Schweizer Hypnosetherapeuten (CH) wie als 
zertifizierter Lehrtrainer der National Guild of Hypnotists (USA) jährlich mehrere Dutzende 
bis Hunderte Hypnosetherapeuten aus.

Er ist Autor von einigen Bestsellern und landete bereits auf Platz 1 der Schweizer 
Bestsellerliste. Er ist zudem Verlagsleiter, Kolumnist für die Berner Wochenzeitung 
«Bärner Bär», führt seit 2012 eine eigene Ratgeberrubrik beim Radio Bern1 und ist 
Initiator der großen Angstfrei Kongresse. Seit 2014 ist er Präsident des Verbandes 
Schweizer Hypnosetherapeuten, sowie des NGH-Bezirksverbandes (Chapter) «Capital of 
Switzerland». 

Täglich verhilft der mehrfache Bestsellerautor und Therapeut im Bereich Hypnose, 
Kommunikation und Bewusstseinslehre vielen Menschen zu mehr gedanklicher Freiheit 
und Potenzialentfaltung. 

Bereits in seiner frühen Kindheit beschäftigte er sich intensiv mit der Gedankenwelt, da er 
aufgrund einer neurologischen Krankheit mehrmals pro Tag in Ohnmacht fiel. Ein weiterer 
Schicksalsschlag kreuzte sein Leben: Sein Vater begann Suizid als er gerade einmal sechs 
Jahre alt war. Auch in der Schule hatte es Gabriel Palacios nicht einfach. Seine Erfahrungen 
prägten seinen Drang, anderen Menschen zu helfen. Die Wartesitzung für Einzelsitzungen 
bei ihm beträgt inzwischen mehr als zwei Jahre.

Durch diese Ausbildung pflegst du einen besonders engen Kontakt zu ihm, wie du auf den 
nächsten Seiten lesen wirst.



Einen klaren, losgelösten Kopf zu behalten ist in der schnelllebigen Gesellschaft nicht 
immer einfach. Dabei vergessen die Menschen, die Beziehung zu sich selbst zu pflegen und 
überlassen zu 99% ihrem Unterbewusstsein das Steuer. Es ist nicht einfach, sich selbst so 
nahe zu kommen, damit man sein Unterbewusstsein umprogrammieren kann. Jedoch gibt 
es wissenschaftlich fundierte Methoden, die dir dabei helfen, die Kontrolle über dein Leben 
zurück zu erlangen. 

Die Hypnose

Sie gibt uns eine Möglichkeit, wie wir in unser Inneres kehren können. Sie lehrt uns die 
Sprache unseres Unterbewusstseins zu sprechen und öffnet die Tür zum Schalter der 
Programmierungen.
Es ist Zeit, dass du das Tor zur Hypnose mit eigenen Händen öffnest.

Gespräche und Kommunikation

Die Kraft der Worte prägt unsern physischen als auch physischen Zustand. Wir wissen, 
dass die Liebe die stärkste Emotion ist und dennoch nutzen wir sie in unserer heutigen 
Kommunikation zu wenig. Wir sind damit beschäftigt uns zu profilieren und entwickeln 
inneren Druck, Ängste und Blockaden, die mit wachsendem Alter manifestiert werden. Es 

ist Zeit, dass du die Kraft der Worte nutzt.

Bewusstseinslehre

Das Studium des Bewusstseins ermöglicht es dir, alle Bereiche des Loslassens, 
des Entscheidens und herausfordernde, neue Lebenssituationen zu meistern. Dein 
Leben ist geprägt von Herausforderungen und Problemen, die es zu lösen gilt. 
Mit der Bewusstseinslehre kannst du jedem Problem und jeder schwierigen Entscheidung 
ins Auge blicken.
Es ist Zeit, dass du entscheidest, was du loslassen musst.

Vergiss nie, dass du dein Leben lebst. Du bist der Künstler deiner einzigartigen 

Lebensgeschichte.

HILF ANDEREN MENSCHEN 
ZU MEHR ERFÜLLUNG
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Willkommen von Gabriel  

Es freut mich sehr, dass du dich für diesen bedeutenden Lebensschritt interessierst. 
Diese Ausbildung beruht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Hypnose, 
Gesprächstherapie und Bewusstseinslehre. Sie umfasst das ganze Spektrum deiner 
Gedankenwelt. Angefangen mit den Grundlagen der Hypnose, tauchst du ein, in eine Welt 
voller neuer Möglichkeiten. Du lernst die Funktionen deines Gehirns kennen, wie du dieses 
beeinflusst und wie du dich von einengenden und negativen Glaubenssätzen befreist.   

Beherrschst du die Sprache auch auf zwischenmenschlicher Ebene, eroberst du die 
Kontrolle über dich und deine Welt – im Äußeren als auch im Inneren.  

Meine Vergangenheit ist ein Teil meiner Arbeit: Ohne sie, wäre ich heute nicht hier. Heute 
helfe ich unzähligen Menschen, deren Realität zu verändern und möchte auch dich auf 
deinem Weg eng begleiten, sodass du deiner Berufung nachgehst und anderen Menschen 

helfen kannst.  

Ich freue mich auf dich und diese Reise! 

WILLKOMMEN
VON GABRIEL
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EIN WERK, WELCHES ALLE LEHREN ZUR INNEREN GEDANKENWELT, HYPNOSE, 

GESPRÄCHSTHERAPIE UND ALLUMFASSENDEN BEWUSSTSEINSLEHRE 

ZUSAMMENFASST – UND WORAUF DU LEBENSLÄNGLICH ZUGRIFF HAST.

Alle Erkenntnisse von Gabriel Palacios erhältst 
du im Rahmen dieser Ausbildung fundiert 
beigebracht. 

Lebenslängliche Live-Coachings mit Gabriel, 
lebenslänglicher Zugriff auf die neue Community, 
spannende Tools und Hilfestellungen, die dir 
den Sprung in deine Selbständigkeit als Coach 
erleichtern – und das alles auf einer brandneuen 
Ausbildungsplattform.

Du lernst in deinem Lerntempo und bist keinem 
Druck ausgesetzt. Das Team von Gabriel Palacios 
und Younity steht dir stets beratend zur Seite.

DAS ERFOLGSMODELL 

DIESER AUSBILDUNG
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ANERKENNUNG DER 
AUSBILDUNG

• Ältestem und größtem Hypnosetherapieverband weltweit NGH

• Unserem Verband Schweizer Hypnosetherapeuten VSH

• Dem Deutschen Fachverband für Hypnose DVH

• Sowie seitens unserem Institut für Geistige Entwicklung, das sich im Aufbau befindet

Die Ausbildung ist wie folgt anerkannt:

Diese einzigartige Therapeuten-Ausbildung ist von den folgenden Institutionen anerkannt:
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DEINE REISE ZUM ZERTIFIZIERTEN 

MASTER HYPNOSE COACH

ZERTIFIZIERTER HYPNOSE 
COACH (3 MONATE)

Angefangen mit der Grundlage der 

hypnotischen Therapie, tauchst du tief 
in die wissenschaftliche Welt ein und 

lernst alle hypnotischen Zusammenhänge 
zu verstehen. Du hilfst dir und deinen 

Klienten bei Suchtproblematiken, 
Angstzuständen, Albträumen, Selbstzweifel 

und Programmierungen aus der Kindheit 

oder findest neue Wege nach schlimmen 

Schicksalsschlägen.
ZERTIFIZIERTER GESPRÄCHSCOACH 
(3 MONATE)
Du lernst den Ansatz der direkten 

Ressourcenstärkung mittels angeleitenden 
Gesprächsprozessvorlagen und studierst 
Gabriels Methode der Invaluation®. Du 
erfährst, wie du in nur einer Sitzung 
den Gemütszustand deines Klienten 

nachhaltig verbesserst. Konflikte werden 
dabei nicht verdrängt, sondern mit einer 

therapeutischen Methode mit positiven, 
körpereigenen Ressourcen verknüpft, 
sodass der Klient trotz geistiger Blockaden 

jederzeit auf seine positiven Ressourcen 
zurückgreifen kann.

BASISKURS

Im Basiskurshypnose lernst du 
die Grundlagen und tauchst in die 

Funktionsweise deines Gehirns und deiner 
Bewusstseinszustände ein.

Dieser Kurs bereitet dich optimal für die 
weiteren Module vor.

ERWEITERTE BEWUSSTSEINSLEHRE 
(3 MONATE)

Um alle Ebenen der Bewusstseinslehre 
zu verstehen, schaust du über den 

Tellerrand hinaus. Hierbei stehen die 
zentralen Themen des Loslassens und der 

Entscheidungsfindung im Vordergrund. Lerne 
die drei Instanzen der Bewusstseinslehre zu 
verstehen: Unterbewusstsein, Bewusstsein, 

Überbewusstsein. Abschliessend verknüpfst 
du die Bewusstseinslehre mit der Hypnose, 
indem du auf dazugehörige Schwerpunkte, 

wie Kinderhypnose, Sporthypnose und 
medizinische Hypnose eingehst.

DEINE ZERTIFIZIERUNG

Endlich! Du erhältst dein wertvolles 
Zertifikat als zertifizierter Master-
Hypnose-Coach, anerkannt durch den 
grösste Hypnosetherapieverband 
weltweit NGH, dem Verband Schweizer 
Hypnosetherapeuten VSH, dem Deutschen 
Fachverband für Hypnose DVH. Du kannst 
mit deinem allumfassenden Wissen 

und deinen Erfahrungen nun das Leben 
unzähliger Menschen bereichern.
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TESTIMONIALS

“Gabriel Palacios macht uns auf einfach verständliche und 

eindrückliche Weise klar, wie wir mit den richtigen Menschen um 

uns herum ganz Großes bewirken können. Seine Perspektiven sind 

tief heilsam und bereichernd.”

TIL SCHWEIGER

Schauspieler

„Lieber Gabriel, du hast mir die Werkzeuge in die Hand gelegt, die 

mir den Umgang mit meinem ramponierten Gehör leichter machen. 

Ich bin dir von Herzen dankbar.“

BÜNE HUBER

Sänger

„Gabriel Palacios gelingt es auf eine wissenschaftlich gut 

fundierte Weise, uns in der Hypnoseausbildung einen achtsam 

wertschätzenden, respektvollen und nachhaltig heilsamen Weg im 

Umgang mit Klienten, Patienten und Mitarbeitern zu vermitteln. Es 

ist eine tief empfundene Freude und zugleich wohlwollende Neugier, 

das Erlernte im täglichen Umgang mit den sich uns anvertrauenden 

Menschen anzuwenden und weiter zu vertiefen. Danke für 

diese wundervolle Bereicherung der zwischenmenschlichen 

Kommunikation.”

DR. MED. MARTIN SCHIPPLICK

Facharzt für Anästhesie, Intensiv-  und  Notfallmedizin, 
Schmerztherapie
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„Ich bin sehr dankbar für die von Gabriel Palacios entwickelte 

spezielle Form der Hypnosetherapie. Die sorgfältige Ausbildung, 

vor allem das persönliche Engagement und die Großzügigkeit 

mit der Du Dein Wissen zur Verfügung stellt, ist wirklich 

beeindruckend. Bei dieser Gelegenheit, nochmals vielen Dank 

für diese OUTSTANDING Ausbildung, und die Art und Weise 

wie du Dein Wissen zur Verfügung stellst! In meiner Praxis als 

Psychotherapeutin ist die Hypnose bereits eine der wertvollsten 

Methoden geworden. Ich habe vor Jahren Ausbildungen bei ***** 

gemacht, aber die von dir entwickelte Vorgehensweise lässt sich 

noch besser mit meiner Arbeit verbinden.“

Dr. Gertrude Wille-Römer

Psychotherapeutin, Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin

„Gabriel Palacios schafft es seinen Ausbildungsteilnehmern die 

Hypnosetherapie völlig authentisch, vollumfassend, unverblümt und 

auf höchstem Niveau nahe zu bringen. Da ich in der Vergangenheit 

schon mal mit Hypnosetherapie in Berührung kam und manche 

Sachen sich damals für mich noch nicht erschlossen hatten, blieben 

durch die Ausbildung bei Gabriel für mich keinerlei Fragezeichen 

mehr übrig. Die Sorgfalt und Qualität von Gabriels Arbeit möchte 

ich ganz besonders hervorheben. Ich möchte ihm und seinem tollen, 

äußerst freundlichen Team dafür ganz herzlich Danke sagen.“

Cem Söylemez

Zahnarzt

TESTIMONIALS

www.younity.me | hello@younity.team | +41 (0) 61 561 59 59 | Hagnaustrasse 27, 4132 Muttenz, Schweiz

11



TESTIMONIAL VIDEOS

... weitere Testimonials

Die Kurse von Gabriel Palacios sind bei Younity mit 4.9 von insgesamt 5 Sternen

 bewertet und zählen somit zu den am besten bewerteten Kursen. 

Sieh dir selbst die Meinungen der Teilnehmer/innen an, indem du auf die Videos klickst.
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DU HAST ZUGRIFF AUF:

DEINE MASTER-AUSBILDUNG BEINHALTET DAS KOMPLETTE 
SPEKTRUM DER THERAPEUTISCHEN BEWUSSTSEINSLEHREN

Diese Ausbildung wurde speziell dafür konzipiert, dich Schritt für Schritt in eine Fülle an 
Techniken der Bewusstseinslehre einzuführen. Aufbauend auf dem Fachgebiet Hypnose 
beginnst du eine lebenslängliche Reise, bei der dich Gabriel und das Team von younity stets 
bei allen Herausforderungen begleitet.

Auf all das kannst du zugreifen:

DEIN FERNSTUDIUM MIT LEBENSLÄNGLICHEM ZUGRIFF

Mehr als 250 Online-Teachings, auf die du für immer zugreifen kannst, 
Live-Sessions & Einladungen zu Events und Seminaren.

Du absolvierst den kompletten Master, der alle therapeutischen 
Ansätze von Gabriel Palacios vereint.

MATERIAL UND ORDNER

Wir stellen dir Arbeitsbücher und Ordner zusammen, die dich beim Lernen 
unterstützen, konzipieren für dich Material, empfehlen dir Fachlektüren 
zur Vertiefung und üben gemeinsam anwendungsorientiert alle Methoden.

AUDIOBOOK

Du erhältst das komplette Online-Teaching-Material als Audiobook zum 
Downloaden und kannst so alles von unterwegs anhören.

Dies ermöglicht dir freie und flexible Lernzeiten.

BEGLEITETE EVENTS

Du nimmst an zwei Events mit Gabriel Palacios teil und erhältst dadurch 
viele neue Inputs direkt vor Ort. Auch nach deiner Ausbildung erhältst 
du Einladungen zu Live-Events.
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DU HAST ZUGRIFF AUF:

NEUSTE COACHING-TOOLS
Als Master-Coach ist es für dich unendlich wichtig auf eine breite Auswahl 
neuer und täglich anwendbarer Methoden und Tools zurückgreifen zu können. 
Indem wir dir für immer beratend auf deiner Ausbildungsplattform zur 
Seite stehen, kannst du dich über die Community zu neuen Coaching-Tools 
austauschen.

LIVE-COACHINGS – FÜR IMMER UND VON ÜBERALL
In regelmässig stattfindenden Live-Coachings besprichst du die aktuellen 
Themen der jeweiligen Kapitel direkt und live mit Gabriel Palacios. 
Du kannst über deine Ausbildung hinaus an aktuellen Live-Coachings 
teilnehmen, um immer auf dem neusten Stand zu bleiben.

AUSBILDUNGS-BEGLEITUNG
Du wirst während deiner gesamten Ausbildung von deinem Ausbildungs-Coach 
begleitet. Bei Fragen oder Anliegen hast du so immer deine persönliche 
Ansprechperson, die dir gerne hilft, technische und inhaltliche Fragen zu klären.

Doch es kommt noch besser…

DEINE COMMUNITY FÜR MEHR WISSENS- UND 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung spielt bei Master-Coaches
 eine bedeutende Rolle. Auf deiner Plattform haben wir eine Community 
kreiert, auf welche du lebenslänglichen Zugriff hast.Ansätze 
von Gabriel Palacios vereint.

EINE FÜLLE ALLER BEWÄHRTEN UND NEUEN METHODEN

Als Teilnehmer dieser Ausbildung lernst du unzählige Methoden und erhältst 
eine Fülle an Werkzeugen für das Unterbewusstsein, Bewusstsein und 
Überbewusstsein. 
Durch deinen lebenslänglichen Austausch verpasst du nichts und kannst 
auch die Methoden anderer Master-Coaches kennenlernen.

DIE DIREKTE HANDY-NUMMER VON GABRIEL PALACIOS
Bei grösseren Herausforderungen hast du als Teilnehmer dieser Ausbildung
die exklusive Möglichkeit, dich per WhatsApp direkt an Gabriel Palacios
zu wenden! wEr beantwortet deine Fragen und hilft dir persönlich, 
in dieser Ausbildung erfolgreich weiterzukommen.
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So einfach bist du dabei!

Dein Beratungs-Termin: 

Vereinbare jetzt gleich einen Termin mit einem der Berater-Coaches 

für deine kostenlose Standortanalyse unter 

www.hypnosemaster.online/ausbildung

Das Gespräch: 

Wir beantworten deine Fragen und analysieren mit dir gemein-

sam, wie diese Ausbildung geeignet ist, deine aktuellen Heraus-

forderungen zu meistern.

Das Onboarding: 

Wenn diese Ausbildung für deine Situation geeignet ist und du 

motiviert bist, dabei zu sein, kannst du bei Bedarf einen Termin 

mit deinem persönlichen Ausbildungs-Coach vereinbaren, 

der dir zeigt, wie du dich auf der Ausbildungsplattform 

zurechtfin-dest und was du alles nutzen kannst.

www.hypnosemaster.online

Um deine absolute Zufriedenheit zu gewährleisten, erhältst mit Kauf der Ausbildung 

von uns ein verlängertes Recht auf Rücktritt vom erworbenen Produkt in der Höhe 

von 60 Tagen. 

Das Rücktrittsrecht beginnt ab dem ersten Tag deines Klassenstarts. 
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