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Was	  Sie	  schon	  immer	  einmal	  über	  Hypnose	  wissen	  wollten	  

Eine	  leichte	  bis	  mittlere	  hypnotische	  Trance	  wirkt	  entspannend,	  erholsam	  und	  wird	  meist	  
als	  sehr	  angenehm	  empfunden.	  Manchmal	  hat	  man	  das	  Gefühl	  einer	  Schwere	  und	  
gleichzeitig	  gesellt	  sich	  eine	  angenehme	  Leichtigkeit	  dazu.	  Das	  Interessante	  dabei	  ist:	  man	  
hat	  Zugang	  zu	  innerem	  Wissen,	  das	  im	  Wachbewusstsein	  überdeckt	  ist.	  

Ähnlich	  wie	  in	  der	  Meditation	  tauchen	  Bilder	  und	  Eindrücke	  von	  innen	  heraus	  auf.	  Der	  
Hypnotiseur	  “provoziert”	  mit	  seinen	  Worten	  und	  Fragen	  das	  Unterbewusstsein,	  damit	  der	  
Klient	  in	  einen	  Problem-‐Lösungsprozess	  kommt.	  	  
So	  entsteht	  nach	  der	  Hypnose-‐Sitzung	  ein	  Gefühl	  der	  Klarheit	  und	  Reife.	  Besonders	  dann,	  
wenn	  man	  sich	  während	  der	  Trance	  mit	  bis	  dahin	  belastenden	  Ereignissen	  auseinander	  
gesetzt	  hat.	  Viele	  Klienten	  sind	  erstaunt	  über	  ihre	  Gedanken	  und	  die	  eigene	  Kreativität,	  die	  
sich	  in	  diesem	  Zustand	  zeigen.	  

Da	  es	  tief	  in	  uns	  einen	  ‚versteckten	  Beobachter’	  gibt,	  sind	  nur	  Veränderungen	  möglich,	  die	  
im	  Einklang	  mit	  unseren	  Lebensprinzipien	  stehen.	  Gibt	  der	  Hypnotiseur	  während	  der	  
hypnotischen	  Trance	  Suggestionen,	  die	  gegen	  eigene	  tief	  sitzende	  moralische	  Regeln	  
verstoßen,	  wäre	  der	  hypnotische	  Zustand	  sofort	  beendet.	  	  
Sie	  sind	  also	  nach	  den	  Sitzungen	  kein	  anderer	  Mensch.	  Erlebte	  Situationen	  werden	  in	  der	  
Erinnerung	  nicht	  verändert	  oder	  beschönigt.	  
Aber:	  Sie	  haben	  einen	  anderen	  Blick	  auf	  Ereignisse	  und	  Erlebnisse	  und	  die	  daraus	  
resultierenden	  Erfahrungen.	  	  

Hypnose	  ist	  ein	  sehr	  effektives	  und	  vielseitig	  einsetzbares	  Instrumentarium.	  In	  vielen	  
Bereichen	  der	  Medizin,	  dort	  wo	  die	  übliche	  Anästhesie	  nicht	  möglich	  ist,	  wird	  mit	  Hypnose	  
als	  “Schmerz-‐Ausschalter”	  gearbeitet.	  Auch	  Heilungsprozesse	  nach	  schweren	  
Erkrankungen	  und	  Operationen	  können	  mittels	  Hypnose-‐Therapie	  günstig	  beeinflusst	  
werden.	  Dieser	  Bereich	  gehört	  in	  die	  Hände	  von	  Medizinern	  und	  Heilpraktikern.	  

Mein	  Bereich	  ist	  das	  ganz	  normale	  Leben.	  Dort,	  wo	  sich	  jemand	  Veränderungen	  wünscht,	  
Beziehungen	  zu	  sich	  selbst	  oder	  zu	  anderen	  Personen	  klären	  möchte,	  das	  Leben	  
unbeschwerter	  genießen,	  alte	  Gewohnheiten,	  die	  zu	  Blockaden	  geworden	  sind	  aufgeben	  
und	  seine	  noch	  verborgenen	  Ressourcen	  erkennen	  und	  integrieren	  möchte	  –	  dort	  setze	  ich	  
in	  der	  (Lebens-‐)	  Beratung	  und	  im	  Coaching	  Hypnose	  ein.	  	  
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Hypnose	  ist	  NICHT	  
	  

• Bewusstlosigkeit	  
•Willenlosigkeit	  
• Ausgeliefertsein	  
• Unbewusstheit	  
• Schlaf	  

2

Hypnose	  IST	  
• Gerichtete	  	  Aufmerksamkeit	  
•Ein	  Bewusstseinszustand,	  in	  dem	  das	  Unterbewusstsein	  die	  Führung	  übernimmt	  
•Ein	  Verfahren	  zum	  Erkennen	  von	  versteckten	  	  Verhaltensmustern	  
• Eine	  Möglichkeit	  zum	  Auffinden	  und	  Verankern	  bislang	  unbewusster	  eigener	  Ressourcen	  
• Eines	  der	  effizientesten	  ‚Werkzeuge’	  in	  Beratung	  und	  Coaching,	  das	  ich	  kenne	  und	  
erfolgreich	  anwende	  


