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LOUISE NONWEILER 

Hypnosis for Traders

Louise Nonweiler, die Gründerin von Hypnosis for Traders, 

bietet leidenschaftlich und engagiert psychologische Hilfe 

für Trader und Investoren in Großbritannien und international 

an, um ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. In 

ihren Sitzungen nutzt sie eine Kombination aus Hypnose, Life-

Coaching und Neuro-Linguistischer Programmierung (NLP), was 

sich bei ihren Kunden als äußerst effektiv erwiesen hat. Als Beleg 

ihrer exzellenten Fähigkeiten und Expertise hat Louise mehrere 

Auszeichnungen in Großbritannien und weltweit gewonnen.

TRADERS :́ WIE SIND SIE MIT DEN FINANZMÄRKTEN 
UND DEM TRADING IN BERÜHRUNG GEKOMMEN UND 
WAS FASZINIERT SIE DARAN?
Nonweiler: Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit Tra-

dern zusammen. Die meisten meiner Kunden kommen 

durch Empfehlungen ehemaliger Kunden. Ich habe erst 

mit Händlern gearbeitet, nachdem ich selbst mit Forex 

getradet hatte, und habe festgestellt, dass meine Kunden 

in kurzer Zeit bemerkenswerte Ergebnisse erzielen konn-

ten. Ich arbeite leidenschaftlich gern mit Tradern zusam-

men, da ich selbst großes Interesse am Handel an sich 

habe. Und was noch wichtiger ist: Ich finde es sehr loh-

nend, zu sehen, wie eine Person ihr volles Potenzial aus-

schöpft und dadurch die Freiheit erlebt, die Trading mit 

sich bringen kann.

TRADERS :́ WIE FUNKTIONIERT DER PROZESS DER HYP-
NOTHERAPIE IM ALLGEMEINEN?
Nonweiler: Hypnose arbeitet im Unterbewusstsein, wo 

wir unsere Überzeugungen, Verhaltensweisen und Wahr-

nehmungen festhalten. Manchmal sind unser Verhalten 

oder unsere Gedankenprozesse nicht positiv, da sie von 

vergangenen Erfahrungen abhängig sind. Hypnose kann 

schon allein deshalb schnell erfolgreich sein, weil sie 

direkt mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Sie unterschei-

det sich also sehr von dem, was man in der Öffentlichkeit 

durch bestimmte Inszenierungen unter Hypnose versteht. 

Tatsächlich ist Hypnose sehr sicher und entspannend – 

und die jeweilige Person hat immer die Kontrolle.

TRADERS :́ UND WAS IST MIT DER NEURO-LINGUISTI-
SCHEN PROGRAMMIERUNG (NLP), KÖNNEN SIE DAS 
BITTE KURZ ERKLÄREN?
Nonweiler: NLP ist ein psychologischer Ansatz, bei dem 

die unbewussten Strategien, die der einzelne Mensch 

für sich nutzt, analysiert und auf das Erreichen eines 

persönlichen Ziels angewendet werden. Er bezieht sich 

auf Gedanken, Sprache und Verhaltensmuster, die durch 

Erfahrung gelernt wurden, indem man damit bestimmte 

Ergebnisse erreicht hat. Es gibt viele Techniken, die in 

der NLP verwendet werden, auch hier mit schnellen und 

effektiven Ergebnissen.

TRADERS :́ SIE KOMBINIEREN HYPNOTHERAPIE MIT 
NLP UND LIFE-COACHING. WAS IST DAS BESONDERE AN 
DIESER KOMBINATION? UND WELCHE ART VON ERGEB-
NISSEN UND POSITIVEN VERÄNDERUNGEN KÖNNEN 
ERREICHT WERDEN?
Nonweiler: Die NLP bringe ich nicht immer bei meinen 

Kunden ein. Ich passe die Sitzungen individuell an, aber 

kombiniere immer Hypnose mit Coaching, da das bes-

sere Ergebnisse bringt. Ich verwende die NLP-Techniken 
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dann, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person davon 

profitieren würde. Ich erkläre den Klienten immer jede 

Therapie ausführlich und auch, wie wir in jeder einzelnen 

Sitzung damit arbeiten können.

TRADERS :́ HABEN SIE EIN KONKRETES BEISPIEL?
Nonweiler: Wegen der Vertraulichkeit gegenüber meinen 

Kunden kann ich keine vollständigen Namen nennen oder 

Beispiele veröffentlichen. Ich habe jedoch einige Kunden-

stimmen, die ich zur Verfügung stellen kann:

• „Ich hatte täglich Verlust-Trades und meine Lei-
denschaft für den  Handel war auf einem Tiefstand 

angekommen. Louise und ich haben zwei Monate 

lang zusammengearbeitet. In dieser Zeit sprachen 

wir über eine Vielzahl von Dingen, auch darüber, was 

sich zu dieser Zeit in meinem Leben sonst noch so 

abspielte. Mir war nicht bewusst, dass mein Privat-

leben mein Trading beeinflusste. Ich arbeitete also 

an Themen rund um mein Privatleben und änderte 

dadurch auch meine Einstellung zum Trading. Ich war 

von den Ergebnissen begeistert: Meine Leidenschaft 

fürs Trading ist jetzt wieder da und ich ernte große 

Gewinne!“ E. B., London

• „Ich fühlte mich immer nervös und sogar ängstlich, 
wenn ich einen Trade machen wollte. Ich wusste, 

dass das falsch war, und beschloss, professionelle 

Hilfe zu suchen. Louise wurde mir empfohlen und 

schon nach der ersten Sitzung wusste ich, dass es 

toll werden würde. Zehn Wochen später kann ich mit 

vollem Vertrauen traden.“ Luke, Dublin

• „Ich wuchs mit dem Glauben auf, dass ich nie etwas 
erreichen könnte. Ich habe vor einem Jahr mit dem 

Devisenhandel begonnen und wäre fast bankrottge-

gangen. Dann las ich, dass Hypnose bei der Psycho-

logie des Tradings helfen kann. Wir hatten etwa sechs 

Sitzungen über Skype. Louise half mir, Sicherheit und 

Vertrauen aufzubauen. Es war die beste Investition, 

die ich gemacht habe. Heute handle ich Rohstoffe als 

Vollzeit-Trader.“ Sam, Kalifornien

TRADERS :́ WAS SIND DIE HÄUFIGSTEN PROBLEME DER 
TRADER, MIT DENEN SIE ARBEITEN?
Nonweiler: Ihre Denkweise und ihre festgefahrenen Über-

zeugungen – das hat bei vielen schon nahezu System. 

Wenn eine Person die Überzeugung hat, dass sie nicht 

gut genug ist, dann wird sie das davon abhalten, ihr volles 

Potenzial zu erreichen. Meistens wissen wir nicht einmal, 

dass wir diese einschränkenden Überzeugungen haben – 

und genau deshalb ist die Arbeit an diesem System so 

wichtig. Es gibt auch viele Ängste, die ein Händler haben 

kann. Die Angst, Geld zu verlieren, die Angst, etwas zu ver-

passen, die Angst vor dem Scheitern – und einige Händler 

haben sogar Angst vor dem Erfolg.

TRADERS :́ GIBT ES AUCH PROBLEME, BEI DENEN SIE 
NICHT HELFEN KÖNNEN?
Nonweiler: Ich bin bisher auf nichts gestoßen, bei dem 

ich nicht mitarbeiten oder weiterhelfen konnte. Solange 

jemand offen und engagiert zu mir kommt, reicht das als 

Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

TRADERS :́ IST ES IHRER ERFAHRUNG NACH MÖGLICH, 
KUNDEN PER TELEFON ODER SKYPE GUT ZU HELFEN, 
ODER IST EIN PERSÖNLICHES TREFFEN BESSER?
Nonweiler: Ich arbeite mit den meisten meiner Kunden 

über Skype, da viele von ihnen im Ausland ansässig sind. 

Die Skype-Hypnose ist genauso effektiv und sicher wie 

persönliche Sitzungen. Manche Kunden ziehen es sogar 

vor, sich in ihrer eigenen Umgebung aufzuhalten. 

TRADERS :́ HEUTZUTAGE SCHEINT ES EINE WACHSENDE 
ZAHL VON COACHES IM TRADING ZU GEBEN. WAS IST 
IHRE MEINUNG DAZU?
Nonweiler: Ich denke, dass die Zahl der Coaches wächst, 

die professionelle psychologische Hilfe anbieten –  aber 

sehr langsam. Meine Einschätzung ist, dass es hier eine 

große Marktlücke gibt. Während sich immer mehr Men-

schen dem Trading zuwenden, ist die Zahl der Coaches 

und Therapeuten zumindest hier in Großbritannien noch 

immer begrenzt. Das kann sich mit der Zeit aber ändern.

TRADERS :́ HANDELN ODER INVESTIEREN SIE AUCH 
SELBST?
Nonweiler: Ich habe in der Vergangenheit mit Forex gehan-

delt und besitze auch ein Trading-Zertifikat. Die meiste 

Erfahrung habe ich im Forex-Handel. Bei der Arbeit mit 

Kunden geht es aber mehr um die Arbeit an der Psycholo-

gie einer Person. Wenn ein Trader einmal die richtige Stra-

tegie, eine gute Plattform und Vertrauen in sie gefunden 

hat und dazu eine gute Einstellung und emotionale Ver-

fassung für den Handel besitzt, dann ist das der Punkt, an 

dem langfristiger Erfolg entsteht!

Das Interview führte Marko Gränitz.


