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                    Peter Riese   DIE UNVORSTELLBARE MACHT DER TRANCE

     

Peter Riese war schwer erkrankt, dann tot. Danach lief er einen  

Halbmarathon. Keine Zauberei sagt er, das ist Hypnogenetic. 

 Erst fiel er in den Tod – dann ins andere Extrem  

- Nach 2 Herzinfarkten und einem 20 Min. anhaltenden  

Herzstillstand kehrte Peter Riese, im Jahr 2012, von den Toten zurück. 
- 2014 schrieb er das Buch „Einmal sterben und  

zurück“ und erhielt eine Bestsellerplatzierung. 

- 2016 lief er, mit einer völlig verschlossenen Herzhauptarterie, den  

Vienna City Halbmarathon 2016. 

- 2016 wurde sein Buch „Leben ohne Angst“ publiziert.  

- In seiner Praxis in Wien arbeitet er als psychosozialer  

Berater und hält (DACH) Vorträge darüber, wie Menschen, 

in äußersten Notfällen und gesundheitlichen Belastungen, 

trotzdem fähig sind, Höchstleistungen zu bewältigen. 

- Der heute 65-jährige Wissenschaftler arbeitet an Studien,  

die den Nachweis erbringen, dass die Leistungsgrenzen, die  

mit physischem Sport-Training erreicht werden, mit zusätzlichen,  

hypnogenetischen Trancetechniken, signifikant übertroffen werden.  

- Er stellt sich den Extrembedingungen zuvor selbst, um die  

Ergebnisse, in weiteren Studien, mit Spitzensportlern zu bestätigen. 

Berufliche Wege 

 

Peter Riese hat sich zum psychologischen Berater und eingetragenen  

Mediator ausbilden lassen und arbeitet in seiner Praxis in Wien. Nach  

seinem Studium an der Karl-Franzens-Universität in Graz hat er, in  

psychosozialer Beratung, mit dem Titel, Master of Science, abgeschlossen. 

Sein neues Buch 

Die unvorstellbare Macht der Trance / erschienen im Januar 2022 

Verlag:    myMorawa   

- Hardcover, 365 Seiten ISBN 978-3-99129-594-5 | € 25,90 

- Paperback, 365 Seiten ISBN 978-3-99129-596-9 | € 19,90 

Das unterhaltsam geschriebene, wissenschaftliche Sachbuch und die  

ergänzende, wissenschaftliche Studie, erklären die Wirkkraft der  

Hypnogenetic/Hypnoberatung und wie die Psyche ihren Menschen  

gesund hält, Krankheiten verhindert, sie auslöst und wieder beendet. 

Es beantwortet die Fragen, wie wir mit Gedanken, Gesprochenem und  

Vorstellungen, Einfluss auf unser Leben nehmen, es sogar völlig  

verändern. Und es erklärt die unvorstellbare Macht, die eine gezielte  

Trance auf Psyche und Körper ausübt. Ein Buch, das dazu beiträgt,  

wieder aufzustehen und physisch und psychisch gesund zu bleiben.  

Bisher vom Autor erschienen:  

Einmal sterben und zurück – Goldegg Verlag 

Leben ohne Angst –                 Goldegg Verlag  
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