


Die Erkenntnis, dass 
das Unterbewusstsein durch
Gedanken gelenkt werden 

kann, ist vermutlich die größte 
Entdeckung aller Zeiten.

William James



Alexander Schelle
Als Mentalist tourt Alexander Schelle 
mit seiner erfolgreichen Liveshow 
GEHIRNWÄSCHE und durchbricht 
dabei die Grenzen zwischen Neuro-
wissenschaft und Entertainment, 
zwischen Bewusstsein und Unter-
bewusstsein, zwischen Traum und 
Wirklichkeit. Spielerisch, humorvoll 
und stets respektvoll, kommt der 
sympathische Mentalist und Hypno-
tiseur unserem Unterbewusstsein 
auf die Schliche und bringt zum
Vorschein, was hinter dem vermeint-
lich übernatürlichen Phänomen 
Hypnose steckt.

Sein Wissen als NLP- und Hypnose-
Coach zeigt er neben der Bühne 
und auf der AIDA auch in seinen 
Vorträgen und Workshops.

Seine Leidenschaft für unser Unter-
bewusstsein inspiriert ihn zu immer 
wieder neuen Erfahrungen, lassen 
Sie sich begeistern.



High Class Entertainment

Egal ob auf der Bühne oder direkt 
am Tisch, im Mittelpunkt stehen 
immer Ihre Gäste und diese werden 
sich noch lange an Ihre Veranstal-
tung erinnern.    

Um die optimale Show bei Ihrer 
Veranstaltung zu präsentieren, stellt 
Ihnen Alexander Schelle aufgrund 
seiner Erfahrung und seiner Flexi-
bilität ein Best-of genau nach Ihren 
Wünschen zusammen.Überraschen Sie Ihre Freunde, 

Mitarbeiter oder Kunden mit einer 
ungewöhnlichen Reise in ihre Ge-
danken. Dabei erleben Sie wie die 
Grenzen der Täuschung mit der 
Realität des Gedankenlesens ver-
schmelzen. 

Durch seinen Charme und den 
vertrauensvollen Umgang mit den 
Gästen lässt Alexander Schelle 
dabei keine Berührungsängste auf-
kommen und überzeugt somit selbst 
hartgesottene Realisten! Mithilfe 
von Empathie und präziser Beob-
achtungsgabe widerlegt der erfah-
rene NLP- und Hypnose-Coach im 
Handumdrehen das uralte Klischee 
vom Mentalisten als übersinnlich 
begabten Hellseher.



„Vielen Dank nochmal für den hervorragenden Auftritt auf 
unserer Herbsttagung.“

Burkhard Stallein, Geschäftsführer dbfp GmbH

„Am meisten imponiert uns mit welcher Leichtigkeit Sie das 
Publikum mit einbeziehen und das zwischen den spannenden 

Geschichten auch viel Platz für Humor bleibt.“
Dipl. Ing. Dirk Lüngen, Geschäftsführer MKU GmbH

„Ihr Auftritt war natürlich das Gesprächsthema unseres 
Neujahresempfangs.“

Willy Lehmeier, 1. Bürgermeister Stadt Wertingen



Was musst Du als Menschen-
kenner können?

Ich muss vor allem empathisch sein, man 
dringt schließlich in das Unterbewusst-
sein seines Gegenübers ein und das 
sollte mit möglichst viel Feingefühl und 
Sorgfalt passieren. 

Wie bist Du dazu gekommen?

Das war ein langer Prozess, ich war über 
20 Jahre im Vertrieb als Key Account 
Manager tätig und auch da ist es wichtig 
Menschen zu verstehen. Parallel hat sich 
dann schon meine Show und das Interes-
se für die Psychologie entwickelt. Bis vor 
15 Jahren dann auch noch die Hypnose 
dazu kam. Es waren unterschiedliche 
Bausteine die am Ende zum gemeinsa-
men Ziel geführt haben. 

Glaubst Du, dass Hypnose die 
Bereitschaft zum Kontrollverlust 
voraussetzt?

Das klingt so negativ, Hypnose ist kein 
Kontrollverlust im negativen, sondern ein 
positives loslassen. Es ist kein Zustand 
der Willenlosigkeit, sondern ein Zustand 
der mentalen Entspannung.

Ich nutze selbst regelmäßig eine Audio-
hypnose und es gibt aus meiner Sicht 
keinen Grund davor Angst zu haben, 
sofern man einen gewissenhaften 
Hypnotiseur hat.

Genießen Hypnotisierte den 
Zustand der Trance?

Auf jeden Fall, zu Beginn ist es vielleicht 
ein wenig „spooky“, weil Körperteile 
während der Trance kribbeln oder man 
sie nicht mehr bewegen kann wie man 
möchte, aber die Entspannung in so kur-
zer Zeit ist für mich ein einziger Traum. 
Man fühlt sich einfach sehr gut.

Du erzählst in deiner Show auch 
über Selbsthypnose, was muss ich 
mir darunter vorstellen?

Die Selbsthypnose ist eine Möglichkeit, 
um schnell in eine angenehme Trance zu 
kommen. In meinen Selbsthypnosekurs 
bekommen die Teilnehmer hierfür ein 
Werkzeug um diesen Zustand ganz al-
leine über einen Anker herbei zu führen. 
Das kann helfen um Lampenfi eber, Flug-
angst, das Verlangen nach einer Zigaret-
te und vieles mehr zu bekämpfen.

In deiner Show demonstrierst Du 
wie man Menschen lesen oder 
beeinfl ussen kann. 

Da muss man natürlich berücksichtigen, 
in meiner Show führe ich die Regie und 
ich habe den Vorteil, dass die Bühne 
mein Wohnzimmer ist. Dagegen die Zu-
schauer müssen aus ihrer Komfortzone 
treten. Außerdem ist nicht immer alles so 
wie es scheint, ein paar kleine Geheim-
nisse benötige ich ja auch noch. Meine 
Aufgabe sehe ich darin die Gäste aus 
ihrem Alltag zu entführen. Ich denke 
den „Alltag loslassen“ beschreibt es aus 
meiner Sicht ganz gut.

Als was siehst Du dich — Men-
talist, Hypnotiseur oder Coach?

Für mich gehört das alles zusammen, 
es geht darum wie wir Mensch denken. 
Abgeleitet von Trainern die z.B. mit 
Pferden arbeiten würde ich mich daher 
als Menschenfl üsterer bezeichnen. 
Ich befürchte aber, das würde oftmals 
falsch verstanden werden. Menschen-
kenner wäre eine passende Bezeich-
nung.

Interview



Tour „Gehirnwäsche“
Ist es möglich, die Handynummer eines 
Unbekannten zu erraten? Kann uns 
jemand tatsächlich dazu bringen, in 
Trance zu fallen und spontan unseren 
Namen zu vergessen? Können wir 
lernen, durch Hypnose unsere Ängste 
und Schwächen zu überwinden? Wenn 
ja, wie geht das? Und wie können wir 
das Wissen über diese physiologischen 
und psychologischen Prozesse für unser 
Leben nutzen? 

Alexander Schelle weiß die Antwor-
ten auf diese Fragen und nimmt uns in 
seiner unterhaltsamen Mentalshow mit 
auf einen faszinierenden Trip durch 
die wunderbare Welt der GEHIRNWÄ-
SCHE.

Dauer mit Pause ca. 2 1/2 Stunden.
Diese Show ist ab 12 Jahren geeignet.



„Es war beeindruckend wie spielend leicht Sie unsere Gäste in den 
Bann gezogen haben und das nicht nur gestaunt wurde, sondern 

auch sehr viel gelacht.“
Sabine Magel, Fieber Spezialtransporte

„Es war herrlich zu erleben, wie unsere Teilnehmer durch Ihre 
einfühlsame und humorvolle Art motiviert waren und 

mitgemacht haben.“
Brigitte Biebl, GAC Deutschland GmbH



change-your-mind.academy
Unser Unterbewusstsein beeinfl usst 
unbemerkt etwa 98% all dessen, 
was wir fühlen, denken und wie wir 
handeln. Daher liegen auch etwa 98% 
aller unliebsamen Gewohnheiten oder 
Blockaden dort verborgen, die das 
tägliche Miteinander beeinträchtigen 
können – berufl ich wie auch privat.

Wer sich der Mechanismen seines 
Unterbewusstseins bewusst ist, kann 
gezielt aktiv werden: sei es, um 
berufl iche und private Beziehungen 
positiv zu beeinfl ussen oder um 
Alltagsstress besser zu bewältigen. 

Die Angebote der change-your-mind.
ACADEMY rund um das Thema Unter-
bewusstsein und Hypnose helfen, die 
2% unseres bewussten Denkens zu 
nutzen, um sich nicht den 98% des 
Unterbewussten passiv hinzugeben. 
Sie können selbst das Ruder in die 
Hand nehmen – ich zeige Ihnen wie!

In der change-your-mind.ACADEMY 
bieten wir Ihnen die Kurse online an. 
Sie können die Seminare auch exklusiv 
für Ihr Unternehmen buchen.



Interessiert?
Sie sind neugierig geworden und möch-
ten Alexander Schelle gerne für Ihre 
Feier, Veranstaltung oder einen Kongress 
buchen. Sie würden gerne eine öffentli-
che Show live erleben oder sich vielleicht 
gerne zu einem Seminar anmelden?

Dann nehmen Sie Kontakt auf:

www.alexander-schelle.de
mail@alexander-schelle.de
Tel: +49 89 92 33 84 09

Was verbirgt sich hinter den Kulissen 
unserer scheinbar bewussten Entscheidun-
gen? Wie ticken wir Menschen und 
warum? Was passiert bei einer Hypnose 
und wie kann man das nutzen? Interes-
sieren Sie solche und weitere Fragen?

Im Podcast „Dialoge mit dem Unter-
bewusstsein“ gibt es die Antworten!

Podcast
Dialoge mit dem 

Unterbewusstsein



Jedes Jahr werden nach Afrika mehr 
als 100.000.000.000,- gespendet. 
Trotzdem steigt die Zahl der Men-
schen die in Armut leben immer 
weiter. Eines der größten Probleme 
ist der Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Die Folgen daraus sind 
Krankheiten und im schlimmstenfalls 
der Tod.

Das BlueFuture Project setzt genau 
dort an, wo die Entwicklungshilfe 
aufhört. An der Entwicklung einer 
Selbständigkeit der Dorfbewohner 
und somit auch einer Unabhängig-
keit. Gemeinsam mit Dr. Hilonga 
bauen die beiden Unternehmer Chris 
und Tibor Vorort Wasserstationen, 
die von Einheimischen betrieben 
werden.

Wir als Familie haben entschieden 
das „BlueFuture Project“ zukünftig 
tatkräftig zu unterstützen. Wir konn-
ten in diesem Jahr die erste, von uns 
fi nanzierte Wasserstation in einem 
kleinen Dorf in der Nähe der Stadt 
Arusha, am Fuße des Kilimanjaro 
bauen lassen. Unser Ziel ist es immer 
wieder neue Wasserstationen, auch 
in anderen afrikanischen Ländern zu 
bauen.

bluefutureproject.com

Die Welt ein kleines Stück 
besser machen!



Nur wer glücklich ist,
kann Glück verbreiten.

Paulo Coelho



Alexander Schelle
www.alexander-schelle.de
mail@alexander-schelle.de
Tel: +49 89 92 33 84 09




