Christo (GERMAN)
Christo (Jahrgang 1993) studiert Kirchenmusik an der Johannes- Gutenberg-Universität in
Mainz.
Seit 2004 gilt sein Forschungs- und Interessenschwerpunkt sowohl der klinischen als auch der
Showhypnose. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist außergewöhnlich und seine Erfolge in
beiden Bereichen sind spektakulär. 2009 feierte er seine Debüt-Show und es folgten weitere
Auftritte im In- und Ausland.
Christo ist NLP-Practitioner und systemischer Coach. Als Mitglied des Deutschen Verbands
für Hypnose e.V. gibt er regelmäßig Seminare und Fortbildungen zum Thema Hypnose.
Seine umfangreichen Fortbildungs- und Seminarreihen führten ihn seit 2010 an verschiedene
Schulen, Universitäten und Firmen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien.
Zahlreiche Unternehmen und Personen aus Sport und Politik nahmen seinen Dienst in
Anspruch: Strategieentwicklungen zur Motivations- und Leistungssteigerung, Stressreduktion
u.v.m.
Christo leitet verschiedene Seminarreihen und Ausbildungsangebote als Trainer rund um die
Themen Hypnose, NLP, Gesundheit und Motivation.
Seit 2011 bekleidet Christo eine Vorstandsposition im Verband „UnterbewusstSein wirkt e.
V.“ und er ist Mitglied der IAYH (International Association for Youth Hypnotists).

Christo (English)
Christo is one of the youngest and best known stage hypnotists in Europe. His
professional and humorous performances regularly enthuse many private and
corporate audiences.
His first point to contact with hypnosis was 2004. By intensive self-studies,
seminars and trainings he had learned the right techniques and skills. Since then
he performed various shows in Germany and abroad. Furthermore, he won’s
several prices with his show.
Christo is NLP Practitioner and Systemic Coach. He is also a member of the
„Deutscher Verband für Hypnose e.V“ and regular gives seminars an trainings
Apart from the Show, he is interested in clinical Hypnosis. His core competence
lies on stress reduction and performance increase with students. This
interdisciplinary approach is exceptional and his accomplishments are
spectacular.
His enormous scope of expression moved him through renowned institutions,
universities, schools and companies in Europe, Africa, Australia and America.

