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1 Einführung
Während des Verfassens meiner AT-Arbeit wurde mir aus der Entstehungsgeschichte des Autogenen Trainings bald einmal klar, dass der
deutsche Nervenarzt Prof. J.H. Schultz das Autogene Training aus seinen zahlreichen Erfahrungen mit Hypnosepatienten heraus entwickelt
hat.
Als junger Facharzt für Innere Krankheiten lernte J.H. Schultz bei Oskar
Vogt, Direktor des Hirnforschungsinstituts in Neustadt (Schwarzwald),
die Vorgänge der Hypnose als eine selbsthypnotische Umschaltung
verstehen. Während der folgenden Jahre arbeitete Schultz an der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau als Leiter der Haut-Poliklinik
und konnte in einem Hypnoseambulatorium ausgedehnte Erfahrungen
über die Erlebnisse im hypnotischen Zustand und ihre gesundheitlichen
Auswirkungen auf Patienten sammeln.
Die Forschungen wurden durch den Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. Im Gegenteil, als Chefarzt des Nerven-Lazaretts in Namur mit
zuletzt 2000 Betten, konnte Schultz die Erfahrungen an zahlreichen
Patienten mit kriegsbedingten Neurosen in seine Forschungsarbeit miteinbeziehen. 1920 veröffentlichte er seine Arbeit über die Schichtbildung
im hypnotischen Seelenleben. Diese Veröffentlichung beinhaltete bereits die Grundkenntnisse des Autogenen Trainings.
Die Technik, die Schultz anwandte, ermöglichte den Hypnotisierten
während der ganzen Versuchszeit frei zu sprechen. Anhand der geführten Protokolle über die Erlebnisse von mehreren hundert gesunden
und kranken Versuchspersonen, konnte Schultz unter anderem feststellen, dass gewisse Beobachtungen regelmässig wiederkehrten. Diese
beobachteten Empfindungen betrafen:
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Schwere- und Wärmeerlebnisse in den Gliedmassen
Ruheempfinden von Herz und Atmung
Wärme im Leib
Kühle an der Stirn

Offensichtlich waren also die hypnotischen Übungen geeignet, eine
Umschaltung des Organismus zu bewirken.
Von dieser Beobachtung, dass durch die ruhige und eindringliche
Stimme des Hypnotiseurs das Erlebnis eines körperlich-seelischen Entspannungszustandes erreicht werden kann, war der Schritt zu der
zweiten Grunderkenntnis des Autogenen Trainings, diese Formeln von
der Versuchsperson in vertiefter Konzentration selbst vergegenwärtigen
zu lassen, nicht mehr weit.
In meinen Kursen für Autogenes Training leite ich die Teilnehmerinnen
an, den Anweisungen meiner Stimme mit geschlossenen Augen zu folgen. Sie sollen dabei die vorgegebenen Suggestionen mitdenken, so
dass der Körper die Anweisungen nach und nach tatsächlich umsetzt.
Zu Hause können sich dann die Teilnehmerinnen diese Anweisungen
selber (autogen) geben. Das von mir als Kursleiterin geführte Autogene
Training kann bereits als leichte Hypnose bezeichnet werden, denn die
Umschaltung des vegetativen Nervensystems auf Ruhe geschieht nicht
autogen, also selbstbeeinflussend, sondern durch die verbale Führung,
resp. Beeinflussung meinerseits als Kursleiterin.
Dass die Kursteilnehmerinnen, speziell in den Oberstufenkursen, durch
geführte Bilderreisen (Kathatymes Bilderleben), einen immer intensiveren Zugang zu ihrem Unterbewusstsein herstellen und teilweise über
Symbole zu gewissen Einsichten und Selbsterkenntnissen gelangen
können, faszinierte mich mit der Zeit immer mehr. Durch das Aufsteigen
von Symbolen aus dem Unterbewusstsein werden Botschaften, genau
wie in den Nachtträumen, verschlüsselt gesendet, so dass die Teilnehmerin versuchen kann, die Informationen aus den tieferen Schichten
ihres Bewusstseins ohne Widerstände anzuschauen und zu verstehen.
Vermehrt begann ich mit der Zeit die Hypnose auch bei Einzel-
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klientinnen gezielt zur Behandlung ihrer ganz persönlichen Probleme,
wie beispielsweise zum Abbau von diversen Ängsten oder zur Erreichung von gewünschten Zielen einzusetzen.
Das Verfassen meiner Diplomarbeit über die Hypnose, gibt mir die
Gelegenheit, mich noch intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so dass sie mir hilfreiche Dienste in meiner zukünftigen praktischen Arbeit leisten kann.
Mein Weg führt also nicht wie bei Prof. Schultz von der Hypnose zum
Autogenen Training, sondern umgekehrt vom Autogenen Training zur
Hypnose.

Herrenschwanden, im Januar 2001

In meiner Arbeit wähle ich teilweise die männliche und teilweise die
weibliche Form. Das heisst, bei den allgemeinen Formulierungen ist
jeweils die fehlende Form miteingeschlossen.
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2 Geschichte und Entwicklung der
Hypnose
Das Phänomen Hypnose beschäftigte und faszinierte die Menschheit
seit Urzeiten. Hypnose ist eine der ältesten Therapieformen überhaupt.
Aus Keilschriften der Sumerer ist beispielsweise zu entnehmen, dass
sie bereits um 4000 v. Chr. zu therapeutischen Zwecken eingesetzt
wurde.
Auffallend ist, dass sich in früheren Zeiten bis ins Mittelalter hinein vermehrt Priester-Ärzte mit diesen Suggestivverfahren der Hypnose zu
Heilzwecken beschäftigten.
Erst der Schweizer Wissenschaftler und Arzt Paracelsus (1493-1541)
führte 1530 die erzielten Heilerfolge nicht auf göttliche, sondern auf andere Ursachen zurück. Er ging davon aus, dass der Körper eines Menschen magnetische Kräfte ausstrahlt und dass diese in einer Wechselwirkung zum Stand der Gestirne stehen und dadurch den Verlauf von
Krankheiten beeinflussen könnten. Er vertrat die Meinung, dass ein Arzt
durch Handauflegen den krankheitsverursachenden Magnetismus unschädlich machen könne. Bei Nervenkranken versprach er Heilung, indem er an ihrem Körper Magnete anbrachte, denen er Lebensfunktionen zusprach.
Mehr als zwei Jahrhunderte später nahm der deutsche Arzt, Theologe
und Philosoph Anton Mesmer (1734-1815) diese Theorie wieder auf. In
seiner mit 33 Jahren geschriebenen Dissertation befasste er sich mit
dem „Einfluss der Planeten auf den menschlichen Körper“. Mesmer ging
davon aus, dass die Erde und alle Menschen von einem universalen,
magnetischen Fluidum umgeben und durchdrungen seien, und dass
dieses unsichtbare Fluidum im menschlichen Körper Veränderungen
erzeugen könne. Im Falle einer disharmonischen Verteilung dieses Fluidums würde der Körper mit Schmerzen und Krankheit reagieren. Nach
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seiner Meinung konnte je nach Anziehung oder Abstossung der
Magnete, die er zur Heilung einsetzte, das Fluidum wieder ins Gleichgewicht gebracht und der Patient dadurch geheilt werden. Zur Umverteilung des magnetischen Fluidums mussten seine Patienten ein Metall
gegen die erkrankte oder schmerzende Körperstelle drücken, während
er sie selber mit einem Metallstab berührte. Zusätzlich zu der Magnetbehandlung nutzte er die damals weit verbreitete Methode des Handauflegens oder streichender Berührungen als Kombination. Mit der Zeit
vertrat er die Ansicht, dass von seinen Händen und seinem eigenen
Körper eine heilende, magnetische Kraft ausginge. Mesmer bezeichnete
dies als „animalischen Magnetismus“, ein Begriff, der heute den Namen
„Mesmerismus“ trägt. Als charismatische Figur hatte Mesmer einen
starken Einfluss auf seine Patienten, die er mit der Zeit wegen zu
grossen Andrangs in Gruppen behandelte. In Paris verzichtete Mesmer
auf die direkte Anwendung der Magnete, konstruierte aber das „Baquet“,
ein mit magnetisiertem Wasser angefüllter Bottich, aus welchem Eisenstäbe herausragten und die von den Patienten an die erkrankten oder
schmerzenden Körperstellen gehalten wurden. Der Raum war abgedunkelt, die Patienten durften kein Wort sprechen und im Raum ertönte
leise Musik, die für die richtige Atmosphäre sorgte. Oftmals spielte er
sogar selber die Glasharmonika, trat dabei von einem Patienten zum
anderen, schaute ihm starr in die Augen und berührte ihn entweder mit
der Hand oder mit einem Metallstab. Mesmer konnte grosse Behandlungserfolge verzeichnen, musste sich aber gerade deshalb auch immer
mit viel Kritik einer grossen Gegnerschaft von Berufskollegen herumschlagen. Er wurde immer mehr angefeindet und seine Gegner hielten
seine Behandlungen für Scharlatanerie. Schliesslich untersuchte eine
Kommission mit berühmten Ärzten und Wissenschaftlern die Heilmethoden von Mesmer und kam zum Schluss, dass die Heilungen
durch blosse Einbildung zustande kämen. Damit bestätigten sie aber
unbewusst, wie stark die psychologischen Faktoren für den jeweiligen
Heilprozess sind.
Übrigens wird aus neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Quantenphysik ersichtlich, dass tatsächlich der Elektromagnetismus (nicht der
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„animalische Magnetismus“) eindeutig chemische Reaktionen im Körper
auslöst, was auf eine gewisse Gültigkeit des „Mesmerismus“ hinweist.
Mesmer hat durch seinen „animalischen Magnetismus“ die Grundlage
für Hypnose und Suggestion geschaffen.
Armand-Marc-Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur (17511825) war ein begeisterter Schüler Mesmers. Er arbeitete nach dessen
Theorien und Praktiken und stellte mit der Zeit fest, dass die Patienten
bei der Behandlung oftmals in einen eigenartigen, künstlichen Schlaf
fielen, in dem sie häufig sogar die eigene Krankheit benennen und entsprechend effektive Behandlungsvorschläge machen konnten. Aufgrund
seiner Beobachtungen kam er zum Schluss, dass es kein physikalisches Fluidum gibt und dass für die Heilung der Patienten vor allem der
Glaube und der Wille des Therapeuten und insbesondere des Patienten
ausschlaggebend seien.
1813 erklärte auch der portugiesische Priester Abbé José Custodio de
Faria (1755-1819), dass nicht das von Mesmer angenommene universale Fluidum für die Einleitung in den hypnotischen Zustand verantwortlich war, sondern die Suggestionskraft. Er liess seine Patienten in einem
bequemen Stuhl Platz nehmen. Sie mussten dann seine erhobenen
Handflächen anstarren, was er selber ebenfalls tat. Plötzlich rief er
dann: „Dormez! – Schlafen Sie!“ und die Patienten fielen in Trance, in
der sie Visionen und Schmerzlosigkeit erfuhren. Abbé Faria gab den
Erkenntnissen Mesmers über die physikalische Theorie des Magnetismus ein psychologisches Neuverständnis.
Der berühmte französische Arzt Alexandre Bertrand unterstützte diese
Auffassung und betonte dabei, dass es bei der Tranceinduktion nicht auf
die Person des Hypnotiseurs, die die Suggestionen erteilt, ankomme,
sondern vielmehr auf die Vorstellungskraft des zu behandelnden
Patienten.
Der englische Augenarzt James Braid (1795-1860) nahm an Showvorführungen des Schweizer Magnetiseurs Lafontaine teil und wollte ihn als
Scharlatan entlarven, doch musste er erkennen, dass das Lidflattern der
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Zuschauer nicht simuliert sein konnte. Daraufhin versuchte er mit
Dienstboten und Verwandten eigene Experimente. Zur Augenfixation
verwendete er einen glänzenden Gegenstand. Er begann zirka 1843 die
Magnet- und Fluidum-Theorie Mesmers zu verwerfen und vertrat von
nun an die Ansicht, dass durch das Fixieren der Augen auf einen Punkt,
im Gehirn physiologische Veränderungen wirksam würden. Zudem
stellte er fest, dass auch die seelische Beeinflussung durch den behandelnden Arzt auf den Patienten suggestiv einwirkt. Er benutzte für das
schlafähnliche Verhalten erstmals den Begriff „Hypnose“, nach Hypnos,
dem Gott des Schlafes „lat. somnus“. Hypnos war der Sohn der Nacht
und sein Zwillingsbruder, Thanatos, war der Gott des Todes. Der Sohn
von Hypnos hiess Morpheus, Gott der Träume, der den Schlafenden in
menschlicher Gestalt erschien. Braid führte zahlreiche Augenoperationen unter hypnotisch erzeugter Anästhesie durch und bewirkte in
England einen grossen Aufschwung dieses Verfahrens. Die Hypnose
fand, dank Braid, trotz starkem Widerstand und vielen Gegnern auch in
wissenschaftlichen Kreisen langsam die Anerkennung, die ihr zustand.
Der Pariser Arzt Auguste Ambroise Liébault (1823-1904) prüfte die
Erkenntnisse Braids und setzte in der Klinik von Nancy erstmals Suggestionen zu Heilungszwecken ein.
Ein berühmter Neurologe, Hippolyte Bernheim (1843-1919), war derart
von der Arbeit und der Methode Liébaults beeindruckt, dass er sie weiterentwickelte und die „Schule von Nancy“ gründete, ein kleiner Kreis
von Psychiatern und Wissenschaftlern, die den Ansatz von Bernheim
weiterverfolgten. 1886 veröffentlichte Bernheim sein Buch „De la suggestion“, dt. „Die Suggestion und ihre Heilwirkung“, das als Grundstein der
modernen Suggestionstherapie zum begehrten Lehrbuch wurde.
Bernheim versuchte der Fachwelt deutlich zu machen, dass die
Hypnose die Folge und Wirkung auf die Suggestion darstelle und nicht
umgekehrt, wie bisher häufig angenommen wurde. Dadurch versuchte
er zu beweisen, dass es sich bei der Hypnose um einen Zustand
handle, der nahezu bei allen gesunden Menschen erreicht werden
könne.
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Die Wissenschaftler aus der „Schule von Nancy“ standen in regem
Widerstreit mit der „Schule der Salpêtrière“, der Pariser Hypnoseschule,
die von Jean-Martin Charcot (1825-1893) gegründet wurde. Dieser
vertrat die Auffassung, dass Hypnose eine an Hysterischen experimentell erzeugte Geisteskrankheit sei. Da Charcot als Wissenschaftler
hohes Ansehen genoss, war er ein Wegbereiter dafür, dass die heilkundliche Anwendung der Hypnose endlich wissenschafts- und salonfähig wurde. Im Kampf zwischen den beiden Hypnoseschulen ging
allerdings schlussendlich die von Bernheim gegründete „Schule von
Nancy“ klar als Siegerin hervor.
Der junge Wiener Arzt Sigmund Freud (1856-1939) hatte 1885/86
Gelegenheit, für ein paar Monate als Gastarzt bei Charcot seine Studien
zu erweitern. Er muss von diesem Studium sehr beeindruckt gewesen
sein. Später zeigte Freud allerdings mehr Interesse an der Lehre
Bernheims und übersetzte sogar sein Lehrbuch ins Deutsche. Bei seinen ersten psychoanalytischen Versuchen setzte Sigmund Freud die
Hypnose ein, um verdrängte und verschüttete Ursachen, die meist aus
traumatischen Kindheitserfahrungen seiner Patienten stammten, freizulegen. Die Anwendung der „hypnotischen Katharsis“ - ein sich Befreien
von seelischen Konflikten und inneren Spannungen durch Bewusstmachung und Wiederdurchlebung in Hypnose – ersetzte Freud später
durch die „freie Assoziation“ und die „Übertragung“ auf den Therapeuten. Zusammen mit der Traumdeutung entwickelte er daraus die
Lehre der Psychoanalyse.
Gegen Ende des 19. Jahrhundertes wendete der Apotheker Emil Coué
(1857-1926) erstmals die Autosuggestion zur Behandlung von Kranken
an und sein Hauptanliegen bestand darin, die Patienten zu mehr Eigenverantwortung zu erziehen. Mit der Zeit erkannte er, dass wenn Wille
und Vorstellung im Widerstreit miteinander stehen, immer der Wille unterliegt. Sein bekannter Suggestions-Leitsatz: „Es geht mir mit jedem
Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser“ hat heute noch
Gültigkeit und kann für die meisten Patienten, die nicht ein spezifisches
Problem behandeln möchten, verwendet werden.
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Johannes Heinrich Schultz (1884-1970), der spätere Begründer des
Autogenen Trainings, konnte während des Ersten Weltkrieges Hypnoseerfahrungen an zahlreichen Patienten mit kriegsbedingten Neurosen
sammeln. Während dieser Zeit wurden hypnotische Behandlungen an
Soldaten vorgenommen, um ihnen dabei zu helfen, die erlittenen Traumatas zu verarbeiten. 1920 veröffentlichte Schultz seine Arbeit über die
Schichtbildung im hypnotischen Seelenleben. Diese Veröffentlichung
beinhaltete bereits die Grundkenntnisse des Autogenen Trainings.
Um 1946 entwickelte Ernst Kretschmer (1888-1964) in Tübingen die
„gestufte Aktivhypnose“, eine Verbindung von auto- und heterohypnotischem Verfahren zu Heilzwecken.
Seine Nachfolge in Hypnoseforschung übernahm später Kretschmers
Schüler, Karl. D. Langen (1913-1980), der seine Arbeiten in gleicher
Weise fortsetzte.
Der amerikanische Medizinier und Psychologe Milton Erickson (19011980) entwickelte einen andersartigen Ansatz und einen liberaleren Stil
der Hypnosetherapie. Im Gegensatz zum bisher eher autoritären Gehabe der Hypnotiseure formulierte er seine Induktionseinleitung in der
Möglichkeitsform. Auf diese Weise konnten die Klienten ihre Widerstände schneller fallen lassen und merkten oft gar nicht, wie sie durch
ein ganz normales Gespräch in Trance versetzt wurden.
Der Mathematiker Richard Bandler und der Linguist John Grinder
entwickelten ferner 1981 aufgrund der Hypnosetechnik von Milton
Erickson, sowie der Arbeitsweisen von Virginia Satir, einer erfolgreichen
amerikanischen Familientherapeutin und dem Gestalttherapeuten Fritz
Perls, die Neurolinguistische Programmier-Technik. Die Anwendung der
revolutionären NLP-Technik hat in den letzten Jahren viel zum Fortschritt und zur verbesserten Anerkennung der Hypnose beigetragen.
Heute wird die Hypnose in der Psychotherapie, vermehrt in der Zahnheilkunde und in der Chirurgie angewendet. Hypnose kann aber auch
zielgerichtet für die eigene Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden, um das Selbstvertrauen zu stärken, die sportlichen oder beruf-
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lichen Leistungen zu steigern, aber auch um Lösungen für Probleme zu
finden oder traumatische Ereignisse zu verarbeiten, Ängste, Süchte und
Blockaden aufzulösen sowie blockierte Potentiale freizusetzen.
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3 Mythen und Vorurteile
In der Bevölkerung herrschen nach wie vor zahlreiche Mythen und Vorurteile der Hypnose gegenüber. Die irrigen Vorstellungen hangen vermutlich mit beobachteten Showhypnosen oder möglicherweise mit
Actionfilmen zusammen, in denen Personen durch Hypnotiseure zu
willenlosen Geschöpfen degradiert werden, mit denen allerhand zweifelhafte Praktiken vorgenommen werden und die sich zu allerlei zwielichtigen Handlungen umprogrammieren und missbrauchen lassen.
Dazu gehört natürlich auch die Meinung, dass jede hypnotisierte Person
von allem was in Hypnose abläuft, nachträglich nichts mehr weiss. So
kursieren beispielsweise Befürchtungen wie:
 eine Person könne gegen ihren Willen hypnotisiert und zu
bestimmten Handlungen verleitet werden. Diese Angst ist unbegründet, denn Personen können nur hypnotisiert werden, wenn sie
voll und ganz dazu bereit sind. Es kann also kein Mensch gegen
seinen Willen hypnotisiert werden. Ebenso kann niemand durch
Hypnose zu Handlungen verleitet werden, die er oder sie nicht auch
freiwillig tun würde. Es kann also niemand durch Hypnose zu einem
Verbrechen verleitet werden, der nicht bereits in seiner Persönlichkeitsstruktur gewisse verbrecherische Charakterzüge angelegt hat.
 ein Hypnotiseur besitze magische Kräfte. Dem ist nicht so. Eine
Person, die als Hypnotherapeut erfolgreich ist, hat höchstens besondere Fähigkeiten, andere Personen zu beeinflussen oder eine
besonders starke Überzeugungskraft, was sie auch ohne die Hypnosetechnik besitzt. In der seriösen Hypnotherapie wird er aber diese
Fähigkeit zum Nutzen und nicht zum Schaden seines Klienten einsetzen. Jedermann kennt Menschen, die eine starke Ausstrahlung
auf andere haben und die uns schneller von irgendetwas überzeugen können als andere. Bei den vermeintlichen magischen
Kräften geht es einzig und allein um diese Überzeugungskraft, die
manche Menschen stärker als andere ausstrahlen.
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 nur charakterschwache Personen könnten hypnotisiert werden.
Auch diese Annahme stimmt nicht, denn Beeinflussbarkeit hat nichts
mit Charakterschwäche zu tun, sondern vielmehr ihr totales Fehlen
könnte auf eine Geisteskrankheit hindeuten. In der Regel sind intelligente Menschen leicht hypnotisierbar. Es gibt sogar Meinungen aus
Fachkreisen, dass eine besondere Empfänglichkeit für Hypnose eng
mit einer hohen Intelligenz verbunden sei. Fast jeder Mensch kann in
Hypnose versetzt werden, vorausgesetzt er ist innerlich dazu bereit.
 Hypnotisierte seien nicht bei Bewusstsein. Diese Befürchtung ist
unbegründet. Richtig ist, dass die ganze Aufmerksamkeit durch Anweisungen des Hypnotherapeuten nach innen gelenkt wird, wo sie
für die Hypnosearbeit benötigt wird. Dabei werden sämtliche
Aussenreize kaum noch wahrgenommen und lenken nicht mehr ab.
Der hypnotisierte Mensch befindet sich lediglich in einem veränderten Bewusstseinszustand.
 man könnte in der Hypnose „steckenbleiben“. Dies ist nicht möglich, denn wenn die Stimme des Hypnotiseurs aus irgendeinem
Grund über längere Zeit ausfällt, weil er beispielweise in Ohnmacht
gefallen ist, wird der Hypnotisierte vermutlich zuerst einschlafen und
nach einer gewissen Zeit ganz normal wieder aufwachen. Oder er
wird nach längerer Zeit der Stille selber wieder in das volle Bewusstsein zurückkehren.
 positive Resultate könnten nur in tiefer Hypnose erreicht
werden. Auch dieses Vorurteil trifft nicht zu, denn bereits in leichteren Hypnosen können ausgezeichnete Resultate verzeichnet werden.
 eine hypnotisierte Person wisse nachher nicht mehr, was in der
Hypnose mit ihr passiert sei. Dies trifft nur zu, wenn der Hypnotiseur ausdrücklich eine entsprechende Suggestion, wie z.B.: „Wenn
Sie aus der Hypnose erwachen, werden Sie sich an nichts mehr erinnern“, ausspricht. Dies wird häufig bei Showhypnosen eingesetzt,
um den Versuchspersonen nachträglich peinliche Schamgefühle zu
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ersparen. Bei den 10% der Bevölkerung, die aussergewöhnlich tief
in Hypnose versetzt werden können, kann es ebenfalls vorkommen,
dass sie sich im ersten Moment, da sie sich wieder im Wachzustand
befinden, an nichts mehr erinnern können, was in der Hypnose vorgefallen ist. Sobald der Therapeut sie aber auf gewisse vorgefallene
Ereignisse anspricht, erinnern sie sich in der Regel wieder daran.
In Wirklichkeit ist der Hypnosezustand recht unspektakulär, denn es
handelt sich dabei um einen Zustand, den wir tagtäglich ein- bis mehrmals erleben. Wir wissen einfach nicht, dass dieser Zustand der vollen
Aufmerksamkeit etwas mit Hypnose zu tun hat. Wüssten wir es nämlich,
müssten wir auch gar nicht mehr so starke Angst vor dem Phänomen
und Hirngespinst „Hypnose“ haben. Menschen, die sich in das Abenteuer „Hypnose“ eingelassen haben, sind oft hinterher enttäuscht, dass
sie diesen Zustand als nichts Aussergewöhnliches erlebten. Die nachfolgenden Situationen zeigen auf, wie wir im Alltag den eher gefürchteten Zustand erreichen:
 Wir starren auf einen imaginären Punkt, währenddem wir gedankenversunken über irgendetwas nachdenken.
 Wir sind von einem spannenden Buch derart fasziniert, dass wir unsere ganze Umgebung vergessen und uns voll in der Geschichte
drin befinden.
 Während eines Fernsehkrimis oder „Fussballkrimis“ ist unsere Aufmerksamkeit so stark auf die Akteure und das gezeigte Geschehen
gerichtet, dass wir die Frage unserer Partnerin oder unseres Partners, wie lange diese Sendung noch dauere, gar nicht hören
können.
 Wir haben ein Hobby, in dem wir voll und ganz aufgehen und uns so
richtig vergessen können.
 Nach einer längeren monotonen Autofahrt fahren wir in die Garage
und fragen uns, wie wir eigentlich nach Hause gekommen sind.
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 Beim Joggen, beim Tanzen oder bei anderen sportlichen Betätigungen vergessen wir für einen Moment unsere Alltagssorgen und
kommen möglicherweise sogar über unsere Intuition in den Genuss
von spontanen Ideen aus dem Unterbewusstsein.

14
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4 Showhypnose
Die Show- oder Bühnenhypnose dient ausschliesslich der Unterhaltung
des Publikums sowie dem Portemonnaie des Hypnotiseurs. Er ist ein
Entertainer, der seine besonderen Fähigkeiten, die zweifelsohne auf
seinem Gebiet recht gut ausgebildet sein müssen, zum Staunen oder
Lachen seiner Zuschauer einsetzt und nicht zu therapeutischen Zwekken. Für die Vorführung auf einer Bühne sind nur extrem suggestible
Personen geeignet, was lediglich ca. 10% aller Menschen betrifft. Da
sich ein Showhypnotiseur keine Blamagen leisten kann, ist er darauf
angewiesen, Personen auf die Bühne zu bekommen, die zu diesen zehn
Prozent der Bevölkerung zählen. Es stehen ihm verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, solche Versuchspersonen zu evaluieren. Wenn er
auf der Bühne erscheint, erklärt er zunächst einmal seinem Publikum
was Hypnose ist. Dabei verwendet er bereits einige entspannende Formulierungen, die bei gut hypnotisierbaren Personen schon sehr suggestiv wirken. Sie lassen sich dadurch bequem in ihren Stuhl zurücksinken. Anschliessend führt der Hypnotiseur mit dem ganzen Publikum
verschiedene gezielte Experimente oder Tests durch. Z.B. müssen die
Zuschauer ihre Hände ineinander verschränken. Der Showhypnotiseur
suggeriert dann, dass die Hände sich so anfühlten wie sie zusammengeklebt wären und mit dem besten Willen nicht mehr auseinandergebracht werden könnten. Ein grosser Teil der Zuschauer kann selbstverständlich die Hände wieder lösen, aber ein ganz kleiner Teil von
ihnen wird die Hände erst nachdem der Hypnotiseur es ihnen suggeriert
hat, wieder auseinanderbringen. Es folgen vielleicht noch weitere ähnliche Tricks und mit der Zeit bittet der Hypnotiseur einige dieser Menschen, die auf seine Anweisungen gut reagiert haben, auf die Bühne,
wo er noch gezielter selektioniert, bis er dann die Versuchsperson oder
–personen zur Verfügung hat, die er zu seinem erfolgreichen Auftritt
benötigt. Dann erteilt er ihnen eine posthypnotische Suggestion, wie
z.B. „wenn ich mit dem Finger schnippe, dann fallen Sie in eine tiefe
hypnotische Trance“. Von dem Moment an kann dann der Hypnotiseur

© 2001-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

15

von seinen Versuchspersonen allerlei merkwürdige Verhaltensweisen
verlangen, die dazu dienen sollen, den Rest des Publikums zu unterhalten. Bevor er seine hypnotisierten Versuchspersonen wieder in den
Wachzustand zurückholt, gibt er ihnen wahrscheinlich die Suggestion:
„Wenn sie aus der Hypnose aufwachen, werden Sie sich an nichts mehr
erinnern“, damit sich die vorgeführten Menschen nicht über ihre peinlichen Verhaltensweisen während des hypnotischen Zustands schämen
müssen.
Es kann aber auch sein, dass der Hypnotiseur eine bereits von ihm
„präparierte“, sehr suggestible Versuchsperson an die Showveranstaltung mitbringt. Durch das vorgängige Auswahlverfahren wird auch
diese Person in den engeren Kreis der auf die Bühne Gebetenen kommen. Durch weitere gezielte Tests bleibt am Schluss nur noch diejenige
Person übrig, mit der der Showhypnotiseur bereits mehrfach gearbeitet
hat, und das Publikum merkt vom ganzen Schwindel nichts.

16
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5 Suggestionen
5.1 Was ist Suggestion?
Alles was uns seelisch beeinflusst oder beeindruckt ist Suggestion. Die
unbewusste Autosuggestion oder Selbstbeeinflussung ist in unserem
Leben unglaublich bedeutungsvoll und kann entscheidend sein, ob wir
ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch werden.
Die Bezeichnung Suggestion stammt von Dr. Liebault (1823-1904), der
diese in der Klinik von Nancy gezielt zu Heilungszwecken einsetzte. Der
Begriff stammt aus dem Lateinischen suggerere und bedeutet soviel wie
eingeben, einreden, jemanden beeinflussend veranlassen. Suggestionen sind also seelisch-geistige Beeinflussungen, die durch Umgehung des Verstandes direkt ans Unterbewusstsein gerichtet werden.
In der seriösen Hypnosetherapie werden sie immer als beeinflussend
veranlassend eingesetzt, d.h. die Menschen können im Trancezustand
durch die eingegebenen Suggestionen in seelischer oder körperlicher
Hinsicht wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Durch die Suggestionen werden im Unterbewusstsein durch Umgehung des Verstandes
bestimmte bildhafte Vorstellungen erzeugt, die Gefühle, Gedanken,
Haltungen ebenso beeinflussen wie organische Funktionen. Suggestionen, die im Entspannungszustand und zu therapeutischen Zwecken
genutzt werden, müssen eindeutig, möglichst kurz gefasst und mit
affektivem Inhalt gekoppelt werden, da sie auch die Gefühlszentren, die
im Zwischenhirn liegen, ansprechen. Suggestionen, die nur an den
Willen und den Intellekt gerichtet sind, werden vom Unterbewusstsein
viel weniger angenommen, als wenn sie das Gefühl ansprechen. Bei
widersprüchlichen Suggestionen gerät das Unterbewusstsein in Konflikt
und weiss nicht welchen der gegensätzlichen Befehle es ausführen soll.
Die Suggestionen sollten möglichst bildhaft und plastisch formuliert werden, da das Unterbewusstsein über Bilder und Vorstellungen ansprechbar ist. Der zu beeinflussende Mensch muss gefühls- und verstandes-
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mässig von der Realität und Echtheit der Suggestion überzeugt sein. Je
öfter und eindringlicher die Suggestionen eingegeben werden, desto
williger nimmt sie das Unterbewusstsein an.
Suggestionen können erteilt werden durch:
1.
2.
3.
4.
5.

Worte
Bildformen
Mimik und Gestik
Töne (Musik)
Gedanken (Mentalsuggestion)

„Wir sind tagtäglich Suggestionen ausgesetzt. Der russische Neurologe
Wladimir Bechterew (1857-1927) sagte einmal von der Suggestion, der
von einem anderen stammende Gedankeninhalt schleiche sich wie ein
Dieb in der Nacht ins Haus ein und verlasse es am Tag als Hausherr
verkleidet. Alles, was ins Unbewusste gelangt, kann als Suggestion
wieder auftauchen. Das Bewusstsein hat nichts damit zu tun. Suggestionen sind letztlich immer Autosuggestionen. Das gilt auch für die
Hypnose. Wenn man einem Probanden in der Hypnose sagt, er solle
eine Vase sofort nach seinem Aufwachen verrücken, so wird er es tun.
Und auf die Frage, warum er diese Vase verstellt habe, wird er antworten, sie habe ihn an ihrem alten Platz gestört und sehe an dem
neuen besser aus.“ Lindemann H. (1973): S. 26
Zur Suggestion gehören drei Punkte:
1. Einführung einer Idee in das Gehirn
2. Annahme derselben und
3. Verwirklichung derselben und zwar so, dass auch der Versuch der
Realisation von Seiten des Individuums schon für den Begriff der
Suggestion genügt.
Bei der Autosuggestion erzeugen die Gedanken immer auch ein dazugehöriges Gefühl. Und es sind diese Gefühle, die suggestiv wirken.
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Wer sich unbewusst und ahnungslos schlimmen Gedanken hingibt oder
wer immer schimpft und flucht über die anderen, über die Umstände,
über sich selber, über Gott und die Welt usw., der setzt immer mehr
schlimme Suggestionen zu seinem und seiner Umgebung Schaden in
Gang. Ein solcher Mensch wird sich kaum gut fühlen.
Es entspricht einer Gesetzmässigkeit, dass sobald die Verwirklichung
eines Gedankens oder einer Vorstellung möglich ist, sie auch eintritt. So
muss ein Pechvogel, der vom Gedanken erfüllt ist, er habe immer Pech,
zwangsläufig Pech haben.
Wenn ein Mensch glaubt, er sei von einer unheilbaren Krankheit betroffen, d.h. wenn er von diesem Gedanken erfüllt ist, so ist ihm leider
kaum mehr zu helfen. Hingegen hört man immer wieder von vollständigen Heilungen hoffnungslos erkrankter Menschen. Nach ihrer Befragung wird einem klar, dass sie nie an ihrer Heilung gezweifelt, sondern
immer an sie geglaubt haben.
Gedanken sind unglaubliche Kräfte und sie können schicksalsbestimmend sein. Wir Menschen sprechen meistens sehr ausführlich und
ausdauernd über Krankheiten, Elend, Katastrophen, Niedergang und
Unglücke und überlegen uns dabei nicht, dass wir dadurch auch wieder
die Negativspirale der Suggestionen in Gang setzen.
Negative Einflüsse durch Fernsehen oder Auseinandersetzungen vor
dem Schlafengehen sind äusserst ungünstig, da sie als Suggestionen
während der Schlafenszeit weiterwirken. Denn unser Unterbewusstsein schläft nie! Es arbeitet in der Gedankenreihe, in der wir
einschlafen weiter.
Angst ist unser gefährlichster Feind, denn Angst ist Glaube an das
Schlimme, an das Negative. Angst, nicht schlafen zu können, verhindert
den Schlaf. Angst, bei Glatteis auszurutschen, führt möglicherweise den
Sturz herbei. Angst, vor einem Migräne- oder Asthmaanfall erzeugt häufig den Anfall. Angst, krank zu werden, kann leicht zur Krankheit führen.
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In Deutschland wurde vor einiger Zeit eine Studie über vergewaltigte
Frauen veröffentlicht, die dokumentiert, dass sämtliche dieser Frauen
vor ihrer Vergewaltigung immer Angst davor hatten, einmal vergewaltigt
zu werden. Negative Befürchtungen wirken demnach so lange, bis
sie sich bestätigt haben!
Wer jedoch erkannt hat, dass unsere Gedanken, unsere Suggestionen
und unser Glaube die einzige gestaltende, schöpferische Kraft ist, die
wir zur Verfügung haben, der wird sie vermehrt und immer wieder zu
seinem Nutzen und nicht zu seinem Schaden einsetzen wollen.
Natürlich sollten die Autosuggestionen nur eine körperliche, seelische
oder geistige Wunschvorstellung der betreffenden Persönlichkeit anstreben. Ein Lottogewinn wird sich so nicht verwirklichen lassen.

5.2 Der Begründer der Autosuggestion
Der Begründer der Lehre der Autosuggestion war der französische
Apotheker Emile Coué (1857-1926). Er hat ein Heilverfahren entwickelt,
das auf Autosuggestion beruht. Coués Lehre basiert auf zwei Gesetzen,
die heute noch Gültigkeit haben:
1. Nicht der Wille ist die Antriebskraft unseres Handelns, sondern die
Vorstellung.
2. Jeder Gedanke ist bestrebt, sich zu verwirklichen.
Coué hat seinen Kunden in der Apotheke Scheinmedikamente, die lediglich aus Kalk und Traubenzucker bestanden verabreicht, mit der Beschwörung, diese Tabletten würden mit Bestimmtheit helfen und siehe
da, die Kunden erzählten begeistert, sie seien nun endlich beschwerdefrei. Dieser Placebo-Effekt war nichts anderes als eine Suggestion von
Coué, die seine Kunden dann durch Autosuggestion noch verstärkten.
Coué machte den Geheilten klar, dass nicht er sie gesund gemacht hat,
sondern sie selber durch die schöpferische Kraft ihrer positiven Gedanken. Seine Lehre vom eigenen Einfluss des Menschen hat er schlicht
bildhaft und für jedermann praktikabel dargestellt:
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 Im Widerstreit zwischen Wille und Vorstellungskraft siegt letztere
ausnahmslos.
 Im Konflikt zwischen Wille und Vorstellung beträgt die Vorstellungskraft soviel wie das Quadrat der Willenskraft.
 Sind Wille und Vorstellungskraft gleichgerichtet, so addieren sie sich
nicht, vielmehr ist die Endkraft das Ergebnis einer Mulitiplikation
beider Energien.
 Vorstellungskraft ist lenkbar.
Den Sätzen, die mit Ich will beginnen, folgt nach Coués Beobachtungen
stets der Nachsatz kann aber nicht. In seinen Sitzungen pflegte er den
Leuten die Macht ihrer eigenen Gedanken drastisch vor Augen zu führen. Wenn sie etwa die Hände verschränkten und tatsächlich nichts anderes mehr dachten als Ich will meine Hände lösen, kann aber nicht, so
brachten sie sie auch mit grösster Anstrengung nicht auseinander. Und
Coué warnte: Wer so gut denken kann wie Sie, sollte niemals denken:
Ich kann nicht! Wer so etwas einmal erlebt hat, so meint er, der weiss,
was Denken ist.
Es ist eigentlich das Verdienst Coués, dass die Menschen nicht mehr in
einem totalen Abhängigkeitsverhältnis zum Arzt stehen und heute mehr
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden übernehmen.
Daraus schliessen wir:
Um erfolgreich zu sein, ist es unbedingt erforderlich, dass Wille und
Glaube gleichgeschaltet werden, d.h. eine Echtheit, einen Block bilden.
Der Erfolglose sagt sich: Ich will schon, aber ich kann nicht! Erst wenn
er sich seinen Erfolg vorstellen kann und daran glaubt, wird das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass sich der Erfolgswille durchsetzt.
Ebenso muss der Kranke den Mut aufbringen, an seine Heilung zu
glauben, um seinem Heilungswillen auch tatsächlich zum Siege zu verhelfen.
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Leider setzen wir Menschen unsere schöpferische Kraft des Glaubens
anstatt für gute, positive und konstruktive Zwecke meistens für
schlechte, traurige oder destruktive Gedanken ein. Wenn sich ein
Mensch dieser Suggestionskräfte und der daraus folgenden Gesetzmässigkeiten bewusst wird, müsste er eigentlich in Selbstverantwortung
mit Hilfe des Glaubens und der Vorstellungskraft ein gesunder und
glücklicher Mensch werden.

5.3 Suggestivität und Suggestibilität
Unter Suggestivität versteht man die Ausstrahlung, die Eigenschaften
des Suggestors, die für das Suggestionsgeschehen massgeblich sind.
Suggestivität besitzt nur, wer Persönlichkeit, Autorität und Sicherheit
ausstrahlt! Wir sprechen oft von der Wirkung eines Menschen und sind
uns gar nicht darüber im klaren, dass die Wirkung – und damit der
Erfolg – eine Frage der suggestiven Kraft einer Persönlichkeit ist. Überzeugungskraft und Erfolg im alltäglichen Leben sind die Folgeerscheinungen einer menschlichen Sicherheit, die gewissermassen ausstrahlt
und wie ein unsichtbarer Strom auf die anderen Menschen wirkt.
Suggestibilität ist demgegenüber die Empfänglichkeit für die Einflüsse
der Suggestion. Die meisten Menschen sind beeinflussbar. Kritische
Menschen sind meistens weniger suggestibel, weil sie nicht so leicht zu
überzeugen sind und nicht so leicht glauben. Je zweifelsfreier ein
Mensch ist, umso positiver wirkt er, d.h. einen umso stärkeren Glauben
besitzt er. Suggestive Beeinflussbarkeit ist aber keineswegs ein Anzeichen einer Charakter- oder Willensschwäche, sondern vielmehr ihr
Fehlen ist hochgradig pathologisch und liegt meist nur bei geistigen
Erkrankungen wie exogenen oder endogenen Psychosen vor.
Die suggestive Beeinflussbarkeit ändert sich mit dem Lebensalter.
Kinder sind in hohem Masse suggestiv beeinflussbar. Je nach positiver
oder negativer Beeinflussung während der Kindheit entwickelt sich ein
dem Leben positiv oder negativ gegenüberstehender, resp. glücklicher
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oder unglücklicher Mensch. Da das Kind entscheidend von seinen
nächsten Bezugspersonen gefühlsmässig abhängig ist, wirken diese
Beeinflussungen der ersten Jahre sehr stark. Denn die Voraussetzung
für die Übernahme einer Fremdsuggestion ist eine gefühlsmässige Beziehung zwischen den Beteiligten. Nur dann übernimmt derjenige, an
den die Suggestionsformel gerichtet ist, diese als Autosuggestion.
Solche Autosuggestionen können den Menschen ein ganzes Leben lang
beeinflussen, blockieren und belasten.
Bei den Jugendlichen ist die Suggestibilität im Durchschnitt geringer
als beim Kleinkind. Diese wehren sich gegen die Beeinflussung von
Eltern und Erzieher, sind aber umso mehr bereit, sich den Einflüssen
von Gleichaltrigen zu öffnen. Nach der Pubertät und der Ablösung von
den Eltern merken junge Erwachsene dann aber oftmals, dass die tief
eingeprägten Muster aus der Kleinkinderzeit viel grösseren Einfluss auf
ihr Verhalten ausüben als die vorübergehenden Beeinflussungen der
Kollegen.
Im Erwachsenenalter erreicht die Suggestionsbereitschaft das für das
Individuum charakteristische Mass, um dann im Alter etwas abzunehmen. Allerdings kann die Beeinflussbarkeit bei gefühlsmässig stark
besetzten Bereichen, wie z.B. bei der Gesundheit, wiederum ansteigen.

5.4 Suggestionserfolge durch Herabsetzung der
Zensurstelle
Wir nehmen uns immer wieder einmal gute Vorsätze vor, stellen aber
nach einiger Zeit fest, dass wir damit nicht sehr weit gekommen sind.
Vielleicht liegt es daran, dass wir bisher die Vorsätze nicht genügend tief
in unserem Unterbewusstsein verankern konnten. Eine solche Verankerung von guten Vorsätzen, können wir durch positiv eingegebene
Suggestionsformeln im tiefen Entspannungszustand des Autogenen
Trainings oder der Hypnose erreichen. Denn im entspannten Zustand,
d.h. im Alpha-Zustand, ist die Zensurstelle stark vermindert bis ganz
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aufgehoben. Dadurch werden die eingegebenen Suggestionen vom
Unterbewusstsein besser aufgenommen.

Bewusstsein
Zensurstelle
Unterbewusstsein

Mein Ego,
Ethik, Moral,
mein Glaube
Im Unterbewusstsein ist
alles gespeichert
"Steuerprogramm im Hintergrund"

Während dem Hypnosezustand wird die Zensurstelle zwischen
Bewusstsein und Unterbewusstsein ausgeschaltet!

Das Über-Ich oder die Zensurstelle hat die Aufgabe, alle Eindrücke,
Meldungen und Anträge zu prüfen, ehe sie dem Unterbewusstsein zum
Zwecke der Registrierung oder Ausführung übermittelt werden.
Unsere Beeinflussbarkeit wird auch durch den Grad unseres Kritikvermögens bestimmt. Wir sollten daher alle Eindrücke sorgfältig zergliedern und prüfen, denn nur so können wir tatsächlich schädlichen
Beeinflussungen vorbeugen. Leider begnügt sich aber der auf Erwerb
und Genuss eingestellte Mensch nicht mit der Abwehr übler Einflüsse,
sondern er bemüht sich, auf andere bestimmend einzuwirken, um diese
den eigenen Zwecken (z.B. in der Politik) dienstbar zu machen. Da nun
aber auch andere über ein gewisses Mass an Kritikvermögen zum
Zwecke des Selbstschutzes verfügen, so ist es nicht immer ganz leicht,
aus anderen Vorteile herauszuschlagen. So entwickelte sich im Laufe
der Zeit die Wissenschaft der Beeinflussung.
Wir wissen nun, dass das Unterbewusstsein sehr gefügig ist und ohne
Prüfungen und Gegenvorstellungen den erteilten Auftrag zu realisieren
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sucht. Daher ist es auch klar, dass ein jeder den anderen zu beeinflussen wünscht und unter Umgehung des Kritikvermögens an das
Unterbewusstsein heranzukommen versucht.
Die Kunst der Beeinflussung besteht also darin, das Kritikvermögen, die
Zensurstelle unseres Gehirns, zu umgehen, um so ungehindert auf das
stets gefügige Unterbewusstsein wirken zu können. Geschieht diese
Beeinflussung mündlich, so nennt man dies einen leichten Grad der
Beeinflussung – Überredung. Ein stärkerer Grad aber ist Suggestion.
Eine möglichst vollkommene Ausschaltung des Kritikvermögens (der
hemmenden Gegenvorstellungen) finden wir im Traum, in der Hypnose
oder im Autogenen Training.
Jede Suggestion (jede Nachricht, Fernseh- oder Radiowerbung), die wir
immer wieder hören, wird mit der Zeit langweilig. Dann sagt (denkt)
unser Bewusstsein (in seiner Funktion als Zensurstelle): Ach schon
wieder diese Nachricht, Suggestion etc., die kenne ich ja schon, schaltet
ab und konzentriert sich auf andere Dinge.
Weil der Zensor also ausgeschaltet ist, gelangt diese Suggestion sozusagen durch die offene Tür direkt ins Unterbewusstsein.
Die Werbefachleute kennen die Tatsache dieser Gesetzmässigkeiten
genau und setzen sie ganz bewusst, subtil, gezielt und erfolgreich zum
eigenen Nutzen ein.
Nach einer gewissen Zeit wird eine immer wieder wiederholte Autosuggestion langweilig und gelangt dann schneller ans Ziel. Deshalb ist
es so wichtig, dass die Suggestionen immer wieder im gleichen Wortlaut
und mit derselben Betonung gedacht oder gehört werden. Je vertrauter
die Wiederholung ist, umso schneller ist die Wirkung.
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5.5 Neuprogrammierung des Unterbewusstseins
Suggestionsprogrammierungen können auch mit der Programmierung
eines Computers verglichen werden.
Mit einem Code (Hypnoseinduktion oder Autogenes Training) erhalten
wir Zugriff auf das im Hintergrund laufende Steuerungsprogramm
(Unterbewusstsein) des Computers (Mensch). Auf diese Weise können
wir das Programm (Gedankenmuster) nach unseren Vorschlägen (Suggestionen) abändern. Negatives streichen und durch Neues, Positives
ersetzen. Im tiefentspannten Zustand wird die Zensurstelle im Gehirn
(Moral, Ethik, Erziehung, Über-Ich) stark hinuntergesetzt oder fast aufgehoben. Durch die ständige Wiederholung der Suggestionen können
diese im Alphazustand, der in Hypnose oder im Autogenen Training
erreicht wird, fest in den tieferen Schichten unseres Unterbewusstsein
verankert werden.
Wir wissen nun:
1. Alles was immer wieder wiederholt wird, geht in unser
Unterbewusstsein als Teil unseres Programms über.
2. Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Vorstellung
und Wirklichkeit.
Dieses Unterscheidungsvermögen liegt in unserem Bewusstsein, d.h.
wenn wir mit unserem Bewusstsein die neue Formel wählen, wenn wir
uns bewusst entscheiden: Ich bin sicher und selbstbewusst - Ich bin ein
aufgeschlossener und kontaktfreudiger Mensch - Ich bin ruhig und gelassen. Und wenn wir dies immer wiederholen, dann wird diese Suggestion als Wahrheit in unser Unterbewusstsein aufgenommen. Wenn sie
dort angekommen ist, wird unser Unterbewusstsein dafür sorgen, dass
sie auch Wirklichkeit wird. Dies geschieht automatisch. Wir brauchen die
Suggestion lediglich durch ständige Wiederholungen zu vertiefen.
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Wir alle haben eine ungeheure Fähigkeit, an etwas zu glauben. Oft hindert uns aber gerade diese Fähigkeit, das zu tun oder zu sein, was wir
eigentlich wollen.
Beispiele:
1. Ein Mann will erfolgreich sein. Man hat ihm aber immer gesagt, er
sei dumm und ungeschickt (alte Programmierung). Heute kann er
nicht erfolgreich sein, obwohl er es will, weil seine Kraft der Vorstellung es vereitelt. Er denkt zwar Ich will erfolgreich sein, aber der
Gedanke, der in seinem Unterbewusstsein sitzt, sagt, Ich kann nicht.
Diese Einbildung Ich kann nicht ist wesentlich stärker als der Wille
Ich will erfolgreich sein.
2. Eine Frau will schlafen, aber sie denkt, Ich kann ja doch wieder
nicht einschlafen. Diese Einbildungskraft hält sie davon ab, das zu
tun, was sie bewusst will.
3. Ein Stotterer will flüssig sprechen, aber er denkt Ich kann's halt
nicht. Diese Einbildung im Unterbewusstsein hält ihn davon ab, flüssig zu sprechen, obwohl er es will.
Hierzu gibt es ein einfaches Rezept:
Wenn diese Leute mittels Hypnose oder Eigenprogrammierung die Gedanken: Ich bin erfolgreich, Ich kann einschlafen, Ich spreche ruhig und
flüssig in ihrem Unterbewusstsein versenken und sich dabei vorstellen,
dass sie das, was sie erreichen wollen, bereits erreicht haben, dann hilft
ihnen die ungeheure Kraft der Vorstellung, das zu erreichen, was sie
wollen. Dann sind Wille und Vorstellungskraft nämlich gekoppelt und
können nicht gegeneinander arbeiten.
Denn, wenn immer wir im Widerstreit sind, wenn immer unser Wille mit
unserer Vorstellungskraft in Konflikt steht, dann siegt immer die Vorstellungskraft. Solange wir dies nicht wissen, werden wir von diesen
Gesetzmässigkeiten gelenkt. Wissen wir es jedoch und nutzen wir dieses Wissen in einer gezielten Hypnose oder Eigenprogrammierung,
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dann können wir uns genauso gut auf Erfolg, auf Sicherheit, auf gesunden Schlaf usw. programmieren, wie wir uns zuvor auf ihre Gegenteile
programmieren liessen.
Auch wenn dies schwer zu glauben ist, so hat diese Methode trotzdem
Erfolg. Nehmen wir an, wir wären als Kind zum Versager programmiert
worden, indem unsere Eltern uns immer wieder sagten: Lass das, das
kannst Du nicht oder Pass auf, Du wirst es fallen lassen oder Schau,
Dein Bruder kann es viel besser usw., so können wir unterstellen, dass
wir als Kind diese Meinung unserer Eltern am Anfang ganz und gar nicht
geteilt haben. Wir waren ja der Ansicht, wir könnten es oder wir könnten
es lernen. Nur durch die ständige Wiederholung derartiger Bemerkungen wurden diese Gedanken in unser Unterbewusstsein versenkt. Alles,
was immer wieder wiederholt wird, geht in unser Unterbewusstsein als
Wahrheit über. Das gilt für unsere Neuprogrammierungen genauso, wie
es damals galt.
Auf diese Art können wir versuchen, mit der neuen Suggestion das alte
Bild und die alte Suggestion zu verdrängen. Allerdings ist es möglich,
dass es unter Umständen lange dauern kann, bis die alte, negative
Suggestion durch die neue ersetzt ist. Die alte Suggestion muss möglicherweise zuerst gelöscht werden, bevor eine neue wirksam werden
kann. Wenn also eine aus der Kindheit gegensätzliche Suggestion im
Unterbewusstsein stärker verankert ist - leider sind sie häufig stärker als
die eigenen, neu formulierten Suggestionen, da sie ja über Jahre als
Autosuggestionen gewirkt haben – können wir durch geführte Hypnose
oder auch allein im entspannten Zustand die negative Situation bildlich
in einem Spiegel vorstellen und dann dieses Bild mit fettem Stift durchstreichen oder aber den Spiegel mit dem alten, unerwünschten Bild in
einen schwarzen Rahmen setzen und diesen Spiegel in der Vorstellung
mit einem Hammer zerschlagen. Anschliessend wird das positive Bild
mit der entsprechenden positiven Suggestion und dem dazugehörigen
Gefühl auf den überstrichenen Spiegel oder auf einen neuen, weissgerahmten Spiegel projiziert. Diese Uebung sollte während mindestens
10 Tagen wiederholt werden, um dann nur noch die positive Suggestion
mit entsprechendem Bild und Gefühl wirken zu lassen. Dies ist eine
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Möglichkeit, negative Suggestionen zu löschen, um neue wirksem werden zu lassen. Mit Hilfe eines Biofeedbackgerätes oder anhand des
kinesiologischen Muskeltests kann herausgefunden werden, ob das
Unterbewusstsein die neue, positiv formulierte Suggestion annimmt
oder nicht. Unter Umständen liegt das Nichtakzeptieren einer Suggestion nur an der falschen Formulierung. Hier gilt es mit verschiedenen
Formulierungen auszuprobieren.
Um eine wirksame Verhaltensänderung zu erzielen - vor allem, wenn
vorgängig eine negative Suggestion gewirkt hat - empfiehlt es sich, die
gleiche Suggestion während eines ganzen Jahres beizubehalten.
Die Suggestion gleicht einer Motivation, die in den tiefen Schichten des
Unterbewusstseins verankert wird und von dort mit der Dynamik von
Triebkräften über das Bewusstsein dominiert.
Der Inhalt der Suggestion ist etwas Geistiges und die Vorstellungen, die
die Suggestion im Bewusstsein erzeugt, sind psychischer Natur. Die
Suggestion liefert den überzeugendsten Beweis für das Vorhandensein
von geistiger und psychischer Energie und deren Stärke. Davon zeugen
gesicherte Wunderheilungen wie die Fähigkeit fernöstlicher Yogameister, die ihr autonomes, dem Willen nicht unterworfenes Nervensystem, durch die Kraft gezielter Meditation beherrschen. Diese Menschen stützen sich also auf die Macht des Glaubens. Sie appellieren an
die Gefühle und erzielen so die Dominanz einer gefühlsbesetzen Motivation im Unterbewusstsein.
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Durch Hypnose oder durch das Training der Autosuggestion ist jedermann in der Lage, sich diese geistig-seelische Energie zu Nutze zu
machen.
1. Wenn wir uns die Zielsituation vorstellen und dann so tun, als seien
oder hätten wir, was wir wollen, dann wird die Kraft der Vorstellung
es für uns verwirklichen.
2. Wenn wir regelmässig üben und das Prinzip der regelmässigen
Wiederholung anwenden, müssen wir zwangsläufig erfolgreich
sein. Dies ist eine beobachtbare Gesetzmässigkeit.
3. Diesen Vorgang der Eigenprogrammierung erreichen wir über die
Selbsthypnose oder die Autosuggestion.
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6 Das Unterbewusstsein
Menschliches Bewusstsein ist immer mit der Sprache verknüpft. Das
Bewusstsein hilft uns, durch unser rationales Denken Entscheidungen
bewusst zu fällen. Sämtliches Wissen und bewusst wahrgenommene
Erfahrungen sind durch mehrfaches Wiederholen oder durch bewusste
Speicherung in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert und können
jederzeit auf Abruf wieder erinnert werden. Ist das entsprechende
Wissen oder die Erfahrung zu lange her oder ist damit ein traumatisches
Erlebnis verbunden, so wird diese Erinnerung im Unterbewusstsein versenkt oder dorthin verdrängt.
Informationen werden in ihre kleinsten Einheiten, in Bit, zerlegt und lassen sich messen. Tatsache ist, dass unser Bewusstsein pro Sek. nur
höchstens 50 bit (ca. 5 Worte) aufnehmen kann. Die enorme Informationsflut von ca. 50 Mio. bit/sek., kann nur unbewusst über die verschiedenen Sinneskanäle wahrgenommen werden. Dabei sind die Sehdaten mit Abstand am stärksten vertreten. Wenn diese Zahlen mit der
nachfolgenden Liste verglichen werden, so wird uns klar, dass durch
unser Bewusstsein nur ein verschwindend kleiner Teil der Informationen, mit denen der menschliche Geist zu tun hat, strömt. Die bewusste Informationsübertragung kann als feinstes Haar mitten in einem
ganz dicken Drahtseilkabel verglichen werden.

© 2001-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

31

Bewusste und unbewusste Wahrnehmungen
(aus einem Vortrag von Prof. Striebel, Physiker, Basel, über Sinnestäuschungen in der Technik)

Organ (Kanal)

Anzahl Rezeptoren

Auge
Ohr
Haut Druck
Kälte
Wärme
Nase
Zunge
Bewusstsein

2 x 108
3 x 104
5 x 105
105
104
107
107

Informations-übertragung
5 x 107 bit/sec
4 x 104 bit/sec
2 x 105 bit/sec
2 x 103 bit/sec
2 x 103 bit/sec
102 bit/sec
10 bit/sec
50 bit/sec
ca. 5 Worte/sec

Das Unterbewusstsein kann mit einem riesigen Eisberg, der unter
Wasser liegt, verglichen werden. Nur ein ganz kleiner Teil des Eisberges, der Teil, der unserem Bewusstsein entspricht, ragt aus dem
Wasser heraus. Da die Hypnosetherapie aufdeckend ist, kann einem
Menschen geholfen werden, denjenigen Teil seines Eisberges, der unter
Wasser liegt, etwas abzubauen, um dadurch zu einer Bewusstseinserweiterung zu gelangen. In der Hypnose befinden wir uns in einem Bewusstseinszustand, der weder dem Schlaf noch dem Wachzustand entspricht. Grob vereinfacht kann gesagt werden, dass sich der
Körper in einem schlafähnlichen Zustand befindet, der Geist dabei aber
hellwach ist.
Paul Bernhard definiert in seinem Buch „Hypnose, Kommunikation mit
dem Unterbewusstsein“ den Begriff Unterbewusstsein wie folgt:
„Das Unterbewusste ist die Summe alles Nicht-Bewussten. Unterbewusstes ist Erlebtes und Gelerntes, das unserer unmittelbaren Wahrnehmung momentan verschlossen ist, momentan „nicht-gewusst“ ist.
Alles Unterbewusste haben wir einmal bewusst erlebt oder gelernt oder
auch unterschwellig wahrgenommen, bevor es unterbewusst wurde.
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Das Unterbewusste ist die Summe aller inneren Wahrnehmungen, ist
die Summe aller Lebenserfahrungen, ist der Speicher unseres Gedächtnisses. Das Unterbewusste bleibt oft im Gefühl stecken und
äussert sich dann als instinkthaftes Wollen oder Widerstreben. Unterbewusst ist in erheblichem Masse auch die Suche nach Erinnerungen,
Einsichten und Problemlösungen. Im Unterbewusstsein sind alle Einzelergebnisse und Einzelinhalte zusammengefügt und miteinander
verwoben.“ Bernhard P. (1995): S. 56
Unser Unterbewusstsein ist der Informations- und Gedächtnisspeicher
für alle Erlebnisse und Erfahrungen unseres Lebens. Diese Erfahrungen
wurden über die ganze Lebensdauer gesammelt. Ausserordentlich prägend sind aber diejenigen Erlebnisse, die wir während unserer Kindheit
gemacht haben. Sämtliche Ereignisse in unserem Leben wurden in unserem Gehirn immer mit dem damaligen dazugehörigen Gefühl festgehalten. Das heisst also, irgend ein Kindheitserlebnis, das von den Erwachsenen damals als nicht so gravierend angesehen wurde, war beispielsweise für uns als Kind ein riesengrosses Trauma und mit einer
enormen Angst verbunden. Da dieses Trauma zusammen mit dem Gefühl der Angst des Kindes in uns abgespeichert wurde, wird im späteren
Leben jede ähnliche Situation uns in die genau gleiche, enorme Angst
zurückversetzen, wie wir sie damals erlebt haben. Das alles geschieht
natürlich unbewusst. Wir können dann unser ängstliches oder möglicherweise - weil verdeckte Angst dahinterliegt - aggressives Verhalten
nicht richtig verstehen und einordnen. Oft projizieren wir dann dieses
Gefühl sogar auf unsere Mitmenschen und machen sie für unser Verhalten verantwortlich.
Die Kommunikation mit unserem Unterbewusstsein findet über Bilder,
Vorstellungen (Ideen, Kreativität, Intuition, Vorahnungen, Phantasien,
Tagträume, Träume) und Gefühle statt, wie wir dies auch von unseren
nächtlichen Träumen her kennen. Dabei werden uns teilweise auf symbolische Art Informationen übermittelt, die wir, falls wir an unserer geistigen und psychischen Weiterentwicklung interessiert sind, entsprechend verstehen lernen können. Wer mit geführten Tagträumen arbeitet,
kennt das Phänomen, dass bei einzelnen Klienten während des Bilder-
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lebens ganz intensive Gerüche auftauchen können, oder dass der Geschmackssinn viel ausgeprägter wird als im normalen Bewusstseinszustand. Einige Personen können auch klar Geräusche hören, die in der
geführten Reise vorkommen. Diese Phänomene werden durch die eigene Phantasie ausgelöst und je nach bevorzugter Sinnesmodalität verstärkt wahrgenommen. Das heisst also, durch den direkteren Zugang
zum Unterbewusstsein werden unsere Sinne stärker angesprochen und
mit der Zeit auch besser ausgebildet. In diesen Bilderreisen ist, genauso
wie in der Hypnose, vermehrt die rechte Hirnhälfte, die für Kreativität,
Phantasie, Musisches usw. steht, aktiv. Wenn wir Unterbewusstsein,
Sinne und Gefühle sowie Aktivitäten der rechten Hirnhälfte, resp. die
Yin-Polarität fördern und besser entwickeln möchten, so ist dies im entspannten Zustand am erfolgreichsten. Das bedeutet, dass die meisten
Menschen in ihrem Leben wieder lernen müssten, vermehrt den YinPol, oder den weiblichen Pol in sich zu verstärken, um ins körperliche
und seelische Gleichgewicht zu gelangen. In der heutigen hektischen
Zeit lebt ein Grossteil der Menschen vorwiegend den Yang-Pol und gerät dadurch mit der Zeit aus dem Gleichgewicht. Körperliche, geistige
und seelische Gesundheit bedeutet Harmonie, was wiederum dem
Gleichgewicht der Polaritäten Yin und Yang entspricht.
Zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein liegt
die Zensurstelle, die verhindern soll, dass wir nicht nur aus dem Unterbewussten heraus leben. Die Zensurstelle wurde über unsere Erziehung, unseren Willen, unser Ego, unser Gewissen usw. geprägt und übt
oft eine starke Kontrolle auf unser Leben aus. Sie ist notwendig, um uns
an die Normen und Werte der zivilisierten Gesellschaft zu halten, sie
hindert uns aber oft daran, unseren individuellen, einzigartigen Weg zu
gehen. Menschen mit sehr starker Zensurstelle sind solche, die auf ihr
rationales Denken grossen Wert legen. Wahrscheinlich wurden bereits
in ihrer Erziehung Normen und Werte wie Leistung, Pflichtbewusstsein,
Perfektion, Wille, Kontrolle und Disziplin hoch geschrieben. Dabei kamen vermutlich die Bereiche der Gefühle, der Phantasie, der Kreativität,
der Intuition, der Entspannung und der Träume zu kurz.
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Die meisten Menschen, die Angst vor Hypnose und ihren Folgen haben,
sind Personen, mit enormer Angst vor Kontrollverlust. Wenn wir aber
das Ganze etwas differenzierter betrachten, so wird uns bald einmal
klar, dass solche Menschen dadurch, dass sie ein Kommunizieren mit
dem Unterbewusstsein bewusst und strikte ablehnen, genau durch dieses Unterbewusstsein und durch seine seit Jahren einprogrammierten
Muster aus der Kindheit, extrem stark gesteuert und kontrolliert werden.
Sie werden somit laufend unbewusst beeinflusst, resp. sie beeinflussen
sich nach den Denkmustern und Suggestionen, die ihnen als Kind beigebracht wurden, ständig selber. Dieser Ablauf ist ihnen aber nicht bewusst. Das heisst also, wer sich wirklich selber bestimmen möchte, wer
in sinnvollem und richtigem Sinne Kontrolle über sein Denken, Fühlen
und Handeln haben möchte, der täte gut daran, einen vertrauenswürdigen Hypnotherapeuten zu suchen, mit dessen Hilfe er sich und
sein Unterbewusstsein besser kennen lernt und der ihm hilft, alte Muster
zu erkennen und wenn nötig aufzulösen. Jedermann kann aber auch
Selbsthypnose erlernen, mit der er ebenfalls den Weg zu seiner Ganzheit (Yin und Yang, resp. Unterbewusstsein und Bewusstsein) finden
kann.
Die Kommunikation des Bewusstseins mit dem Unterbewusstsein und
umgekehrt findet bei jedem Menschen täglich statt. Meistens sind wir
uns dessen aber nicht bewusst. So träumen wir beispielsweise jede
Nacht, auch wenn wir uns nicht mehr an unsere Träume erinnern können. Oder wir verhalten uns genauso, wie dies durch unsere Erziehung
und die dadurch gemachten Erfahrungsmuster in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Gleichzeitig findet aber auch die umgekehrte Kommunikation vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein mit
täglicher Regelmässigkeit statt; denn jeden Tag füttern wir unseren
Speicher mit neuen, unbewussten Daten, mit vielen Suggestionen (oft
sind es die alten Suggestionen aus der Kindheit, die die herkömmlichen
Muster immer noch zementieren), mit Gedanken und neuen Erfahrungen, die sich dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt entweder durch
nächtliche Träume, durch entsprechende Fehlhaltungen oder durch po-
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sitive oder negative Verhaltensweisen, je nach Suggestionen, bemerkbar machen.
In der Hypnose versuchen wir eine gezieltere Kommunikation mit dem
Unterbewusstsein herzustellen. Es ist eine wichtige Kraftquelle, die wir
für unsere Wünsche und Ziele so einsetzen, dass sie uns entweder
durch klärende Antworten verdrängte Erinnerungen bewusst macht oder
wir nutzen sie, um Meinungen über uns selbst im Unterbewusstsein umzuprogrammieren.
Es ist natürlich nicht sinnvoll, alles im Leben bewusst zu tun oder sämtliche im Unterbewusstsein abgespeicherten Erlebnisse aufdecken zu
wollen, denn dadurch ginge das Spontane, das Intuitive verloren. Wir
würden uns viel zu stark selber beobachten und kontrollieren, so dass
dabei etwas Zwanghaftes entstehen würde. Im Gegenteil wäre es sinnvoll, dass wir durch den intensiveren Zugang zum Unterbewusstsein
mehr Vertrauen in dieses bekämen, denn wahrscheinlich weiss es sehr
viel mehr von unseren Bedürfnissen als unser Bewusstsein.
Sämtliche Gewohnheiten, die wir automatisch ausführen, wie Stehen,
Gehen usw. geschehen alle unbewusst, das heisst, ursprünglich mussten wir auch diese Automatismen durch mühsame Kraftanstrengung,
grosse Konzentration und stetige Wiederholung immer und immer wieder einüben, bis sie dann mit der Zeit ganz unbewusst durchgeführt
werden konnten.
Auch sämtliche Körperfunktionen, die vom vegetativen Nervensystem
aus gesteuert werden, arbeiten unbewusst. Es handelt sich dabei um
Funktionen, die schon seit Urzeiten im Stammhirn des Menschen abgespeichert sind und sein Überleben sichern. Dies betrifft in erster Linie
die Atmung, den Stoffwechsel und den Kreislauf sowie die Körpertemperatur. Übrigens weisen Störungen von Kreislauf, Atmung und
Stoffwechsel fast ausnahmslos auf seelische Probleme hin.
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7 Stress
7.1 Was ist Stress?
Stress ist ein Spannungszustand, der aufgrund äusserer oder innerer
Reize (Stressoren) den Körper in eine physische Alarmreaktion versetzt. Diese Druck- oder Spannungssituation kann bewusst oder unbewusst, offen oder latent, einmalig oder dauernd den Körper an aussergewöhnliche Situationen oder Gefahren anpassen.
Die Stressreaktion dient der unmittelbaren Vorbereitung von Angriff oder
Flucht als Reaktion auf die Gefahrensituation.
Die Stressreaktion garantiert in einer Stress-Situation die schnelle Bereitstellung aller verfügbaren Energien des Organismus für eine extreme
Muskelleistung.
Stressreaktionen sind im medizinischen Sinn objektiv nachweisbar.
Stress geht immer mit (physiologischen) Veränderungen in unserem
Körper einher.
Stress ist eigentlich eine gesunde Sache! Er ist eine gute Herausforderung und fördert unsere Leistungsfähigkeit, solange er sich auf
einem normalen, vernünftigen Niveau bewegt.
Wenn wir uns kurzfristig geistig, körperlich oder seelisch belasten, entsteht daraus noch lange kein schädlicher Stress. Im Gegenteil, der Körper braucht die Spannung genauso wie die Entspannung! Diese kurzfristigen Spannungen werden vom Körper auch problemlos wieder abgebaut. Dieser Stress wird Eustress oder gesunder Stress genannt.
Erst die Dauerbelastung, der Dauerstress, die andauernde Überforderung, Druck und Zwang, ohne absehbaren positiven Ausweg, be-
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lasten den Menschen so stark, dass sie ihn mit der Zeit krank werden
lassen. Diesen negativen Stress bezeichnen wir als Distress.
Distress wirkt sich nicht nur auf den Körper negativ aus, auch der Geist
wird überbeansprucht und verformt. Wenn wir unter Stress stehen, haben wir zu den Dingen und Menschen um uns eine ganz andere Einstellung. Unsere Wahrnehmung ist verzerrt, das Selbstwertgefühl angeschlagen und wir gehen mit unseren Mitmenschen ganz anders um. Der
Körper empfindet ein stressbeladenes Ereignis instinktiv als Bedrohung
und antwortet darauf mit der Kampf- oder Flucht-Reaktion. Der Geist
meldet dem Körper in Stress-Situationen: Gefahr droht, fertigmachen für
Kampf oder Flucht. Der Körper, der nicht weiss, dass ihm vielleicht gar
keine reale Gefahr droht, reagiert auf diese Botschaft und stellt sich auf
die Stress-Situation mit den entsprechenden körperlichen Veränderungen ein.
Der negative Stress kann als extremes Ausmass an Ängsten angesehen werden. Während Angst unbemerkt bleiben kann, ist Stress eine
körperliche Empfindung von Spannung und Überanstrengung, welche
hauptsächlich durch das Zusammenziehen der Muskulatur erzeugt wird.
Stress ist aber immer auch subjektiv und persönlich. Wie wir ein
Ereignis wahrnehmen und einschätzen, hängt in hohem Masse von unserem Selbstbild, unserem Ich und unseren Wertnormen ab.
Unsere Wahrnehmung beruht auf Überzeugungen, Verhaltensweisen
und unserer Art, die Dinge zu sehen. Wir reagieren auf die Wirklichkeit
so, wie wir sie mit unseren Denkmustern bewerten!
Schon Shakespeare hat dies mit nachfolgendem Ausspruch zu zeigen
versucht:
„Die Dinge an sich sind kaum je gut oder schlecht, erst unser Denken
lässt sie so werden.“
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7.2 Wie reagiert das autonome (vegetative) Nervensystem
auf Stress?
Unser Gehirn ist eine in zwei Hälften geteilte, weiche Masse, wiegt
ca. 1'250-1'600 Gramm und bildet zusammen mit dem Rückenmark das
zentrale Nervensystem. Alle ausserhalb des zentralen Nervensystems
liegenden Nervenzellen und Nervenbahnen gehören zum peripheren
Nervensystem.
Nach der Funktion und der Art der Steuerung unterscheidet man ausserdem das willkürliche (somatische) Nervensystem, das alle dem Bewusstsein und dem Willen unterworfenen Vorgänge steuert und das
autonome (vegetative) Nervensystem, welches hauptsächlich die Funktion der inneren Organe steuert und durch den Willen nicht beeinflussbar ist.
Die Reaktionen auf Alarm werden im Organismus durch bestimmte Nervenbahnen und Überträgerstoffe umgesetzt. Dieser Teil des autonomen
Nervensystems ist das sympathische Nervensystem oder einfach der
Sympathikus.
Der Sympathikus programmiert den Körper auf energieverbrauchende
Aktivitäten. Er ist stimulierend und für den Stress verantwortlich.
Sein Gegenspieler, der Parasympathikus, programmiert den Organismus auf Entspannung und Energieaufbau und versetzt den Körper wieder in den Ruhezustand zurück.
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Autonomes Nervensystem

Parasympathikus
Energie aufbauend

Sympathikus
Energie verbrauchend

In einer Stress-Situation wird der Körper mit Hilfe der entsprechenden
Hormone Adrenalin, Noradrenalin, Cortison und Aldosteron auf Kampf
oder Flucht eingestellt. Neben der Erhöhung der Muskelspannung, werden Herzschlag und Atmung beschleunigt, der Blutdruck steigt an, die
Haut wird blass und die Schweissproduktion nimmt zu, die Leber erhöht
die Zucker- und Fettproduktion. Die Verdauung verlangsamt sich oder
setzt ganz aus (oder es kommt zur spontanen Darmentleerung), die
Speicheldrüsen sondern keinen Speichel mehr ab, der Mund wird trokken und die Pupillen erweitern sich. Beim Urmenschen waren diese
Körperreaktionen lebensnotwendig, denn, wenn ihm ein wildes Tier
begegnete, musste er entweder sofort angreifen oder fliehen. Die
Stresshormone dienten seinem Körper dazu, sich entweder auf Kampf
oder auf Rückzug einzustellen.
Diese Körperreaktionen kommen unabhängig vom Willen zustande. Die
meisten dieser Funktionen werden durch das autonome Nervensystem
reguliert.
Die Alarmreaktion des Sympathikus ist von der Evolution für die Lebensweise unserer urzeitlichen Vorfahren optimal entwickelt worden.
Aber ob sie für unseren modernen Lebensstil noch angemessen ist, ist
fraglich. Wird die Aktivierung des Sympathikus nicht durch Kampf oder
Flucht entladen, oder durch Tiefenentspannung neutralisiert, wandelt
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sich die Erregung oder Anspannung in ein biologisches Unbehagen und
innere Gereiztheit um, was allgemein als nervöse Energie oder Stress
bezeichnet wird.
Der Parasympathikus hat es in unserem durchgeplanten leistungsorientierten Alltag besonders schwer, angemessen seine Reaktionen zu
entfalten. In der Freizeit gehen zudem viele Menschen Beschäftigungen
nach, die wiederum einseitig den Sympathikus fordern. Das ständige
Stimulieren des Sympathikus bewirkt eine wiederholte Stressreaktion
und stört dadurch das Gleichgewicht des vegetativen Nervensystems.
Die Folgen einer Unausgewogenheit zwischen Sympathikus und
Parasympathikus sind für den Organismus offenbar weitreichender als
bis vor kurzem noch angenommen wurde.

Jeder Mensch müsste deshalb die Eigenverantwortung übernehmen,
dem Parasympatikus zu seinem Recht zu verhelfen.
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Autonomes Nervensystem

Parasympathischer Zweig

Sympathischer Zweig

Zusammenziehen
der Pupillen

Erweitern der Pupillen

Hemmung der
Tränendrüsen

Anregung der Tränendrüsen

Hemmung des Speichelflusses
Verstärkte Schweissabsonderung

Verstärkter Speichelfluss

Verlangsamter
Herzschlag

Beschleunigter Herzschlag

Erweiterung der Bronchien
(schnellere Atmung)

Verengung der
Bronchien (langsamere
Atmung)

Verminderte Verdauungsfunktionen des Magens
und der Bauchspeicheldrüse

Verstärkte Verdauungsfunktionen des Magens und
der Bauchspeichelsdrüse

Adrenalinausstoss
der Nebennierenrinde

Verstärkte Verdauungsfunktionen des Darmes

Zusammenziehen der
Blase

Blutzufluss zu den
Genitalien (Erektion)
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Kette der
sympathischen
Ganglien
Rückenmark

Verminderte Verdauungsfunktionen des Darmes

Hemmung beim
Zusammenziehen der Blase

Hemmung des Blutzuflusses
zu den Genitalien

© 2001-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

7.3 Wechselwirkung Gehirn - Immunsystem
Besonders interessant ist die Wechselwirkung zwischen dem autonomen Nervensystem einerseits und dem Hormon- und dem Immunsystem andererseits zu verfolgen, denn hier beweist die aktuelle Forschung eine komplexe Vernetzung dieser drei Systeme.

Autonomes
Nervensystem

Hormonsystem

Immunsystem

Als Vertreter der Neuroimmunologie beweist H.O. Besedowsky,
Marburg und Basel, beispielsweise, dass sich die Zahl der natürlichen
Killerzellen unter akutem Stress verändern. Beim ersten Auftreten von
Stress wird das Immunsystem zunächst stimuliert. Erst bei länger anhaltendem Stress tritt eine Schwächung der Immunabwehr ein. Dies ist
der Grund, weshalb stressgeplagte Menschen oft krankheitsanfälliger
sind als ausgeglichene und ruhige Menschen.
Die Lymphozyten (besondere Form der weissen Blutzellen) reifen in der
Thymusdrüse unter dem Einfluss der Thymushormone heran und siedeln sich dann in den Lymphknoten und in der Milz an, wo sie die
T-Zellen entstehen lassen. Diese sind für die immunologische Überwachung verantwortlich und bilden die allgemeine Körperabwehr. Bei
Stress oder Angst schrumpft die Thymusdrüse und Millionen von Lym-
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phozyten werden in kurzer Zeit zerstört. Dadurch fehlen viele Lymphozyten für die Gesunderhaltung.
Der Blutwert ist ein Indikator für den pH-Wert. Bei gesunden Menschen
beträgt er zirka 7 (Skala 1-14). Dies ist das Verhältnis zwischen saurem
und alkalischem Blutzustand. Wer sein Blut in diesem Zustand durch
richtige Ernährung, Kleidung, Sexualleben und positives Denken erhalten kann, stärkt seine Widerstandskraft und kann die Empfänglichkeit für
Krankheiten vermindern. Destruktives Denken erzeugt mehr saure Blutbestandteile, wodurch der pH-Wert sinkt. Das Blut ist übersäuert, der
Mensch ist sauer.
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7.4 Wie reagiert das Gehirn auf Stress?
Unser Gehirn besteht aus:
1. Hinterhirn
2. Mittelhirn
3. Vorderhirn
„Etwas verallgemeinert lässt sich sagen, dass das Gehirn in drei Abschnitten „erbaut“ wurde. Der erste ist das Hinterhirn, der älteste Teil
des Gehirns, der grosse Bereiche des Hirnstamms umfasst. Der zweite
ist das Mittelhirn, das nur das oberste Stück des Hirnstamms ist. Der
dritte ist das Vorderhirn, das neben einigen älteren Strukturen vor allem
aus den jüngsten Regionen des Gehirns besteht, unter anderem dem
Cortex.“ Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S.12
Hypothalamus
Thalamus

Balken

Grosshirn

Hinterhirn
Mittelhirn
Vorderhirn
Mittelhirn

Kleinhirn

Brücke
(Pons) Hirnstamm
Verlängertes Mark
(Medulla oblongata)

Rückenmark
Aktivierendes
retikuläres System
ARS
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Im Zusammenhang mit Stress und Entspannung sind die drei
wichtigsten Teile des Gehirns:
 Der Hirnstamm (ältester Teil des Gehirns)
 Das limbische System (zweitältester Teil des Gehirns)
 Der Neokortex (jüngster Teil des Gehirns)
 Der Hirnstamm (Stammhirn oder Reptiliengehirn):
„Der Hirnstamm ist der älteste Teil des Gehirns. Er entwickelte sich
vor mehr als fünfhundert Millionen Jahren. Da er dem vollständigen
Gehirn eines Reptils ähnelt, bezeichnet man ihn häufig als Reptilienhirn. Er ist zuständig für die allgemeine Wachsamkeit und weist den
Organismus auf wichtige eintreffende Informationen hin, steuert aber
auch lebenswichtige Körperfunktionen wie zum Beispiel die Atmung
und die Pulsfrequenz.“ Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S.12
Der Hirnstamm besteht aus Mittelhirn, Brücke (Pons) und Nachhirn (verlängertes Mark/ Medulla oblongata).
 Das limbische System (Emotionalhirn oder Säugerhirn):
„Das limbische System besteht aus einer Gruppe von Zellstrukturen
zwischen Hirnstamm und Hirnrinde (Cortex). Es entstand vor etwa
zwei- bis dreihundert Millionen Jahren. Da das limbische System bei
Säugetieren am höchsten entwickelt ist, wird es auch als Säugerhirn
bezeichnet. Es ist an der Steuerung von Körpertemperatur, Blutdruck, Pulsfrequenz und Blutzuckerspiegel beteiligt und hat darüber
hinaus entscheidenden Anteil an lebenswichtigen Gefühlsreaktionen.“ Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S.13
„Das limbische System ist eine funktionelle Einheit, die aus Strukturen des Grosshirns, des Zwischenhirns und des Mittelhirns gebildet
wird. Es umgibt die Kerngebiete des Hirnstamms und den Balken
wie ein „Saum“ (limbus).
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Zum limbischen System gehören
 Der Mandelkern (Corpus amygdaloideum)
 Der Hippocampus (Ammonshorn)
 Teile des Hypothalamus, eines Zwischenhirnabschnitts, sowie
die Mamillarkörper und der Fornix, eine gewölbeartige
Faserbahn.“ Schäffler A. / Schmidt S. (1998): S. 160

Hypothalamus

Hypophyse

Mandelkern

Hippocampus

Das limbische System liegt also zwischen Neokortex und Hirnstamm. „Es ist in starkem Masse an den emotionalen Reaktionen
beteiligt, die wichtig fürs Überleben sind, etwa am Sexualtrieb oder
am Selbstschutz durch Kampf oder Flucht. Die limbischen Funktionen liefern die vier Grundvoraussetzungen des Überlebens: Ernährung, Kampf, Flucht und Fortpflanzung.
Der vielleicht wichtigste Teil des limbischen Systems ist der
Hypothalamus. Er ist das „Gehirn“ des Gehirns. Ohne Zweifel ist er
der komplizierteste und erstaunlichste Teil des Gehirns. Er ist winzig,
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etwa so gross wie eine Erbse, und wiegt ungefähr vier Gramm. Er
steuert Essen, Trinken, Schlafen, Wachen, Körpertemperatur, das
Gleichgewicht vieler physiologischer Grössen, Pulsfrequenz,
Hormone, Sexualität und Gefühle.“ Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S.15
„Durch kombinierte elektrische und chemische Botschaften steuert
er die Hypophyse – die dominante Drüse unseres Körpers.“ Ornstein R.
/ Thompson R.F. (1986): S.15

Der Hypothalamus ist das wichtigste Koordinationszentrum des
vegetativen Nervensystems. Er kontrolliert die Hypophyse
(Hirnanhangdrüse), deren Hormone auf hormonbildende Drüsen in
der Körperperipherie steuernd einwirken.
Der Hypothalamus verbindet also das Hormonsystem mit dem
autonomen Nervensystem.
Im Hippocampus befindet sich das Gedächtnis und der Erinnerungsspeicher unserer Gefühle und Lebenserfahrungen.
Die Mandelkerne sind vor allem für Emotionen und Gefühlsreaktionen verantwortlich.
 Der Neokortex (Grosshirn):
„Den meisten Raum im menschlichen Gehirn nimmt das Grosshirn
ein. Es ist in zwei Hälften oder Hemisphären unterteilt, die jeweils für
die gegenüberliegende Körperhälfte zuständig sind. Verbunden sind
die Hemisphären durch den Strang aus ungefähr 300 Millionen
Nervenfasern, den Balken (Corpus callosum). Jede Hemisphäre ist
von einer etwa drei Millimeter starken, vielfach gefalteten Schicht
aus Nervenzellen bedeckt, Cortex cerebri oder Grosshirnrinde genannt. Der Cortex entwickelte sich bei unseren Vorfahren vor ungefähr 200 Millionen Jahren. Ihm verdanken wir unsere spezifisch
menschlichen Wesenszüge. Er versetzt uns in die Lage, zu organisieren, uns zu erinnern und zu verstehen, zu kommunizieren und
kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen und wertzuschätzen.“ Ornstein R. /
Thompson R.F. (1986): S.15
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Grob vereinfacht können wir also die zahlreichen Gehirnstrukturen in
unserem Kopf in drei Bereiche unterteilen, die aus unterschiedlichen
Epochen der evolutionären Vergangenheit stammen:

1. Der Hirnstamm oder das Stammhirn (Reptilienhirn), der für die
allgemeine Wachsamkeit zuständig ist und den Organismus auf
wichtige eintreffende Informationen hinweist, aber auch lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung und Pulsfrequenz steuert.
2. Das limbische System oder Emotionalhirn (Säugerhirn), das
auf Reflexe des Hirnstamms mit Angriff oder Flucht reagiert.
Gleichzeitig wirkt es als unser Informations- und Verarbeitungszentrum, ist der Erinnerungsspeicher unserer Gefühle und Emotionen und steuert unter anderem Lust- und Unlusttriebe sowie unser
Nahrungsbedürfnis.
3. Der Neokortex (Grosshirn), der als intelligentes, kreatives Denkhirn unseren menschlischen Geist lenkt.
Bei Ärger oder Gefahr sendet also immer der Hirnstamm sofort Signale
an das limbische System, mit Kampf- oder Fluchtverhalten zu reagieren.
Gleichzeitig werden die Unlustareale in diesem System aktiviert. Dieser
Vorgang löst die Ausschüttung von Stresshormonen aus. Diese wiederum versetzen den Organismus in Alarmbereitschaft. Dabei werden
weit über hundert verschiedene Reaktionen ausgelöst, z.B. werden dem
Blut Gerinnungsfaktoren zugefügt, damit es im Falle einer Verletzung
schneller gerinnt; die Verdauung wird gestoppt, weil die Energie jetzt in
Armen und Beinen (für Kampf oder Flucht) benötigt wird. All das ist
sinnvoll, wenn wir uns auf der Flucht vor einem wilden Tier befinden; es
ist aber weniger hilfreich, wenn wir uns ärgern.
Das Stammhirn arbeitet also eng mit dem limbischen System zusammen, welches unsere Emotionen steuert und Informationen verarbeitet.
Das Stammhirn selbst kann nicht denken. Man nennt es daher auch
das Reptiliengehirn, weil es eher instinktgebunden handelt. Das lim-
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bische System reagiert auf Reflexe des Stammhirns, also mit Angriff
oder Flucht und hat über den Hypothalamus und die Hypophyse eine
direkte Wirkung auf die Nebennierenrinde, welche unter anderen
Hormonen das Stresshormon Cortison produziert. Ein normaler Cortisonausstoss gilt als gesunder Stress (Eustress) und entspricht ungefähr 15-25 mg/tgl. Unter Kurzbelastung kann die tägliche Cortisonmenge
auch einmal auf ca. 50 mg ansteigen. Bei Dauerbelastung befindet sich
der Cortisonspiegel immer zwischen 50-80 mg/tgl. Mit der Zeit fangen
die Zellen aber an, sich gegen das Cortison zu schützen. Sie verstärken
ihre Membran (Zellwand) und nehmen nicht mehr so viel Cortison (eines
der hauptsächlichsten Stresshormone) auf. Das führt aber dazu, dass
sich die Zellen verhärten und unelastisch werden. Die Zellversorgung
mit Ernährung und Sauerstoff ist folglich nicht mehr ausreichend gewährleistet.
Das Gegenstück zum Cortison ist das in der Bauchspeicheldrüse produzierte Insulin. Es hat die Hauptaufgabe, den Blutzuckerspiegel des
Körpers zu senken, wie dies bei zuckerkranken Menschen lebensnotwendig ist. Eine erhöhte Insulinausschüttung kann jedoch auch durch
einen zu hohen Cortisonausstoss erfolgen. Das bedeutet, dass durch
permanenten Dauerstress sogar eine Diabetes ausgelöst werden kann.
Der heutige Mensch kann die in die Blutbahn ausgeschütteten Stresshormone nicht im Kampf mit dem wilden Tier oder für seine Flucht einsetzen. Die Stresshormone bleiben deshalb in Form von Verspannungen im Körper zurück.
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7.6 Der Stresshormontopf
Lebensbedrohende Erkrankungen
Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs,
Unfälle, schwere progressive Erkrankungen
Psychosomatische Erkrankungen
Magenschmerzen, Kopfschmerzen,
Migräne, Allergien, Depressionen,
Sodbrennen, Asthma
Dauerstress
Dauerbelastung
Normaler Stress

Der Stresshormonspiegel (bestehend aus Adrenalin, Noradrenalin,
Cortison und Aldosteron) steigt bei jedem Menschen täglich um eine
gewisse Höhe an. Wichtig ist, dass der Stresspegel nachts durch gesunden Schlaf wieder absinken kann. Steigt der Stresshormonspiegel
durch seelische Belastungen immer mehr an, gerät der Mensch zuerst
unter Spannung. Hält diese zu lange an (d.h. kein Abbau durch zu wenig Schlaf, Freizeitstress usw.) so wird das seelisch-körperliche Gleichgewicht gestört. Wir haben gelernt, Spannung zu erzeugen und zu halten - aber nicht uns zu entspannen. Hält die Dauerbelastung zu lange
an, ist also das Gleichgewicht zu lange gestört, entwickelt sich Unruhe
und Nervosität, das vegetative Nervensystem mit seinen Hauptnerven
Sympathikus und Parasympathikus gerät in Überspannung und erzeugt
die ersten psychosomatischen Störungen. Wenn weiterhin nichts dagegen unternommen wird - also keine Umstellung der Lebensgewohnheiten stattfindet - können dadurch mit der Zeit sogar lebensbedrohende
Erkrankungen entstehen.
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7.7 Stressalarmsignale
Die folgende Liste von 50 Symptomen hat einer der führenden amerikanischen Stressforscher, Paul Rosch (American Institut of Stress), aufgestellt. Neben manchen bekannten und auffälligen Anzeichen für
(langfristig krankmachenden) Stress, enthält diese Liste viele Symptome, die wir nicht auf den ersten Blick mit Stress in Zusammenhang
bringen und die uns oft unbewusst unterlaufen, oder die unser Verhalten
schleichend verändern. Beim Feststellen dieser Alarm-Signale ist zu
bedenken, nicht die Anzahl der Zeichen allein definiert den Stress,
sondern auch die Dauer und die Intensität der einzelnen
Symptome.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Häufige Kopfschmerzen
Zähneklappern, Zähneknirschen
Stottern und stammeln
Zucken der Lippen und Hände
Rücken- und Genickschmerzen
Schwindelgefühle
Halluzinationen
Erröten, schwitzen
Kalte und nasse Hände und Füsse
Trockener Mund, Schluckbeschwerden
Verkühlung, Infektionen, Fieberblasen
Ausschläge, Juckreiz, Gänsehaut
Unerklärliche Allergieanfälle
Sodbrennen, Brechreiz,
Magenschmerzen
Häufige Blähungen
Durchfall oder Verstopfungen
Atemnot, häufiges Seufzen
Panikanfälle
Schneller Puls und heftiges Herzklopfen
Häufiger Harndrang
Vermindertes sexuelles Verlangen
Schuldgefühle, Angst und Nervosität
Häufige Wutanfälle
Launenhaftigkeit und Depressionen
Übermässiger Appetit oder
Appetitlosigkeit
Schlaflosigkeit, Alpträume
Konzentrationsschwierigkeiten
Merk- und Lernschwierigkeiten
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Vergesslichkeit, Konzeptlosigkeit
Unentschlossenheit
Gefühle der Überlastung
Weinkrämpfe, Selbstmordgedanken
Gefühle der Einsamkeit und Wertlosigkeit
Häufige Unpünktlichkeit
Nervöses Verhalten
Frustration und Gereiztheit
Überreaktion, auch bei nichtigen
Anlässen
Eine Zunahme von kleinen „Unfällen“
Zwanghaftes Verhalten
Verringerte Arbeitsleistung
Schlechte Leistungen werden mit Ausreden entschuldigt
Hastiges Sprechen, nuscheln
Unbegründete Skepsis, Abwehrreaktion
Kommunikationsschwierigkeiten
Soziale Abkehr und Isolation
Schwächegefühle und ständige
Müdigkeit
Selbstmedikation
Unbeabsichtigte Gewichtsabnahme oder
–zunahme
Steigender Alkohol- oder Nikotinkonsum
Impulsive Grosseinkäufe
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7.8 Stressbekämpfung
Der Stress unserer Zeit wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht geringer werden, er wird uns unser ganzes Leben lang begleiten.
Wir müssen lernen, damit umzugehen!
Wenn wir einmal im negativen Stresskreislauf sind, ist es nicht einfach, wieder daraus herauszukommen. Mit dem Anwenden der verschiedenen Entspannungstechniken haben wir aber die Möglichkeit, den
Kreislauf an einem Punkt, den Verspannungen, auf gesunde und natürliche Art zu unterbrechen. Die ungesunde, unnatürliche Art mit Stress
umzugehen, wäre das Schlucken von Schlaftabletten, Beruhigungs- und
Aufputschmitteln.
Stress kann zwar nicht in seiner Entstehung verhindert werden, jedoch,
gleichgültig ob körperlich oder seelisch, durch rechtzeitiges Abschalten,
in seinen negativen Einflüssen gelindert werden. Verspannungen können so erst gar nicht entstehen.
Das Kleinkind hat dabei noch eine unverfälschte Art und Weise, bei
Reizüberflutung (Distress) gegebenenfalls abzuschalten. In einem offenen Kinderwagen lässt das Kind nur Eustress auf sich einwirken (da
gibt es nämlich viel zu schauen und zu lernen); Werden die Reize
überfordernd (Distress) oder uninteressant, schläft das Kleinkind einfach
ein. Ein natürlicher Abschaltvorgang, der dem Erwachsenen im späteren Leben leider verlorengeht.
In den allermeisten Fällen kommt es heutzutage nicht mehr zu einem
befreienden Abreagieren, etwa durch das Zeigen seiner Gefühle, durch
Bewegung oder durch Lachen oder Weinen. Keiner darf schreien, wenn
ihm dazu zumute wäre! Genau aus diesem Grund (Verdrängung, Aufstau und fehlendes Abreagieren) kann es aber zu den psychosomatischen Erkrankungen kommen. Bei psychosomatisch gestörten
Personen stellt man ein ständig erhöhtes Aktivierungsniveau fest! Immer
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wieder werden trotzdem die körperlichen Signale der erhöhten Erregung
ignoriert, anstatt sie als Hinweis der seelisch-körperlichen Belastungsgrenze zu akzeptieren.
Wir sollten uns demnach andere Wegen suchen, um wieder abschalten
zu können. Eine erlernbare und gezielte Entspannung wäre ein Ausgleich für den täglichen Distress. Die Erkenntnis, dass Entspannung
unser Wohlbefinden steigert und Krankheitsprozesse verhindert, lässt
denn auch viele Menschen einen Ausgleich suchen. Mit dem seriösen
Erlernen des Autogenen Trainings oder einer anderen Entspannungstechnik, haben wir so einen Ausgleich in der Hand. Es liegt nun
an uns, dem Distress den Kampf anzusagen, um eine optimale Balance
zwischen Eustress und Distress zu erreichen.
Zusammenfassend ist zu sagen:
Das Ziel ist nicht, Stress gänzlich zu vermeiden, sondern damit umgehen zu lernen und den Distress in Eustress umzuwandeln.

Wir leben nur dann gesund, wenn das Wechselspiel von Spannung
und Entspannung befriedigend und ausreichend funktioniert. Diese
Polarität ist aber bei vielen Menschen gestört. Sie bleiben in einer
Dauerspannung (Dauerstress), die mit der Zeit enorme negative körperliche und seelische Auswirkungen auf ihr Leben hat.
Wenn wir uns durch das bisher Gelesene darüber klar geworden sind,
dass eine Entspannungsmethode zur Stabilisierung des seelisch-körperlichen Gleichgewichts, Erfolg im Kampf gegen die Auswirkungen des
Distress hat, so haben wir sicher auch verstehen gelernt, dass es keinesfalls nötig ist, krank zu sein, um Selbstentspannung zu erlernen und
zu praktizieren. Es ist geradezu vorteilhaft, in einer Phase der Ausgeglichenheit zu lernen, sich bewusst zu entspannen, um einer Erschöpfungsphase des Organismus vorzubeugen. Aber auch schon vorhandene Verspannungen, die sich in vegetativen Störungen zeigen, können
durch gezielte Entspannung in den Griff bekommen werden.
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Wenn wir uns ärgern, glauben wir normalerweise, dass wir uns über den
Auslöser des Ärgers aufregen, also über die Person, die beispielsweise
unpünktlich ist oder über die Sache, die nicht so funktioniert, wie wir das
erwarten, oder aber wir schimpfen über einen Umstand, zum Beispiel
über das schlechte Wetter, das uns einen schönen Ausflug verdirbt.
In Wirklichkeit steckt jedoch etwas anderes hinter allen Situationen, in
denen wir meinen, uns ärgern zu müssen. Dieser Hintergrund hat mit
unseren erlernten Programmen oder Mustern (wie man sich verhalten
darf, kann oder muss, was man glauben kann) zu tun. Wir ärgern uns in
Wirklichkeit nicht über Verhalten, sondern:
Wir ärgern uns über die Diskrepanz zwischen unserer Erwartungshaltung und der Realität.
Und unsere Erwartungshaltung wird von vergangenen Erfahrungen sowie unseren Programmen aus der Kindheit geprägt. Wenn wir aufgrund
unserer Erfahrungen erwarten, dass jemand sich auf eine bestimmte
Weise verhalten sollte, dann sind wir sauer und enttäuscht, wenn er sich
anders verhält. Hätten wir diese Erwartung nicht gehabt, dann hätte
dasselbe Verhalten uns nicht verärgern oder enttäuschen (Ent-Täuschung = das Ende einer Täuschung) können. Die Täuschung besteht
immer darin, dass wir davon ausgehen, dass andere von denselben
Programmen geleitet werden wie wir.
Nicht die Dinge sind positiv oder negativ, sondern unsere Einstellungen machen sie so.
Unsere Einstellungen führen zu bestimmten Erwartungen, die enttäuscht werden können, was zu Ärger führt. Um diesen Ärger-Stress
meistern zu lernen, lohnt es sich nebst einer Entspannungsmethode
täglich, oder einfach bei Bedarf die 60-Sekunden-Anti-Ärger-Strategie
anzuwenden:
Das Ziel ist es dabei, in einem solchen Ärger-Moment, innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Eustresshormone in das von Distresshormonen

56

© 2001-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

überflutete Hormonsystem zu bringen. Dieses Ziel ist ganz einfach zu
erreichen: Wir heben 60 Sekunden lang die Mundwinkel, so wie wir es
beim Lächeln tun würden.
Was normalerweise ein Lächeln ist, wird in diesem Moment (da wir ja
verärgert sind) eher eine Grimasse; aber das macht nichts. Denn ob wir
wirklich lächeln oder dieses Pseudolächeln üben – neurophysiologisch
passiert genau dasselbe: Durch das Heben der Mundwinkel drückt ein
Muskel in der Wange auf einen dort befindlichen Nerv; dieser leitet den
Impuls weiter nach oben (ins Gehirn) wo er an einer bestimmten Stelle
registriert wird. Dies veranlasst das Gehirn, dieselben Prozesse einzuleiten, die beim Lachen auftreten.
Man könnte fast sagen: Weil das Gehirn denkt, wir hätten gelacht, löst
es die Freudenhormone aus, die es bei echtem Lachen ebenfalls ausgelöst hätte. Und, dass Lachen gesund ist, bestreitet wohl niemand.
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8 Psychosomatik
Unter Psychosomatik wird die Wechselwirkung zwischen seelischen und
körperlichen Prozessen verstanden. Meistens handelt es sich um körperliche Symptome, die durch seelische Belastungen ausgelöst werden.
Es können allerdings auch körperliche Beschwerden einen Einfluss auf
die Psyche haben, wie sich dies z.B. bei Unfallopfern oder bei körperlich
Behinderten zeigt. Mindestens sechzig bis siebzig Prozent aller Krankheiten sind seelischen Ursprungs. Selbst rein körperliche Vorgänge wie
Infektionskrankheiten oder Unfälle sind oft durch psychische Belastungen entstanden. Die Erkenntnis der psychosomatischen Wechselwirkung hat sich in den letzten Jahren auch in wissenschaftlichen Kreisen immer klarer durchgesetzt und ist heute kaum mehr umstritten.
Wenn sich Stress und emotionale Belastungen häufen und andauern, ist
das vegetative Nervensystem in ständiger Alarmbereitschaft. Dieses ist
bei der Geburt zwar erblich angelegt, doch ist es noch nicht zur vollen
Reife entwickelt. Dieser Reifungsprozess wird ganz wesentlich geprägt,
durch die in der Kindheit gemachten Erfahrungen sowie durch die vorgelebten Muster im Denken und im Verhalten.
In der Kindheit und auch während des späteren Lebens wird jeder
Mensch immer wieder mehr oder weniger stark mit seelisch tiefgreifenden Erlebnissen (z.B. Tod, Schreck, Angst, Ekel, aber auch Kritik, Zurechtweisung oder ständige Streitereien der Eltern) konfrontiert, die er,
je nach Sensibilität, als Stress, als Verletzung, oder als Trauma erlebt
und worauf das vegetatives Nervensystem mit der Ausschüttung von
Stresshormonen und den dazugehörenden körperlichen Symptomen
(z.B. schnellerer Herzschlag, Blutdruckerhöhung und ansteigen des
Blutzuckerspiegels) reagiert. Um überleben zu können, muss das Kind
solche Traumatas ins Unterbewusstsein verdrängen. Zusammen mit
den dazugehörigen emotionalen Gefühlen werden diese unangenehmen
Erlebnisse im Limbischen System, resp. im Emotionalhirn als negative
Erinnerungsspuren abgespeichert. Von hier aus stören sie - weil ver-
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drängt - nun über innerpsychische Prozesse das seelische Gleichgewicht. Erlebt der Mensch in seinem Erwachsenenleben erneut seelische
Belastungen oder viel Stress, so werden im Emotionalhirn die eingravierten Enngramme (die nicht bewussten Erinnerungen) und die
dazugehörenden negativen Gefühle und Denkmuster reaktiviert und das
vegetative, also unserem Willen nicht unterstellte Nervensystem, zeigt
wieder die entsprechenden physischen Stressreaktionen. Auf diese
Weise wurde in unserer Kindheit unsere Psyche auf Spannung und Entspannung konditioniert. Ohne bewusste Umkonditionierung, z.B. durch
Hypnose, werden wir immer in der gleichen Art auf psychische Belastungen reagieren.
Der Stresshormonspiegel (bestehend u.a. aus Adrenalin, Noradrenalin,
Cortison und Aldosteron) steigt bei jedem Menschen täglich um eine
gewisse Höhe an. Wichtig ist, dass der Stresspegel nachts durch gesunden Schlaf wieder absinken kann. Steigt der Stresshormonspiegel
durch seelische Belastungen immer mehr an, gerät der Mensch zunächst unter Spannung. Es zeigt sich Unzufriedenheit, Müdigkeit, Unausgeglichenheit, negatives Denken und Nervosität. Hält die Dauerbelastung zu lange an, ist also das Gleichgewicht zu lange gestört, gerät
das vegetative Nervensystem mit seinen Hauptnerven Sympathikus und
Parasympathikus in Überspannung und erzeugt die ersten psychosomatischen Störungen. Wenn der Mensch die vielfältigen Zeichen des
Körpers auf seelische Belastungen aber immer noch ignoriert, werden
sie manifest, das heisst, es entwickelt sich eine psychosomatische Erkrankung. Meistens wird dann unser schwächstes, von der Vererbung
her am meisten zur Disposition stehendes Organ oder Organsystem von
der krankhaften Veränderung betroffen. Werden solche psychisch bedingten Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt, entstehen aus rein funktionellen Störungen echte organische Veränderungen, die bis zu lebensbedrohenden Erkrankungen führen
können.
Viele alternative Therapeuten achten bei psychosomatischen Störungen
oder Krankheiten darauf, was der Körper dem Patienten mitteilen
möchte, oder wie die Beschwerden mit bestimmten Emotionen in Bezie-
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hung gebracht werden können. So kennt eigentlich jeder die Organsprache aus dem Volksmund wie z.B. „Es liegt mir auf dem Magen“,
„Das macht mir Kopfzerbrechen“, „Das drückt mir das Herz ab“, „Das
sitzt mir im Nacken“, „Da bleibt mir die Luft weg“ usw.
Bei der Behandlung von psychosomatischen Beschwerden konzentriert
sich der Hypnotherapeut auf die Emotionen, die den Körper unter Stress
setzen und ihn daran hindern, richtig zu funktionieren. In diesem Zusammenhang geht es weniger darum, an welcher Stelle die emotionale
Überlastung zum Ausdruck kommt. Wichtig ist nur, dass der Körper auf
etwas reagiert, das auf emotionaler Ebene nicht in Ordnung ist. Das
betroffene Organ, sei es nun die Haut, das Herz oder der Darm, ist lediglich die Schwachstelle, die ähnlich einer Sicherung bei Überbelastung durchbrennt.
Wenn die Organe für die Seele sprechen, wenn ihre Beschwerden psychische Ursachen haben, kann auch der beste Arzt, wenn überhaupt,
nur vorübergehend helfen. Was diese Kranken brauchen sind nicht nur
Pillen oder Spritzen, es ist in erster Linie seelische Hilfe. Auch die besten und teuersten Medikamente können nie ganz und endgültig heilen,
denn sie greifen ja nicht die Wurzel des Übels, den seelischen Konflikt,
die Neurose oder die seit vielen Jahren herumgetragenen Ängste, an.
Ohne die Beseitigung der Ursache werden zwangsläufig die Symptome
immer wieder auftreten. In solchen Fällen bietet die Hypnosetherapie
eine ideale Hilfe.
Mit Hilfe von hypnotischen Experimenten ist es möglich Krankheitsanzeichen hervorzurufen. Logischerweise müssen sie auf die
gleiche Art auch zu beseitigen sein. Das betrifft nicht nur rein seelische Krankheiten, sondern auch fast alle körperlichen. Auch rein organische Erkrankungen sprechen im allgemeinen ausgezeichnet auf Hypnose an. Ausserdem hat jede Krankheit, und zwar je schwerer sie ist, in
umso höherem Masse, auch immer psychische Störungen zur Folge, so
dass auf jeden Fall neben der äusserst wichtigen medizinischen Behandlung auch stets eine individuelle psychologische Behandlung anzuraten ist.
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Nur ein kleiner, nicht so bedeutender Teil des psychischen Geschehens
läuft bewusst ab. Hypnose kann dabei helfen, den unbewussten Teil der
Persönlichkeit anzusprechen, erkennbar zu machen und in konstruktiver
und gesunder Weise zu verändern. Wenn dies gelingt, verschwinden
nicht nur die psychosomatischen Beschwerden, sondern es entwickelt
sich auch ein besseres Verständnis, den Menschen als Ganzheit anzuerkennen. Dies wiederum bringt eine erhöhte Lebensqualität, eine positive Lebenseinstellung, ein angenehmes Lebensgefühl, weniger Krankheiten sowie die Bewusst- und Nutzbarmachung von eigenem, bisher
verschüttetem Potential.
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9 Was ist denn eigentlich
Hypnose?
Die Encyclopaedia Britannica definiert den Zustand der Hypnose wie
folgt:
„Ein spezifischer, von bestimmten psychologischen Erscheinungen begleiteter psychischer Zustand, der nur bei oberflächlicher Betrachtung
dem Schlaf ähnelt und sich dadurch auszeichnet, dass der Betreffende
aus einer anderen Bewusstseinsebene als dem normalen Wachzustand
heraus funktioniert. Dieser Zustand wird durch eine derart gesteigerte
Empfänglichkeit und Reaktionsbereitschaft charakterisiert, dass der
Wahrnehmung von inneren Erfahrungen ebensoviel Bedeutung
beigemessen wird wie ansonsten nur der äusseren Wirklichkeit.“
Pfeiffer V. (1998): S. 17

Unter Hypnose wird allgemein ein veränderter Bewusstseinszustand
verstanden, der häufig als Schlafzustand bezeichnet wird.
Der Begriff „Hypnose“ wurde 1843 vom Schotten James Braid geprägt.
Er wählte diesen Begriff für den Zustand des schlafähnlichen Verhaltens, nach Hypnos, dem Gott des Schlafes „lat. somnus“.
Hypnose ist aber weder Schlaf- noch Wachzustand. Es handelt sich
dabei um einen dritten Bewusstseinszustand, in dem die ganze Konzentration und Wahrnehmung auf einen Punkt, in der Regel nach Innen,
gerichtet wird. Genaugenommen ist die Hypnose eigentlich nur das Instrument, um einen Menschen in Trance zu versetzen. Normalerweise
wird der Begriff Hypnose für die suggestive Beeinflussung eines Klienten durch den Hypnosetherapeuten verstanden. Jeder Mensch kann
sich aber auch selber, mit Hilfe von eigenen Suggestionen, durch die
sogenannte Autosuggestionsmethode oder das Autogene Training, in
den Trancezustand versetzen. Dabei ist jeweils die völlige Aufmerk-
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samkeit nach innen gelenkt. Sämtliche Aussenreize werden kaum noch
wahrgenommen, vor allem lenken sie nicht mehr ab.
Der hypnotische Zustand oder eben die Trance ist aber auch ein ganz
natürlicher Bewusstseinszustand, den jeder Mensch als „Alltagstrance“
tagtäglich erlebt. Dabei wird die ganze Aufmerksamkeit auf einen Punkt
gerichtet, zum Beispiel dann, wenn wir auf einen imaginären Punkt starren, währenddem wir gedankenversunken über irgendetwas nachdenken oder wenn wir ein spannendes Buch lesen oder einen Film anschauen und davon so stark fasziniert sind, dass wir alles um uns
herum vergessen und ganz in der Buch- oder Filmgeschichte mitleben.
Ein hypnotischer Zustand kann aber auch erreicht werden, wenn wir in
einem Hobby voll und ganz aufgehen und dabei völlig abschalten können oder während einer längeren monotonen Autofahrt, bei der wir über
eine gewisse Zeit unbewusst fahren und dabei total in Gedanken versunken sind. Aber auch körperliche Betätigungen wie Joggen, Tanzen
oder andere sportliche Aktivitäten können uns in einen Trancezustand
versetzen und uns dabei für einen Moment die Alltagsprobleme vergessen lassen.
Laut einem Zitat aus dem Buch „Selbsthypnose – leicht gemacht“ sagte
John Hartland, ein amerikanischer Arzt und Hypnosetherapeut: „Die
meisten Menschen sind sich darüber einig, dass Hypnose – grob gesagt
– als eine Geistesverfassung definiert werden kann, in der Suggestionen nicht nur leichter aufgenommen werden als im Wachzustand,
sondern in der man auch viel eher geneigt ist, sie zu befolgen.“
Powell C. / Forde G. (1995): S. 12

Unser Geist ist im hypnotischen Zustand empfänglicher und aufnahmefähiger als im gewöhnlichen Bewusstsein. Dieser Zustand starker Beeinflussbarkeit hat aber nichts mit Leichtgläubigkeit zu tun. Vielmehr ist
der Grund dafür bei einer stark reduzierten, bis praktisch aufgehobenen
Zensurstelle, die die Kontrolle zu unserem Unterbewusstsein bildet, zu
suchen.
Hypnose gibt uns die Möglichkeit, den menschlichen Geist zu programmieren und über das vegetative Nervensystem (das Nervensystem, das
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unserem Willen nicht unterstellt ist, das nur über Vorstellung reagiert) nicht über das Zentralnervensystem – gezielte Beeinflussungen vorzunehmen.
„Die drei Zeichnungen (a), (b) und (c) auf dieser Seite
veranschaulichen, was sich – zumindest nach Ansicht der meisten Forscher – vor, während und nach
der Hypnose im Gehirn abspielt. Im ganzen Gehirn
sind wahllos die sogenannten „Einheiten für die geistigen Fähigkeiten“ verstreut. In Hypnose werden
diese Einheiten gebündelt und sind alle in der Lage,
eine Suggestion aufzunehmen. Nach der Hypnose
zerstreuen sich die Einheiten wieder, doch jede Einheit enthält nun Bruchstücke dessen, was ihr suggeriert wurde.“ Powell C. / Forde G. (1995): S. 15 / Bilderquelle: British
Journal of Medical Hypnotism

In Hypnose ist der Mensch also tief entspannt und gleichzeitig gesammelt, konzentriert und ganz aufmerksam.
Werner Eberwein und Gerhard Schütz unterscheiden zwischen Meditation und Hypnose, um in Trance zu gelangen. Sie finden, dass im
Trancezustand das Kontrollsystem, das teilweise die psychischen und
körperlichen Prozesse steuert, sich ausserhalb des Ich befindet. In Hypnose bilden entweder die Autosuggestionen oder die Suggestionen des
Hypnotiseurs das Kontrollsystem und in der Meditation wird die Steuerung der psychischen Prozesse an ein Ritual übergeben. Die Begriffe
Trance und Hypnose werden von ihnen aber trotz obiger Differenzierung, wie übrigens von den meisten Buchautoren, als gleichbedeutende Begriffe verwendet.
Die Stadien einer Hypnose führen von der Hypnoseeinleitung, resp.
Induktion, zum Hypnosezustand, resp. der Trance, in der auf unter-
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schiedlichste Art und Weise mit einem Patienten gearbeitet werden
kann und schliesslich zur Rückführung aus der Hypnose.
Hypnosetherapie ist ein Lernprozess des Unterbewusstsein. Wir können
uns in unserem Leben bewusst noch so viele Vorsätze machen, wenn
das Unterbewusstsein damit nicht einverstanden ist, werden wir in unseren Zielsetzungen immer wieder fehlschlagen. Da unser Verhalten nicht
allein durch unser Bewusstsein, sondern sehr stark durch unser Unterbewusstsein kontrolliert und gesteuert wird - das auf den gespeicherten
Erfahrungen aus der Vergangenheit beruht - können wir logischerweise
auch nur mit Hilfe der Kommunikation mit unserem Unterbewusstsein
eine positive Veränderung herbeiführen. Im Trancezustand kann aufgedeckt werden, wo unsere Blockaden liegen und wie unser Unterbewusstsein Falschprogrammierungen gespeichert hat. Durch Rückführungen in frühere Stadien unseres Lebens können wir unserem Unterbewusstsein zu neuen Erfahrungen und zu neuen Lernprozessen
verhelfen; denn wir sind unserem Unterbewusstsein so lange ausgeliefert, bis wir dank Hypnose gelernt haben, dieses zu kontrollieren. Wir
können beispielsweise die Vergangenheit neu erfinden, belastende Verhaltensmuster ablegen und durch neue, positive ersetzen. Dabei
nutzen wir die Tatsache, dass unser Unterbewusstsein nicht
zwischen Wahrheit und Vorstellung unterscheiden kann.
Wir haben aber andererseits auch die Möglichkeit, ein traumatisches
Erlebnis aus der Vergangenheit immer wieder durchzuspielen, bis es
soweit verarbeitet ist, dass die dazugehörenden Gefühle uns nicht mehr
stark aufwühlen können.
Paul Bernhard schreibt: „Das Gehirn ist ein riesiger biologischer Computer, ein Informations-Speichersystem, das 50 Milliarden Zellen umfasst und dem Körper quasi als Roboter dient. Auch andere Experten
der Gehirnphysiologie bestätigen, dass das menschliche Gehirn etwa
1010 Neuronen enthält, und jedes Neuron kann etwa 104 Synapsen aufnehmen. Das bedeutet, dass etwa 1014 „Lötstellen“ zwischen Nervenzellen vorhanden sind. Gespeicherte Informationen sind in einem Code
verschlüsselt. Bei einem Code sind für eine Information mehrere Neu-
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ronen miteinander verknüpft. Ein Neuron ist sicherlich an der Speicherung mehrerer Informationen beteiligt.“ „Von allem was wir je getan haben, bilden sich im Gehirn Aufzeichnungen, die den elektromagnetischen auf einem Magnettonband ähneln. Aus vielen Milliarden solcher
elektromagnetischen Kreisen und Einzeichnungen (Engrammen) ist das
menschliche Erinnerungsvermögen gebildet.“ Bernhard P. (1995): S. 68/69
Der Mensch wird durch Vererbung, Prägung und Konditionierung bestimmt.
Der Russische Physiologe Iwan Pawlow hat die klassische Konditionierung an seinen Hunden unter Beweis gestellt und dadurch den Begriff geprägt. In der Regel geschieht konditioniertes Lernen auf der Basis von Belohnung. Pawlow konnte nachweisen, dass wir in unserem
Leben Vieles durch entsprechende Konditionierungen erlernen. Auf dieselbe Weise können aber auch schlechte, neurotische Fehlhaltungen
erlernt werden, was darauf schliessen lässt, dass Verhaltensstörungen
auf falsches Konditionieren zurückzuführen sind. Das heisst, alles was
wir einmal auf diese Weise erlernt haben, können wir auf die gleiche
Weise auch wieder verlernen. Dazu ist die Hypnose ein sehr hilfreiches
Mittel.
Paul Bernhard präzisiert: „Verhaltensstörungen sind auf falsche Konditionierungen (Lernen) zurückzuführen. Unter Konditionierung versteht
man die Verbindung eines Reizes mit einer bestimmten Reaktion. Es
entsteht eine neue Verbindung, die vorher nicht bestand, das nennt man
Lernen. Lernen in Hypnose ist besonders wirkungsvoll.“
Nach Bernhard sind die Konditionierungen und Suggestionen um in den
Hypnosezustand zu gelangen wichtig, „viel wichtiger sind jedoch Suggestionen und Konditionierungen in Hypnose – weil viel intensiver als im
Wachsein wirkend. Konditionierungen und Suggestionen in Hypnose
sind bei meiner Arbeit das Wesentliche zum Heilen oder Programmieren
eines Menschen.“ Bernhard P. (1995): S. 76
Unser Gehirn reagiert sehr stark auf Signale an unsere Sinne. Wenn wir
in der Hypnose dieselben Signale als eine Art Anker verwenden, brin-
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gen die Veränderungen den gewünschten Erfolg. Wir können aber auch
ein schönes Einzelerlebnis mit einem Symbol verbinden und dann mit
diesen Symbolen oder Signalen arbeiten.
Ich selber kenne einen solchen Anker aus meiner frühesten Kindheit,
der mir Entspannung und Geborgenheit vermittelt. Als kleines Kind habe
ich vor dem Einschlafen oder auch nur wenn ich traurig oder müde war,
meinen Daumen gelutscht und dazu ein Ohr gerieben. Das Daumenlutschen habe ich in der Zwischenzeit aufgegeben, doch stellt sich bei
mir noch heute durch das Ohrenreiben ein Gefühl von Entspannung und
Geborgenheit ein.
Die in Trance durch Hypnose veränderten Bewusstseinzustände sind
subjektiv erlebbar, aber auch objektiv messbar veränderte Zustände des
Erlebens und Verhaltens. In der Trance sendet unser Gehirn Alphawellen (ca. 7-10 HZ), in tiefer Trance ab und zu auch Thetawellen (ca.
3-7 HZ) aus, nicht aber Deltawellen (unter 3 HZ), die nur im tatsächlichen Tiefschlaf gemessen werden. Dies ist der Beweis dafür, dass die
Trance, in die wir durch Hypnose gelangen, nicht der gleiche Bewusstseinszustand ist wie der Schlaf.
Die nachfolgenden sichtbaren Zeichen geben dem Therapeuten die
Gewissheit, dass sich sein Klient wirklich in Trance befindet:
 Durch die Entspannung der inneren Organe entstehen Darmgeräusche.
 Der Klient hat nur ca. 3-4 Atemzüge pro Minute.
 Wenn sich der Klient Bilder vorstellt, bewegen sich die Augen unter
den geschlossenen Lidern.
 Schlucken ist eindeutig ein Zeichen, dass sich jemand in Trance
befindet.
 Der Muskeltonus des Klienten ist schlaff.
 Die Sprache des Klienten ist träge.
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10 Verschiedene Stufen der
Hypnose
10.1 Die leichte Hypnose
In der Regel wird der Grad der Hypnosentiefe in drei Stufen aufgeteilt.
Der erste Grad der Beeinflussung bezeichnet man als leichte Hypnose.
Dabei wird meistens eine körperliche Entspannung der quergestreiften
Muskulatur erreicht. Wenn ein Mensch in Hypnose versetzt werden soll,
ist es notwendig, dass er sich in einer bequemen Lage befindet. Dabei
eignet sich am besten die Rückenlage, die Beine locker, leicht nach
aussen fallend und die Hände locker neben den Körper gelegt. Durch
beruhigende, monoton vorgetragene Suggestionen bezogen auf
Schwere und Wärme des Körpers und auf die innere Ruhe sowie durch
leichte Streichungen des Hypnotiseurs erschlaffen allmählich sämtliche
Muskeln des Klienten und innerlich tritt Ruhe und Gelassenheit ein. Der
menschliche Körper wird in der leichten Hypnose in einen schlafähnlichen Zustand versetzt. Dieser körperliche Zustand ist aber stets auch
von Veränderungen des seelischen Empfindens begleitet. Währenddem
sich der Körper entspannen kann, wird auch das Gemüt besänftigt und
entspannt. In diesem angenehmen Entspannungszustand lässt der
Mensch auch immer mehr die Kontrolle über seinen Körper und seine
Seele los, was dem Hypnotiseur den ungehinderten Zugang zum Unterbewusstsein des Klienten ermöglicht. Er nutzt diese Situation durch die
Beeinflussung in Form von zielgerichteten Suggestionen.
Die leichte Hypnose kann sehr gut und einfach als Selbsthypnose durch
das Autogene Training erreicht werden. Dabei richtet sich die ganze
Konzentration des Übenden auf die Körperfunktionen, die durch entsprechende Suggestionen in den beschriebenen Entspannungszustand
versetzt werden. Daran werden anschliessend bestimmte, zielgerichtete
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Suggestionen mit entsprechender Vorstellung des bereits erreichten
Zustandes eingegeben. Wird die Hypnose autogen vollzogen, muss sie
nicht unbedingt in der Rückenlage, sondern kann ohne weiteres auch in
einer bequemen Sitzhaltung durchgeführt werden. In der Selbsthypnose
wird in der Regel der Grad einer leichten Hypnose erreicht, bei sehr geübten Personen kann allerdings auch der Grad einer mittleren Hypnose
angestrebt und erreicht werden.

10.2 Die mittlere Hypnose
Manche Ärzte unterscheiden drei verschiedene Grade der Hypnose,
andere sogar deren fünf. Den Übergang von einem Grad in den anderen
ist in der Regel fliessend. Um eine etwas tiefere Trance zu erreichen,
wird vermutlich der Hypnotiseur den Klienten bitten, seine Augen auf
einen ihm gezeigten Punkt oder einen hingehaltenen Stift, der sich hinter und über den Augen befindet, zu richten. Diese Augenstellung entspricht derjenigen des Schlafzustandes. Durch diese Fixation wird einerseits dem Körper suggeriert, er befinde sich bereits im Schlafzustand, andererseits dient sie dazu, den Klienten von der Aussenwelt
und den Gedanken des Alltags abzulenken. Währenddem sich der zu
Hypnotisierende auf diesen Punkt konzentriert, suggeriert ihm der Hypnosetherapeut in monotoner Art und Weise, dass er sich immer mehr
entspannt und immer ruhiger wird, dass die Augenlider immer schwerer
und schwerer werden und er sie kaum noch offenhalten kann. Nach
geraumer Zeit kann der Klient dann endlich die Augenlider schliessen
und versinkt mit dem Augenschluss in einen noch tieferen Entspannungszustand. Nach einiger Zeit kann, um festzustellen, ob sich der
Klient wirklich in Hypnose befindet, der Therapeut das merkwürdige und
charakteristische Symptom der Muskelsteifigkeit (Katalepsie) auslösen.
Dabei wird der Arm des Klienten hochgehoben und ihm suggeriert, dass
der Arm steif sei oder steif werde. Wenn dieses Experiment klappt, so
befindet sich der Klient in Hypnose und der Therapeut kann ihn ruhig
dazu auffordern zu versuchen, die Augen zu öffnen, dabei muss er aber
gleichzeitig die Unmöglichkeit dieses Unterfangens betonen. Ein Klient,
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der diese Muskelsteifigkeit erreicht und dem der Augenöffnungsversuch
nicht gelingt, befindet sich mindestens in einem mittleren Hypnosezustand.

10.3 Die tiefe Hypnose (Somnambulzustand)
Diesen tiefen Somnambulzustand kann nur von einem beschränkten
Prozentsatz der Menschen erreicht werden. Von vielen Laien, aber auch
von Ärzten, wird der Begriff der Hypnose mit dem Begriff der tiefen, von
Erinnerungslosigkeit gefolgten Hypnose gleichgesetzt.
Alfred Brauchle schreibt in seinem Büchlein „Hypnose und Autosuggestion“: „Beim Vorgange der tiefen Hypnose gewinnt man den Eindruck
einer doppelten Persönlichkeit, einer bewussten, wachen, logisch-kritischen Persönlichkeit und einer phantasiebegabten, gläubigen, schlafenden, unterbewussten Persönlichkeit. Beim Eintritt der Hypnose verschwindet die bewusste und tritt die unterbewusste Persönlichkeit auf,
beim Erwachen verschwindet wieder die unterbewusste und kommt die
bewusste Persönlichkeit zurück. Beide sind durch die Erinnerungslosigkeit scharf voneinander getrennt“. „Zwischen tiefer Hypnose und
dem Zustand des Nachtwandelns bestehen gewisse Verwandtschaftsbeziehungen. Auch der Nachtwandler hat mit dem Augenblick des
Erwachens seine nachtwandlerischen Erlebnisse vergessen.“
Brauchle A. (1971 ): S. 46/47

Wie bereits vorgängig erwähnt, können lediglich zirka 10 % der Bevölkerung in einen tiefen Hypnosezustand versetzt werden.
Es gibt zwar verschiedene Tiefengrade der Trance-Zustände - in den
meisten Stufen kann sich der Hypnotisierte auch an alles, was sich in
der Hypnose abgespielt hat, erinnern – es ist aber ein Irrtum zu glauben,
je tiefer der Hypnosezustand, umso besser seien die Heilerfolge, die
damit erzielt werden könnten.
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11 Diverse Hypnosetechniken
Vor der Durchführung einer Hypnose sollte immer zuerst ein einführendes Erstgespräch stattfinden, in dem einerseits das Anliegen des Klienten dargelegt und besprochen wird und sich Klient und Hypnosetherapeut gleichzeitig kennenlernen können. Das Erstgespräch dient auch
dazu, sich gegenseitig über wichtige Punkte Klarheit zu verschaffen.
Eine wichtige Aufgabe dabei ist sicher das Abbauen von Vorurteilen und
das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses (Rapport) zwischen
dem Klienten und dem Therapeuten. Der Hypnotiseur sollte dem Klienten erklären, warum bei ihm die Hypnosebehandlung angezeigt ist und
in groben Zügen den Ablauf einer Behandlung erläutern. In der Regel
kommt beim Erstgespräch noch keine Hypnose zum Einsatz; es dient
lediglich dem Zweck des Kennenlernens und der Informationsbeschaffung.
Es gibt viele verschiedene Hypnosetechniken und Induktionsmethoden.
Allen Hypnose-Einleitungsverfahren, zusammen mit den verschiedenen
Hypnose-Techniken, ist jedoch gemeinsam, dass sie eine Einengung
der Aufmerksamkeit, die Veränderung von Körperwahrnehmungen und
die verstärkte Aktivierung der Vorstellungskraft bewirken. Es würde zu
weit führen, auf jede einzelne Methode einzugehen. Ich erwähne lediglich die wichtigsten namentlich und einen weiteren Teil (*) versuche ich
kurz zu beschreiben, ergänzt mit entsprechenden Beispielen. Häufig
werden verschiedene Therapieverfahren miteinander kombiniert.
Die nachfolgende Auflistung beruht nicht auf Vollständigkeit:







Reine Verbalsuggestionen*
Selbsthypnose / Autogenes Training*
Kathathymes Bilderleben*
Fixationsmethode*
Faszinationsmethode
Farbkontrastmethode
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Farbsukzedanz-Kontrast-Methode
Blitzhypnose
Pendelmethode
Fraktionierte Methode
Gestufte Aktivhypnose*
Ablationshypnose
Haptisches Verfahren*
Vestibuläres Verfahren
Akustisches Verfahren
Hetero- und autotoxisches Verfahren
Therapie über die Vorstellungskraft *
Systematische Desensibilisierungs- und Angstbewältigungstherapie*
 Analytische Hypnosetherapie
 Regressionen in frühere Lebensabschnitte oder in frühere
Leben*
 Hypnotherapie nach Milton Erickson*
Die absolute Grundlage für eine erfolgreiche Hypnosetherapie bildet der
Rapport, die Art und Weise wie Menschen in unmittelbarem Kontakt
stehen, und zwar in einer Beziehung, die von Vertrauen und gegenseitiger Achtung gekennzeichnet ist.
In den meisten Hypnoseverfahren versucht der Therapeut den Klienten
über die verschiedenen Sinnesmodalitäten (visuelle, auditive, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische VAKOG) anzusprechen. Dabei
ist wichtig, dass er die gesprochenen Suggestionen mit Hilfe von Bildern
und mit den dazugehörigen Gefühlen verstärkt, gemäss dem chinesischen Sprichwort: „Ein Bild ist tausend Worte wert“.
Ein Anker ist ein Stimulus, welcher mit einem physiologischen Zustand
verbunden ist. Durch Auslösung des Ankers wird die gespeicherte
Wahrnehmung, über das entsprechende Repräsentationssystem
(VAKOG) wieder hervorgerufen. In unserem Gehirn sind viele solche
Anker, positive und negative, abgespeichert und sie können uns durch
Auslösung sofort wieder in den damaligen positiven oder negativen
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Wahrnehmungszustand zurückversetzen. Solche Anker sind zum Beispiel alte Lieblingsfotos, Gerüche, die uns an etwas erinnern oder irgendein altes, gerngehörtes Musikstück. Anker können auch als Suggestionen über das Gefühl, den Geruchsinn und das Gehör vertieft werden. Auch für Ressourcen, die man selber nicht hat, können Anker,
resp. Suggestionen gesetzt werden: „So gut wie...“.
In vielen Hypnoseverfahren werden solche Anker eingesetzt.
 Reine Verbalsuggetionen (Fixationsmethode und haptisches
Verfahren)
Diese Einleitungmethode ist eine der wichtigsten, da sie mit den meisten
anderen Einleitungsverfahren kombiniert werden kann und unter den
Einzelverfahren die beste und direkteste Möglichkeit zur Anwendung der
Suggestionstechnik bietet. Dabei wird der Klient häufig angeleitet, mit
offenen Augen einen glänzenden Gegenstand oder einen Stift zu fixieren und die Augen möglichst lange offenzuhalten. Gleichzeitig wird aber
vom Therapeuten die Suggestion erteilt, dass die Augenlider immer
schwerer und schwerer werden und sich am liebsten schliessen möchten. Wenn dann nach einer geraumen Zeit die Augen endlich geschlossen werden dürfen, sinkt der Klient in einen tiefen schlafänlichen
Entspannungszustand. Die Sprache und Sprechweise des Therapeuten
muss ruhig und sicher sein, nicht zu laut und nicht zu leise, der Tonfall
etwas monoton. Bestimmte, nicht aber befehlende Sätze, leicht einprägsame Formulierungen, die durch öftere monotone Wiederholungen gesteigert werden, sind für die Einleitung in die Hypnose von Bedeutung.
Alle Suggestionen müssen realistisch sein und dürfen keine Negationen
enthalten. Zu Beginn der Hypnose werden die Suggestionen in der Zukunftsform eingegeben, erst mit der Zeit, wenn vom Hypnotisierten
keine Widerstände mehr wahrzunehmen sind, erfolgen sie in der Gegenwartsform. So können mit Hilfe von Bildern, wie zum Beispiel: „Sie
werden jetzt immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Ruhezustand
hineingleiten wie ein Vogel, der seine Kreise zieht, immer tiefer und tiefer.“ Bei solchen Bildern ist hilfreich, dass sich der Klient nicht so sehr
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auf sich selber als erlebendes Objekt konzentriert, sondern durch das
dissoziierte Beobachten seine Widerstände schneller fallen lassen kann.
Die Entspannung des Klienten wird dann durch Rückwärtszählen von
10-1, zusammen mit dem Bild des Hinuntergleitens auf einer Rolltreppe
oder in einem Lift, verstärkt.
Befindet sich ein Klient einmal in einem tiefen Entspannungszustand, so
wird dieser z.B. durch Berührung noch verstärkt. Es wird dabei jeweils
von 1-5 gezählt und Arme, Beine und Brust berührt. Gleichzeitig wird
suggeriert, dass bei jeder Berührung alle Muskeln ganz ausgeschaltet
sind. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, diese Entspannung noch
mehr zu vertiefen. Z.B. kann sich der Klient in der Vorstellung ganz
müde auf ein Bett fallenlassen und zu träumen beginnen. Darauf führt
ihn der Therapeut auf diese Weise wieder an einen beliebten Entspannungsort, an dem er sich unendlich aufgehoben und geborgen fühlt.
Zuletzt können auch noch drei bis vier mesmersche Streichungen (ca.
zwei Zentimeter über dem Körper vom Kopf bis zu den Füssen) durchgeführt, oder die Hand des Therapeuten kann leicht über dem Solarplexus des Klienten gehalten werden, zusammen mit der Suggestion;
„Das Sonnengeflecht wird jetzt strömend warm durchblutet. Ich lege nun
meine Hand auf das Sonnengeflecht, um die Durchblutung noch weiter
zu steigern. Ganz deutlich empfinden Sie eine intensive Wärme, die
aufgrund der gesteigerten Durchblutung in das Sonnengeflecht einzieht.
Durch diese strömende Wärme lösen sich alle Verspannungen.“ (Das
haptische Hypnoseverfahren ist ein nonverbales Verfahren. Dabei wird
der Tastsinn genutzt. Unter anderem werden auch die mesmerschen
Striche dem haptischen Verfahren zugeordnet.)
Nachdem der Klient auf irgendeine Form in Hypnose versetzt worden
ist, lässt sie zum Beispiel der Therapeut in einen wunderschönen Raum,
voller Licht treten, in dem sie sich wunderbar geborgen fühlt oder er
lässt sie sich an einen nach ihrer Vorstellung wunderbaren Entspannungsort begeben. Sie kann den Raum so umgestalten, wie sie das für
sich selber wünscht und sie kann den Entspannungsort so gestalten, bis
sie sich dort aufgehoben fühlt. Zum Schluss macht sie sich ein Bild von
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sich selber, so wie sie sein möchte (z.B. ein zuversichtlicher, selbstbewusster Mensch), mit all den äusserlichen Erscheinungsformen, Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, aber auch mit den für sie
wichtigen inneren Merkmalen. Wer sich die gewünschten Eigenschaften
bei sich selber nicht vorstellen kann, hat die Möglichkeit, solche Fähigkeiten in der Vorstellung von einer ihm bekannten Persönlichkeit zu borgen. Wenn sie sich dieses Bild ganz deutlich vergegenwärtigen kann,
dann kann die Person in dieses Bild hineinsteigen.
Bei der Führung durch eine Hypnose ist es wichtig, dass sich auch der
Theapeut intuitiv von seinem Unterbewusstsein leiten lässt.
Die wichtigste Suggestion sollte kurz vor der Rückführung nochmals
wiederholt werden, weil zu diesem Zeitpunkt die Aufmerksamkeit auf die
Stimme des Hypnotiseurs am stärksten ist und das neue Engramm,
dass die hypnotischen Suggestionen eintreffen, bei richtiger Durchführung eingraphiert ist. Die Rückführung darf nicht als Beendigung,
sondern als letzter, abschliessender Schritt der Hypnose, verstanden
werden. Werner Meinhold empfiehlt sie, wie die Einleitung, einer relativ
festen Struktur zu unterziehen. Dabei sind sämtliche Zwecksuggestionen, die zur Einleitung und Vertiefung der Hypnose erteilt wurden, rückwärts (die letzten Suggestionen zuerst) auf dieselbe Art und Weise (verbal, haptisch usw.) zurückzunehmen. Bei der Desuggestion erfolgt also
durch die Wiederholung der therapeutischen Suggestionen symbolisch
deren Überleitung in den Wachzustand.
 Selbsthypnose / Autogenes Training
Die Methode der Selbsthypnose wurde anfangs des 20. Jahrhunderts
vom deutschen Nervenarzt Prof. Dr. J.H. Schultz entwickelt und 1932
als Autogenes Training vorgestellt. Schultz entwickelte diese Technik
der Selbstentspannung aufgrund seiner jahrelangen Studien mit Hypnosepatienten. Anhand seiner geführten Protokolle über die Erlebnisse
von mehreren hundert gesunden und kranken Versuchspersonen,
konnte Schultz unter anderem feststellen, dass gewisse Beobachtungen
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regelmässig
betrafen:





wiederkehrten.

Diese

beobachteten

Empfindungen

Schwere- und Wärmeerlebnisse in den Gliedmassen
Ruheempfinden von Herz und Atmung
Wärme im Leib
Kühle an der Stirn

Offensichtlich waren also die hypnotischen Übungen geeignet, eine
Umschaltung des Organismus zu bewirken.
Von dieser Beobachtung aus, dass durch die ruhige und eindringliche
Stimme des Hypnotiseurs das Erlebnis eines körperlich-seelischen Entspannungszustandes erreicht werden kann, war der Schritt zu der
zweiten Grunderkenntnis des Autogenen Trainings, diese Formeln von
der Versuchsperson in vertiefter Konzentration selbst vergegenwärtigen
zu lassen, nicht mehr weit.
Das Autogene Training geniesst weltweite Anerkennung und wurde mit
der Zeit zur bekanntesten medizinisch-wissenschaftlichen Entspannungstechnik.
 Kathathymes Bilderleben
Das Kathathyme Bilderleben wird in der Oberstufe des Autogenen Trainings eingesetzt. Es handelt sich dabei um geführte Tagtraumreisen. Im
entspannten Zustand wird der Zugang zum Unterbewusstsein erleichtert
und es können anhand der Tagträume und der Symbole gewisse Einsichten in alte Denkmuster und unbegründete Ängste aufgedeckt werden. Verdrängte Ängste verursachen Widerstände und seelische oder
körperliche Blockaden. Wenn sie uns bewusst gemacht werden, erkennen wir, dass sie für unser heutiges Leben nicht mehr relevant und somit unbegründet sind. Da die meisten dieser Ängste aus der Kindheit
stammen, haben sie für uns als erwachsene Personen keine Bedeutung
mehr und können somit aufgelöst werden. Die bisher an diese Ängste
gebundene Energie wird frei und kann ungehindert ins Fliessen gebracht werden. Das Kathathyme Bilderleben bietet uns aber auch die
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Möglichkeit, mit unserem Unterbewusstsein immer wieder in Kontakt zu
treten und dieses bei Unklarheiten um Rat zu bitten. Durch die Arbeit mit
unserem Unterbewusstsein werden wir uns selbst bewusst und erlangen
auf diese Weise ein gestärktes Selbstbewusstsein. Durch die Tagtraumreisen wird der Klient in der Regel mit Hilfe eines Therapeuten geführt.
Wenn er den Ablauf kennt, besteht aber auch die Möglichkeit, diese
Tagträume in eigener Regie wiederzuerleben.
Hierzu ein Beispiel:
Einer meiner Klienten erlebte zu Beginn der geführten Tagtraumreise
seine vorgestellte Wiese und die allgemeine Umgebung an einem Waldrand winterlich und völlig verschneit. Aus dem Wald heraus kam zuerst
ein Pferd mit einem Reiter geritten, was symbolisch auf das „Zügeln“ der
eigenen Energie, evt. auch der sexuellen Energie, hinweist. Nach einer
Weile befand sich am Waldrand eine tanzende Puppe, die sich immerfort im Kreise drehte. In meinem Klienten stieg eine unheimliche Wut auf
diese Puppe auf, worauf er sie in der Vorstellungskraft zerschlug. Zum
Schluss der Bilderreise zeigte sich die Wiese am Waldrand als Frühlingswiese und als mein Klient aus dem Kathathymen Bilderleben wieder ins Wachbewusstsein zurückkehrte, fühlte er sich sehr gut und stark
erleichtert.
Indem mein Klient in der Vorstellung diese immerfort im Kreise drehende Puppe (die übrigens seine Mutter darstellte) zerschlug, konnte er
tiefliegende negative Gefühle seiner Mutter gegenüber abreagieren.
Dadurch, dass dies nur symbolisch und in der Vorstellung geschah,
konnte er wirklich die ganze Wut in diese Handlung hineinbringen.
Dieses Abreagieren von negativen Gefühlen bezeichnet man als
Katharsis.
Dass mein Klient zum Schluss der Bilderreise die Wiese im Frühlingskleid sah, zeigte den erfolgreichen Verlauf dieser Tagtraumreise.
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 Gestufte Aktivhypnose
Diese Form der Hypnose wurde von Ernst Kretschmer (1946) entwickelt
und später von Dietrich Langen (1967) ausführlicher dargestellt. Die
gestufte Aktivhypnose basiert auf der Verbindung von auto- und
heterohypnotischem Verfahren zu Heilzwecken. In der modernen Suggestionstherapie nimmt diese Methode eine bedeutende Stellung ein.
Die gestufte Aktivhypnose läuft immer gekoppelt an eine analytisch-therapeutische, zeitlich befristete Erarbeitung einer Charakter- und
Situationsdarstellung. Die gestufte Aktivhypnose kann zum Beispiel
sehr gut wenige Wochen vor einer Prüfung eingesetzt werden.
Als erster Punkt muss das Konfliktthema geklärt sein. Der Klient wird
in der ersten Stunde in die physiologischen Grundübungen des Autogenen Trainings „Ruhe-Schwere-Wärme“ eingeführt. Dabei ist es hilfreich, wenn diese Grundübungen auf eine Tonbandkassette aufgenommen und dem Klienten zur täglichen, möglichst mehrmaligen Übung
mitgegeben werden.
Nachdem der Klient die Grundübungen sicher beherrscht, wird die hypnoide Umschaltung in der zweiten Stunde durch die Fixation weiter vertieft. Nachdem sich der Klient also auf die übliche Weise auf „RuheSchwere-Wärme“ konzentriert hat, fordert man ihn auf, ohne zu blinzeln
seine Fingerspitzen anzusehen, bis sich die Augen von selbst schliessen. Auch diese Lektion wird wieder auf Tonband aufgenommen und
möglicherweise als Übungshilfe mit nach Hause gegeben.
In der dritten Stunde der gestuften Aktivhypnose werden wie bei der
formelhaften Vorsatzbildung im Autogenen Training mit noch mehr Betonung auf diesen Teil der Therapie die wandspruchartigen Leitsätze
erarbeitet. Ausarbeitung und Formulierung erfolgen zusammen und in
Übereinstimmung mit dem Klienten nach den bereits bekannten Grundregeln für die Abfassung der Suggestionen. Diese Leitsätze (posthypnotische Suggestionen) werden dann in der Versenkung vom Patienten
imaginiert. Dabei ist als zweiter Punkt wichtig, die dazu erforderlichen
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Charaktereigenschaften die vom Klienten aus eigener Kraft nicht erreicht werden können, zu stärken.
In der vierten Stunde, - bei einer Prüfung möglichst einen Tag davor wird der ganze Ablauf so oft durchgespielt, bis der Klient davon überzeugt ist, dass ihm die Prüfung gelingt.
Die posthypnotischen Suggestionen wie beispielsweise „Prüfung ist
ganz leicht, Prüfung gelingt“ wirken nur kurze Zeit, mindestens aber so
lange, bis die Prüfung vorbei ist.
Zu der gestuften Aktivhypnose hier ein Beispiel aus meiner Praxis:
In einem Grundkurs des Autogenen Trainings kam nach der dritten Lektion eine Teilnehmerin zu mir und teilte mir mit, sie sei Pianistin und sie
hätte in 3-4 Wochen ihre Klavierdiplomierung. Sie wisse zwar verstandesmässig, dass sie ihre Musikstücke beherrsche, hätte aber trotzdem
grosse Versagensängste, immer dann, wenn es speziell darauf ankomme. Ich plane mit der Klientin 3 Hypnosesitzungen. Da sie vom ATKurs die Grundübungen bereits kannte, versetzte ich sie bereits bei der
ersten Sitzung mit diesen Grundübungen und zusätzlicher Fixation in
Hypnose. Gleichzeitig nahm ich den Hypnosetext auf Tonband auf und
überwachte die Klientin zusätzlich noch mit dem Biofeedbackgerät, das
mir aufzeigte, dass sie sich zwar schon recht tief entspannen konnte,
aber zwischendurch auch immer wieder aus der Entspannung auftauchte. Am Schluss der Tiefenentspannung führte ich sie in der Vorstellung zum Prüfungstermin in den Konzertsaal. Sie setzte sich an den
Flügel und atmete zwei- bis dreimal tief durch. Bereits nach den ersten
Tönen stieg in ihr die Klarheit auf, dass sie ein wunderbares Konzert
geben würde. Ihre Finger glitten locker und automatisch über die
Klaviertasten. Das Unterbewusstsein sorgte dafür, dass sie ihre Melodien fehlerfrei spielte. Sie konnte sich auf ihr Unterbewusstsein verlassen und sich dadurch mit all ihren Gefühlen in die Musik eingeben, so
dass das Klavierspiel nicht nur fehlerfrei, sondern auch von höchster
virtuoser Qualität geprägt war. Sie konnte es geniessen, eins mit der
Musik zu sein. - Nach einer gewissen Zeit beendete sie ihr Konzert und
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dann konnte sie den riesengrossen, langandauernden Applaus im Saal
entgegennehmen. Sie stand auf, verbeugte sich und genoss es, in diesem herzlichen Applaus zu baden. Nach dieser geführten Visualisation
erteilte ich ihr zirka 30x die nachfolgende Suggestion: „Ich spiele meine
Musikstücke fliessend, frei und mit viel Freude“.
Zwei Tage nach dieser ersten Hypnosesitzung stellte meine Klientin
während der Klavierstunde bereits eine starke positive Wirkung auf ihr
Klavierspiel fest. Bei der zweiten Sitzung, eine Woche später, stieg der
Zeiger des Biofeedbackgerätes allerdings immer mal wieder hoch, was
mich auf eine starke Verunsicherung der Klientin hinwies.
Am Tag vor der Klavierprüfung teilte sie mir mit, sie hätte in dieser Woche wieder zwei Tage voller Angst und Zweifel erlebt. Ich spiele mit ihr
noch einmal die ganze Hypnose mit demselben Ablauf durch. Zwischendurch flechte ich folgende Suggestionen ein: „Bei jedem Einatmen
nehmen Sie Zuversicht und Selbstvertrauen in sich auf und bei jedem
Ausatmen lassen sie alle Zweifel los.“ Das Interessante daran war, dass
ich mit Hilfe des Biofeedbackgerätes feststellen konnte, dass beim Wort
„Zweifel“ - obschon ich sagte loslassen - der Zeiger in die Höhe
schnellte. Ich wiederholte die Suggestion mehrmals und der Zeiger
schnellte immer weniger hoch, bis er schliesslich ruhig blieb und die
Zweifel abgebaut waren. Ganz zum Schluss der Hypnose musste mir
meine Klientin verbal bestätigen, dass sie davon überzeugt ist, die Prüfung gut zu bestehen. Die ganze Behandlung unterstützte ich mit den
entsprechenden Bachblüten.
Am nächsten Tag bestätigte sie mir telefonisch ihre erfolgreich bestandene Prüfung.
 Therapie über die Vorstellungskraft
Die Vorstellungskraft ist die enorme Kraft, die in der Hypnose praktisch
in allen Methoden irgendwie genutzt wird.
So kann beispielsweise eine Person auf irgendeinem Induktionsweg in
die Hypnose versetzt werden. Dann kann diese Person in der Vorstel-
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lung zu einem schönen Garten, mit einem wunderbaren Teich geführt
werden. Die Person wird angeleitet, sich in der Vorstellung die Kleider
auszuziehen und ihren Körper mit einer grossen Bürste abzuschruppen.
Anschliessend soll sich die oder der Hypnotisierte in das kühle Nass
begeben, das übrigens einer Heilquelle entspricht. Die Person soll aus
dem klaren Wasser trinken und sich im Heilwasser baden. Auf diese
Weise kann Heilung von innen und von aussen her einsetzen. Wenn
irgendeine Körperstelle spezielle Behandlung benötigt, so kann sich die
Person ganz intensiv auf diese eine Körperstelle konzentrieren und sie
wird schon bald einmal wahrnehmen, dass sie dabei Schmerzlinderung
erfährt. Nach einer bestimmten Zeit des Reinigungsbades kann der Klient oder die Klientin wieder aus der Heilquelle heraussteigen und sich
an der Sonne trocknen lassen und dabei gleichzeitig die Energie und
Wärme der Sonnenstrahlen in sich aufnehmen. Zuletzt kann sich die
Person an einen starken Baum anlehnen und auch von ihm stärkende
Energie empfangen. Zuletzt zieht sich die Person wieder ihre Kleidung
an und wird langsam wieder in das Alltagsbewusstsein zurückgeführt.
Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine allgemeine Heilvisualisation, die jedermann für sich positiv nutzen kann. Im Buch von Gerald
Epstein „Gesund durch die Kraft der Vorstellung“ sind viele Techniken
und wirkungsvolle Visualisationen für spezifischere Probleme aufgeführt.
Dank der neuen Fachrichtung Psychoneuroimmunologie konnte seit
kurzem wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass zwischen den
Gedanken, den Gefühlen und dem Verhalten des Menschen und seinem Immunsystem ein Zusammenhang besteht.
Der amerikanische Arzt Carl Simonton begann bereits vor 30 Jahren
erste Versuche mit der Visualisierungsmethode bei Krebspatienten.
Nachdem er jahrelang die medizinische Leitung des Krebsberatungsund Forschungszentrums in Ford Worth (Texas) innehatte, gründete er
sein eigenes Krebszentrum in Kalifornien. In den ersten Jahren wurde
der Onkologe und Spezialist für Strahlentherapie, als Quacksalber
diffamiert. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse über die Funktions-
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weise des Immunsystems bestätigen heute, dass tatsächlich die innere
Grundstimmung des Menschen seine Widerstandskraft bestimmt.
Simonton beschäftigte sich intensiv mit seinen Patienten und mit der
Zeit fiel ihm deren Hoffnungslosigkeit auf. Im Zusammenhang mit diesen
Gefühlen suchte er während mehreren Jahren in der herkömmlichen
Psychologie und Psychiatrie nach Antworten. 1971 kam er durch eine
Motivationsstrategie von Betriebspsychologen zu der bedeutsamen Erkenntnis, auf der er dann seine Pionierarbeit aufbaute. Diese Strategie
sieht vor, dass bei der wünschbaren Veränderung von Verhaltensweisen seiner Mitarbeiter, ein Vorgesetzter diese dazu animieren soll,
sich als erstes das Endergebnis vorzustellen. Die angestrebten Verhaltensänderungen kämen dann ganz automatisch bei der Hinwendung zu
diesem übergeordneten Ziel. Simonton übernahm diesen Grundgedanken für seine Arbeit und begann mit seinen Krebspatienten die Aktivierung der Selbstheilungskräfte zu erforschen. Dabei fand Simonton
heraus, dass die häufigste Ursache für die Bereitschaft der Krebsbildung im Verlust eines Liebesobjektes, etwa ein halbes Jahr vor der
Diagnose, lag. Genauer genommen sind es die mit dem Verlust in Zusammenhang stehenden Gefühle wie Verzweiflung, Hilflosigkeit und
Hoffnungslosigkeit. Von 1974 bis 1981 erstellte er eine grosse Studie
mit revolutionären Ergebnissen. Simonton hatte unbewusst eine jahrtausendealte, von Magiern, Schamanen und Medizinleuten zur Heilung
verwendete und zur Selbstheilung empfohlene Methode wiederentdeckt:
die Imagination oder die Visualisierungsmethode.
Das nachfolgende, eindrückliche Beispiel aus der Zeitschrift „Esotera
Essenz“ zeigt eine fast unglaubliche Genesungs-Geschichte, die nur
dank der Vorstellungskraft überhaupt möglich war:
„Dr. Patricia Norris arbeitete als amerikanische Diplom-Psychologin bereits seit längerer Zeit mit der Biofeedback-Methode, die sie erfolgreich
bei Migräne-, Inkontinenz-, Stress-, chronischen Schmerz- und Herz-Patienten einsetzte. Eines Tages wurde ihr ein neunjähriger Junge, Garrett
Porter, mit einem Gehirntumor zugewiesen.
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Alle bekannten Übungsprogramme waren auf Erwachsene zugeschnitten; Garrett fand sie langweilig. Er schlug vor, zusammen ein Biofeedback-Trainingsprogramm für Kinder zu entwickeln. Garrett war ein
‚Trekkie‘, ein Fan der Fernsehserie ‚Star Trek‘, mit ihren immer neuen
Abenteuern unterwegs in ferne Galaxien des Weltraums. Für seine
Visualisierungsübungen, die er während der Therapie einmal pro Woche
in der Klinik und jeden Abend vor dem Einschlafen allein zu machen
hatte, erfand er mit seiner Therapeutin ein Weltraumszenario. Garrett
selbst war darin ‚Blue Leader‘, der Führer eines Geschwaders von
Kampffliegern. Sein Gehirn wurde durch das Sonnensystem symbolisiert, und sein Tumor war ein ins Sonnensystem eindringender Planetoid, der das gesamte System gefährdete. Pat Norris fungierte als
Bodenstation, im ständigen Dialog mit ‚Blue Leader‘.
Garrett machte die hörspielreife Kassette für die Übungen selbst, mit
Geräuschen, Dialogen und einem Text, der so begann: ‚Jetzt gleich erfahren Sie von einer Methode, die benutzt wird, damit Kinder Tumore
und Krebserkrankungen bekämpfen...‘
Durch die gesteuerten Visualisierungen, die auf dem Biofeedback-Training aufbauten, wurde immer wieder auch eine Brücke geschlagen zu
Bildern, die manchmal mit beängstigender Kraft aus tieferen Schichten
seiner Persönlichkeit auftauchten, ungesteuert und für ihn selbst überraschend: ‚Achtung Bodenstation! Meine Mission war eigentlich gerade
beendet, aber jetzt hat der Computer ein Raumschiff identifiziert, das mit
vielen verschiedenen Leuten vom feindlichen Planetoiden besetzt ist.
Das Schiff ist in der Lage, einen neuen Planetoiden aufzubauen. Computer, Computer, was soll ich tun? ... Der Computer schlägt ‘zerstören‘
vor, Bodenstation, was ist Ihr Vorschlag?‘
Bodenstation (Dr. Norris): ‚Ich habe mitgehört. Vielleicht sollten Sie dem
Vorschlag des Computers folgen?‘
Garrett: ‚Ich bin schon dabei. Lenkwaffen! Feuer! ... Getroffen, Volltreffer! ... Keine Überlebenden, das Raumschiff ist vollständig zerstört!‘
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Bodenstation: ‚Blue Leader, checken Sie unbedingt Ihr Immunsystem,
die weissen Blutkörperchen!‘
Garrett: ‚Check eingeleitet, Vollscannung aktiviert. Viele wurden von den
Feinden abgeschossen. Macht nichts, Bodenstation. Habe sofort Programm zur Neubildung weisser Blutkörperchen gestartet!‘
Solche ‚Volltreffer‘ wie diesen, der die tiefsitzende Angst vor Metastasen
des Tumors vielleicht nicht nur symbolisch besiegte, hatte Garrett nicht
immer. Der feindliche Planetoid und seine Raumschiffe verfügten über
die Fähigkeit zur Tarnung und Blue Leader verfehlte auch manches Mal
sein Ziel.
Garrett hatte mit Hilfe des Biofeedback extrem schnell gelernt, verschiedenste Körperfunktionen zu kontrollieren. Er wurde ein Meister darin,
seine Hände um mehrere Grad zu erwärmen oder seine Muskeln fast
vollständig zu entspannen. Seine Eltern schafften das nicht. Er konnte
seinen Körper besser steuern als sie, mit seinem Bewusstsein: ‚Erwachsene haben immer die Vorstellung, dass sowas vielleicht nicht
geht. Ich bin aber ein Kind. Und ich verstehe jeden Tag besser, dass ich
mit meinem Kopf die Vorgänge in meinem Körper steuern kann. Das
finde ich richtig cool, endlich gibt es etwas, das ich besser kann als die
Erwachsenen.‘
Trotzdem ging es ihm in den ersten Monaten nach der Strahlentherapie
körperlich schrittweise schlechter. Der ‚feindliche Planetoid‘ in Garretts
rechter Hirnhälfte zeigte Auswirkungen, die die gesamte linksseitige
Koordination seines Körpers betraf: Nach dem linken Arm konnte er sein
linkes Bein nicht mehr richtig bewegen. Er bekam eine Schiene zum
Laufen. Aber wenn er einmal hinfiel, war er nicht mehr in der Lage, allein aufzustehen. Zu diesem Zeitpunkt sagten die Ärzte den Eltern, er
hätte nur noch ein Jahr zu leben.
Garrett ging weiter zur Schule, obwohl er unter Sehstörungen litt.
Schlimmer aber war es, die Ängste seiner Lehrerin zu spüren, die sich
davor fürchtete, ein womöglich todkrankes Kind in der Klasse zu haben.
Da war sie dann wieder, die Frage nach Leben und Tod. Garrett: ‚Das
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war für mich die wichtigste Frage überhaupt. Ich musste mich entscheiden, ob ich mich all den Schmerzen, der ganzen Quälerei, weiter aussetzen sollte oder ob ich den Kampf aufgeben wollte. Ich musste all
meine Kräfte in diesen Kampf geben, eine Art Krieg gegen den Hirntumor. Und als mir das richtig klar wurde, entschied ich mich, alles einzusetzen, mein Immunsystem, meine weissen Blutzellen und meinen
Mut. Nie war ich ein Feigling gewesen. Ich entschied mich zu leben. Der
ganze Kampf spielte sich im Innern meines Gehirns ab, und es war jetzt
meine Sache, den Tumor zu besiegen.‘
Garrett gründete mit Unterstützung seiner Ärzte eine Telefon-Hotline für
alle schwerkranken Kinder, Topekas, um zu reden, um sich untereinander zu treffen. Er half sich auch selbst, indem er Hilfe für andere
Kinder organisierte.
Im Verlauf seiner Biofeedback-Therapie entwickelte Garrett für seine
Visualisierungen ein neues, biologisches Szenario, das die ‚geistigen
Reisen durch den Weltraum‘ nach und nach ablöste. Nun ging er auf
Erkundungsfahrt durch sein Gehirn. Er war ein kleines Lebewesen, das
sich durch Kanäle und Hirnkammern bis zum Tumor vorarbeitete. Der
sah aus ‚wie ein Klumpen rohes Hackfleisch‘. Mit seiner ‚sinnlosen
Struktur‘ kam ihm der Tumor ‚dumm vor, unorganisiert und nicht mal
besonders mächtig‘. Hunderte, Millionen von seinen Immunzellen waren
vor Ort, um ihn anzugreifen, ihn zu zerlegen, ihn aufzuessen. Sie trugen
Radarantennen, die jeden Feind aufspüren konnten. Die weissen Blutkörperchen waren allwissend, organisiert und ihre Suchmannschaften
bildeten Patrouillen, die pausenlos im Einsatz waren. Mehrmals täglich
und immer am Abend vor dem Einschlafen machte er diese inneren
Reisen. Sogar anderen Kindern von der Hotline konnte er seine Entspannungsübungen und Visualisierungen beibringen. Seiner Mutter kam
er schon wie ein professioneller Therapeut vor.
Und dann, etwa gegen Ende des Schuljahres, kam zuerst langsam,
dann immer schneller eine Wende. Alle bemerkten zunächst nur, dass
er insgesamt gesünder wirkte. Er selbst fühlte sich kräftiger. Er konnte
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wieder aufstehen, wenn er hingefallen war. Der Arm wurde beweglicher,
mit dem linken Bein konnte er wieder kleine Schritte machen.
Es war ein grosser Tag für Garrett, als die Ärzte entschieden, dass
seine Schiene, die er jetzt bald ein Jahr getragen hatte, überflüssig war.
Zusammen mit seinem besten Freund zerschlug er sie in Einzelteile.
Garrett: ‚Und etwas später passierte es dann. Ich lag im Bett und
machte wie jeden Abend meine Tiefenentspannung und die Visualisationsübungen und hatte Spass damit. Da traf es mich wie ein Schlag:
Ich konnte meinen Tumor nicht finden. Ich hatte dieses ganze Programm jetzt ein Jahr lang gemacht, und nun fand ich ihn nicht. Also fing
ich nochmal von vorne an, aber ich konnte ihn wieder nicht finden. Da
dämmerte es mir: Ich sah den Tumor nicht, weil er gar nicht da war! Es
gab da nichts mehr, nur einen ganz kleinen weissen Fleck. Aufgeregt
rief ich meinen Vater, er glaubte mir nicht. Meine Eltern meinten, ich
hätte mich nicht genug konzentriert. Also machte ich wieder alle Übungen von vorne – der Tumor war nicht da.‘
Auch seine Biofeedback-Therapeutin glaubte ihm zuerst nicht. Sie beschloss alle Übungen beizubehalten mit einer Änderung: Die Zellen des
Immunsystems würden weitersuchen und arbeiten, aber als allgemeiner
Suchtrupp gegen Viren, Bakterien und überhaupt alle Eindringlinge.
Zu einem späteren Zeitpunkt empfahl Garretts Kinderarzt, nach einem
Unfall, bei dem er ohnmächtig am Boden liegen blieb, eine Computertomographie. Der Arzt konnte den Eltern mitteilen, dass der Tumor im
Gehirn von Garrett verschwunden war. Alles was noch zu sehen war,
war ein erbsengrosses kalkiges Fragment an der Stelle, wo der Tumor
gewesen war.
Garrett macht gegenwärtig immer noch seine Biofeedback-Übungen, sie
wurden Teil seines Lebens. Er ist heute 27 Jahre alt und von Beruf
Pilot.“ Kerner D. / Kerner I. (1998): S. 92-95
Ein Biofeedbackgerät ist ein technisches Hilfsmittel, das physiologische
(auch vegetative) Funktionen aufzeichnet und sie als akustische oder
optische Signale bewusst wahrnehmbar macht. Dadurch wird dem Kli-
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enten die bewusste Einflussnahme vegetativer Körperfunktionen möglich. Dabei wird der galvanische Hautwiderstand (Messeinheit Ohm),
über die Rückmeldung ans Gehirn gemessen. Ein Biofeedbackgerät
kann auch als Lügendetektor benützt werden.
 Systematische Desensibilisierungs- und Angstbewältigungstherapie
Ängste sind immer in die Zukunft gerichtet. Ihr Auslöser (Stimulus)
wurde aber in der Vergangenheit als Engramm im limbischen System
abgespeichert. Die meisten Ängste wurden durch einfache klassische
Konditionierung erlernt. Um überleben zu können mussten wir jegliches
erschreckende Erlebnis aus unserer Kindheit ins Unterbewusste verdrängen. Daraus kann sich aber eine generalisierte Angststörung
entwickeln. Man hat Angst und weiss nicht weshalb. Wenn eine konditionierte Reaktion auf einen bestimmten Reiz gelernt ist, können ähnliche, assoziative Reize gleiche Reaktionen auslösen. Daraus kann sich
eine Phobie entwickeln, irrationale Furcht, die sich auf ein Objekt, ein
Tier, eine Situation usw. konzentriert. Von Furcht wird gesprochen bei
einer Angst vor etwas Spezifischem, vor einem konkreten Objekt. Angst
ist eher unspezifisch und unbestimmt, meistens auch unbegründet.
Die meisten Ängste wurden also durch einfache klassische Konditionierung erlernt, und genau auf die gleiche Art können sie auch wieder verlernt werden.
Leslie M. LeCron gibt in ihrem Buch „Selbsthypnose“ ein eindrückliches
Erlebnis und Beispiel wie ihre damals vierjährige Tochter eine Phobie
entwickelte und wie sie zwei Jahre später, dank der Erkenntnis ihrer
Mutter und ihrer Möglichkeit, sie in Hypnose zu versetzen, wieder davon
befreit werden konnte.
„Im Alter von vier Jahren liebte es meine Tochter, mit in das Schwimmbecken genommen zu werden, obwohl sie noch nicht schwimmen
konnte. Eines Tages führte sie eine viel ältere Freundin am Strand ins
flache Wasser. Eine ungewöhnlich grosse Woge riss sie von den
Füssen und rollte sie um und um. Sie schluckte Wasser, schnappte
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nach Luft und wurde sehr erschreckt. Nachher weinte sie und weigerte
sich von da an, ins Wasser zu gehen, gleichgültig ob im
Schwimmbecken oder am Strand.
Zwei Jahre später war sie alt genug für eine hypnotische Behandlung.
Ich liess sie zu dem Erlebnis am Strand zurückkehren und sie es wiederholt durchleben, obwohl sie weinte und mich bat aufzuhören. Die
Behandlung befreite sie von ihrer Furcht. Als sie die Geschichte das
letzte Mal erzählte, lachte sie sogar bei dem Gedanken, wie auch ihre
Freundin durch die Woge umgeworfen wurde. Bald lernte sie schwimmen und ging wieder mit Freude ins Wasser. Ohne diese Behandlung
hätte sie sich wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens vor dem Wasser
gefürchtet.“ LeCron L. M. (1994): S. 170/171
Aus solchen früheren Angstsituationen heraus können nicht nur generalisierte Angststörungen entstehen, es gibt auch die aversive Konditionierung. Wenn z.B. ein Chef immer gehässig reagiert, dann kann eine
solche Reaktion bei einer Mitarbeiterin zu einer Vermeidungsstrategie
führen. Dies wiederum verstärkt die aversive Konditionierung, was die
Vermeidungsstrategie und dadurch auch die Angst verstärkt und
zementiert.
Durch Vermeidung der angstbesetzten Situation verstärken wir also
diese Angst immer mehr. Die Angst setzt sich grundsätzlich aus nachfolgenden drei Komponenten zusammen:
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Mit Hilfe von Autogenem Training oder Hypnose kann die Entspannung
der Muskeln erreicht werden, wodurch bereits die motorische Komponente positiv beeinflusst wird. Gleichzeitig werden auch die physiologischen Körperveränderungen wieder in ein Gleichgewicht gebracht, so
dass langsam auch diese Komponente nicht mehr so stark ins Gewicht
fällt. Zum Schluss wird über die Suggestionsarbeit auf die psychologische Komponente (Denken, Wahrnehmen und Verarbeiten) eingewirkt, damit auch dieser Punkt mit der Zeit nicht mehr Angst auslösen
wird.
Wie im obigen Beispiel beschrieben, wird bei der systematischen
Desensibilisierung und beim Angstbewältigungstraining die ursprünglich
angstmachende Situation immer wieder durchgespielt, bis der Klient
sich davor nicht mehr fürchtet. Bei dieser Arbeit ist es aber sehr wichtig,
dass nebst dem nochmaligen Durchleben des angstmachenden Erlebnisses gleichzeitig alle Gefühle abreagiert werden, die mit dem Vorfall
verknüpft sind. Sich bloss an das Erlebnis zu erinnern, genügt nicht.
Beim ersten Mal Durcherleben wird die Gefühlserregung am grössten
sein. Sie wird sich aber mit jedem Durchspielen vermindern. In der
Regel genügt ein drei- bis viermaliges Wiederholen. Wenn wirklich alle
Gefühle abreagiert wurden, dann ist die Phobie geheilt. Das Abreagieren der Gefühlserregungen nennt man Katharsis.
In den letzten Jahren konnten durch die systematische Desensibilisierung und durch das Angstbewältigungstraining im entspannten Zustand
des Autogenen Trainings und der Hypnose sehr viele Heilungserfolge
verzeichnet werden.
 Regressionen in frühere Lebensabschnitte oder in frühere
Leben
Während meiner Ausbildung im NLP führte ich eine Kollegin in einen
früheren Lebensabschnitt zurück. Die Übung hiess „Change History“.
Meine Klientin musste einen unerwünschten Zustand beschreiben.
Sie fühlte sich im Moment im Umgang mit dem Computer oft völlig hilflos und verzweifelt. Ich liess sie also diesen Zustand in allen möglichen
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Sinnesmodalitäten nachempfinden und setzte ihr einen zuvor gemeinsam bestimmten Anker an einem ihrer Finger. Ich liess darauf meine
Klientin (mit ausgelöstem, negativem Anker) in ihrem Leben zurückreisen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der unerwünschte Zustand zum ersten
Mal aufgetreten war. Diese Zeitreise führte über verschiedene Etappen,
in denen der Zustand immer wieder aufgetreten war. Plötzlich versteifte
sich meine Klientin und fing, für mich völlig unerwartet, zu Weinen an.
Ich fragte sie, wie alt sie im Moment sei und wo sie sich befinde. Sie
antwortete, sie sei ungefährt 1 ½-jährig und befinde sich in einem
Spitalbettchen. Sie sei als kleines Kind völlig hilflos und am Weinen. Im
selben Raum befinde sich eine italienische Putzfrau, die sich über das
schreiende Kleinkind ärgere und dieses ihrerseits anschreie. Ich liess
dann den negativen Anker los und fragte sie, was sie damals gebraucht,
welche Ressourcen sie damals benötigt hätte.
Nachdem meine Klientin mitgeteilt hat, was sie in dem verzweifelten
Moment benötigt hätte, sprachen wir, wie das die Technik vorsieht,
einen Moment lang über etwas Neutrales.
Danach liess ich meine Klientin sich in der Vorstellung in eine Situation
versetzen, in der sie über die gewünschten Ressourcen verfügte. Auch
diese Situation wurde mit allen Submodalitäten durchgespielt und durch
einen positiven Anker irgendwo am Körper festgehalten.
Nun liess ich meine Klientin wieder in die negative Szene als 1 ½-jähriges Kleinkind zurückkehren und setzte dann den positiven Anker. Mit
dem ausgelösten positiven Anker reiste sie die ganze Ereigniskette
Richtung Gegenwart durch. Sie sah sich bei jeder Situation von oben
und nahm durch das neu erworbene, positive Gefühl auch gerade die
Gelegenheit wahr, den jeweils an der negativen Situation beteiligten
Personen ihren Anteil zu verzeihen.
Eine meiner Klientinnen fühlte sich als Kind oft von ihrem Vater nicht
verstanden und auch nicht ernstgenommen. Der Vater ist ein sehr rationaler Mensch und sie selber ist sehr gefühlsbetont. In Hypnose liess ich
diese Klientin in eine Kindheitssituation hineintauchen, in der sie sich
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vom Vater unverstanden fühlte. Ich liess sie die Situation in den verschiedenen Sinnesmodalitäten nachempfinden. In der Hypnose war sie
zirka in der 4./5. Klasse und sie sass am Mittagstisch. Das Thema
drehte sich wahrscheinlich um eine Geschichtsprobe. Sie fühlte sich
hilflos und total unverstanden. Ich liess sie die ganze Situation in Bild,
Ton und Gefühl in einen schwarzgerahmten Spiegel hineinprojizieren.
Sobald sie diese negative Szene mit den verschiedenen Sinnesmodalitäten im Spiegel festgehalten hatte, liess ich sie diesen schwarzgerahmten Spiegel mit einem Hammer in tausend Stücke zerschlagen.
Dann liess ich sie auf der linken Seite einen weissgerahmten Spiegel
erscheinen und sich dieselbe Szene in positiver Form, wie sie wünschte,
dass ihr Vater damals reagiert hätte, vorstellen. Ich schlug ihr vor, sich
zu dieser Szene irgendwo am Körper einen Anker zu setzen. Darauf
umarmte sie sich selbst und setzte sich auf diese Art einen Anker. Diesen weissgerahmten Spiegel mit dem positiven Bild und dem guten
Gefühl dazu visualisierte meine Klientin dann während zehn Tagen. Jedesmal wurde dabei durch den Anker das positive Gefühl noch verstärkt.
 Hypnotherapie nach Milton Erickson
Eberwein und Schütz sagen, jeder Mensch sei hypnotisierbar, sofern
man dazu eine Methode anwendet, die ihm und seinen Mustern entspricht. Vor allem bei ängstlichen und sehr kontrollierten Menschen
empfehlen die Autoren gerade diese Muster, Gewohnheiten und
Charakterzüge zu nutzen, um sie in Trance zu versetzen. Dies entspricht einer der wesentlichsten Neuerungen, die Milton Erickson in die
Hypnose-Technik eingeführt hat.
Milton Erickson bezeichnete das Unterbewusstsein als Speicher latenter Fähigkeiten, die durch Trance zugänglich gemacht und genutzt
werden könnten. Er vertrat die Meinung, dass jeder Mensch, der ein
Problem hat, in seinem Unterbewusstsein gleichzeitig auch die Lösung
zu seinem Problem finden könne. Deshalb empfahl Erickson jedem Klienten, Vertrauen in sein Unterbewusstsein zu gewinnen. Er war auch
der Ansicht, dass alle nötigen Ressourcen in einem Menschen angelegt
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seien, so dass alles, was sich dieser vorstellen, er auch verwirklichen
könne. Er brauche dazu nur seinen festen Glauben und den nötigen
Arbeitseinsatz.
Milton Erickson hatte selber schon als Kind sehr viele Handicaps (viele
Allergien, Kinderlähmung, dann Totallähmung).
In dieser Zeit hat er an seiner Familie die eigene Wahrnehmung geschult. Seine grösste Stärke und seine Auszeichnung war seine ausserordentliche Wahrnehmungsfähigkeit. Er hat stets nur im Sinne des Klienten gedacht und dadurch auch in Kauf genommen, dass dieser ihn
auch einmal hasste, was möglicherweise gerade zur Heilung beitrug.
1980 starb Erickson im Alter von 79 Jahren.
Erickson erzählte den Leuten Geschichten, in welchen Probleme auftauchten, die mit ihnen selbst zu tun hatten. Dadurch erreichte er, dass
sie ihr Problem selber erkannten und so weniger Widerstände entwikkelten, um dieses zu bearbeiten. Dies war eine von Ericksons verschiedenen Arbeitsmethoden.
Die Hypnosetherapie nach Erickson beruht auf speziellen Sprachmustern und offenen Anweisungen. Im Gegensatz zum bisher eher autoritären Stil der Hypnotiseure, formulierte er seine Induktionseinleitung in
der Möglichkeitsform. Auf diese Weise konnten die Klienten ihre Widerstände schneller fallen lassen und merkten oft gar nicht, wie sie durch
ein ganz normales Gespräch in Trance versetzt wurden.
Erickson hat mit seinem aussergewöhnlichen Wahrnehmungssinn seine
Klienten in erster Linie über die Körpersprache (Motorik), über die Gefühle (Psychomotorik) und über die Sinne (Sensomotorik) wahrgenommen. Es fiel ihm leicht, sich mit dem Klienten auf die gleiche Ebene
zu begeben und den für die Therapie nötigen Rapport aufzubauen, indem er entweder ihre Körperhaltung einnahm oder sich in ihren
Sinnesmodalitäten ausdrückte.
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Eine Arbeitsmethode zur Zielerreichung nach Erickson ist auf folgenden
drei Punkten aufgebaut:
1. Ausgangssituation -

Was ist jetzt?
(Auch Gefühlsebene ansprechen)

2. Zielvorstellung

-

Wo möchte ich hin?

3. Problemlösung

-

Was hindert mich daran, dieses Ziel
zu erreichen?

Anlässlich eines Hypnoseseminars nach der Milton Erickson-Methode
wurde eine Kollegin, die Angst vor der Fahrprüfung hatte, mittels Hypnose auf die bevorstehende Fahrprüfung vorbereitet. Nachfolgend habe
ich den Hypnoseablauf aufgezeichnet: Da für mich als Lernende in erster Linie die Fragen des Therapeuten wichtig waren, sind die Antworten
der Klientin nicht durchgehend und vollständig aufgezeichnet. Der
Therapieverlauf kann aber trotzdem gut nachvollzogen werden.
Im übrigen haben hypnotisierte Personen eine sehr träge Sprache und
wollen auch nicht lange Sätze bilden.
Als erstes führte der Therapeut mit seiner Klientin ein Anamnese-Gespräch durch. Dabei fragte er sie, ob sie die theoretische Prüfung schon
absolviert habe und ob sie damals auch nervös gewesen sei. Er stellte
fest, dass sie extreme Angst vor der Prüfung hatte. Er fragte sie, ob sie
grundsätzlich Angst vor dem Autofahren oder einfach nur Angst vor der
Prüfung habe, wieviele Fahrstunden sie gehabt und ob sie in der Fahrstunde schlechte Erfahrungen gemacht habe. Er wollte wissen, was der
Fahrlehrer zur bevorstehenden Prüfung meinte und ob sie schon Töffli
oder Velo gefahren sei. Eine weitere Frage war, ob sie zuhause ein
Auto gehabt hätten und wer normalerweise damit gefahren sei. Die
Antwort lautete: „Der Vater“. Der Therapeut wollte dann wissen, wie der
Vater gefahren sei, und ob es jemanden gäbe, mit dem sie gerne mitfahre. Eine weitere Frage war, ob sich die Klientin selber nicht so recht
traue.
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Überlegungen des Therapeuten nach der Anamnese:
 Möglicherweise müsste bei der Klientin, bei der nur der Vater autofahren kann, das Mutterbild (resp. das Frauenbild) bearbeitet werden, da ihr Unterbewusstsein nicht klare Impulse aussendet, dass
diese Tätigkeit auch für Frauen absolut richtig ist.
 Bei der Klientin muss die Vorstellung, dass sie alleine herumfährt
und dass sie am Autofahren Freude hat, gestärkt werden.
 Sie könnte sich z.B. den Fahrlehrer als Schutzengel vorstellen.
 Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Fahrlehrer zu entmytifizieren (z.B. ihn in geblümten Unterhosen vorstellen).
 Die Klientin könnte sich aber auch als Fahrerin zusammen mit Mitfahrern vorstellen.
 Oder sie könnte sich vorstellen, dass sie während des Autofahrens
eine schützende Aura um sich aufgebaut hat.
Da nach dieser Hypnosemethode davon ausgegangen wird, dass derjenige, der das Problem hat, auch die Lösung dazu besitzt, arbeitete unser Therapeut in erster Linie mit Fragen an das Unterbewusstsein der
Klientin. Durch die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein vollzieht
der Klient die allfällige Veränderung oder Heilung selber. Es werden
immer wieder Fragen gestellt (z.B. auch „gibt es vielleicht jemanden der
Dir dabei helfen kann?“) oder Tips gegeben.
Bei einer Hypnose muss das anzustrebende Ziel im Vordergrund stehen und nicht der Perfektionismus.
Das Ziel der Hypnose soll bei unserer Klientin die Freude am Autofahren sein und gleichzeitig soll dadurch ihre Unabhängigkeit gefördert werden!
Die Durchführung der Hypnose wird liegend vorgenommen, um
eine möglichst gute Entspannung zu erreichen. Im Hintergrund
läuft leise Entspannungsmusik.
Therapeut: Du spürst die Unterlage, auf der du liegst ganz gut. Lass
Dich da reinfallen. Du sinkst mit jedem Ausatmen tiefer und tiefer. Gar
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nichts ist wichtig. Mit jedem Ausatmen sinkst Du tiefer und tiefer. Ich
zähle nun rückwärts von 10-1. Mit jeder Zahl sinkst Du tiefer und tiefer.
(Der Therapeut hält seine Hand einige Zentimeter über dem Bauchnabel).
Um die Hypnose weiter zu vertiefen, streicht der Therapeut von
oben nach unten über Arme und Beine.
Therapeut: Sobald Du diese Berührung spürst, sind die Muskeln ganz
ausgeschaltet. - Stelle Dir vor, auf Deiner Stirn ist ein farbiges Licht.
Lass vor Deinem geistigen Auge eine Farbe aus dem Unterbewusstsein
auftauchen. Jetzt atmest Du diese Farbe ein- und aus. Dann lässt Du
diese Farbe durch den ganzen Körper fliessen. Der ganze Körper ist
jetzt eingehüllt in diese Farbe. - Stelle Dir nun vor, Du befindest Dich an
einem wunderschönen Ort, wo Du Dich ganz wohl fühlst. - Deine
Stimmbänder sind jetzt wieder eingeschaltet. Es fällt Dir ganz leicht zu
sprechen. Wo befindest Du Dich?
Klientin:

Auf einer Insel.

Therapeut: Kannst Du den Sand spüren? Kannst Du das Meer rauschen hören? Du liegst jetzt dort, nichts mehr sonst ist wichtig. Du
fängst jetzt an zu träumen von einem Auto, von Deinem Auto, dem eigenen Auto, das an der Strasse steht, vor der Garage. Wenn Du Dir das
vorstellen kannst, dann sagst Du es bitte.
Klientin:

Ja.

Therapeut: Was hast Du dabei für ein Gefühl?
Klientin:

Ein gutes.

Therapeut: Ist es Dein Auto? Was ist es für eine Marke? Was hat es
für eine Farbe? Bist Du stolz darauf? Was möchtest Du damit machen?
Möchtest Du drin sitzen? Wie fühlt sich der Sitz an? Möchtest Du
irgendwohin fahren? Wo möchtest Du hinfahren?
Klientin:

Zu meiner Freundin.

Therapeut: Dann gehst Du, startest das Auto und fährst los. Was erlebst Du dabei? Was ist das für ein Gefühl, unterwegs zu sein?
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Klientin:

Ein komisches.

Therapeut: Versuche dieses komische Gefühl zu verstärken. Kannst
Du dieses Gefühl auch im Körper irgendwo fühlen?
Klientin:

Ja.

Therapeut: Versuche es zu verstärken. Ist das komische Gefühl noch
irgendwo? Hat es bei Deiner Autofahrt irgendwo einen Kreisel? Du
kannst auch jederzeit anhalten, wenn Du willst. Wie ist dieses komische
Gefühl?
Klientin:

Angst.

Therapeut: Wo spürst Du diese Angst? Versuche jetzt dorthin zu gehen, wo Deine Angst liegt (Der Therapeut hält während dieser Zeit
die Hand über den Bauchnabel der Klientin).
Klientin:
Angst, einen Unfall zu machen, oder dass sich andere
während der Fahrt über mich aufregen.
Therapeut: Ist das schlimm für Dich?
Klientin:

Ja.

Therapeut: Was kannst Du dagegen tun? Fahr jetzt ganz entspannt in
den Kreisel. Du weißt, wie es geht. - Wie war das?
Klientin:

Stress.

Therapeut: Jetzt gehst Du noch einmal zurück und fährst wieder in
den Kreisel hinein. - Noch einmal. - Wenn Du bereit bist, dann noch
einmal. Ganz cool in den Kreisel hineinfahren. Hast Du ein gutes Gefühl
dabei? Schon richtig professionell! Nun noch einmal. Dann sagst Du,
wenn es gut gegangen ist. Mit dieser neuen Erfahrung fährst Du jetzt
weiter. Wenn Du bei Deiner Freundin angelangt bist, dann sagst Du es.
Klientin:

Blöde Kreuzung.

Therapeut: Was ist daran so blöd? Was kannst Du machen? Wie
macht man das? Mach es wie beim Kreisel. Mach es, Du hast Deinen
Weg. Wenn es gegangen ist, dann sagst Du es. Jetzt hast Du schon die
1. Erfahrung gemacht. Nun noch einmal. Es ist völlig gleichgültig, was
die anderen machen. Kannst Du es noch etwas verbessern? Noch ein-
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mal, so wie Du diese Strecke schon 2000x durchgefahren wärest. Es ist
völlig gleichgültig, was die anderen machen. Was brauchst Du noch?
Klientin:

Mehr Sicherheit.

Therapeut: Mehr Sicherheit und Erfahrung? Wie kannst Du die bekommen? Du fährst weiter, und mit jedem Kilometer bekommst Du mehr
Erfahrung und mehr Sicherheit. Jetzt bist Du bei Deiner Freundin angekommen. Das nächste Mal wenn Du zu Deiner Freundin fährst, kennst
Du den Weg genau und hast noch mehr Erfahrung und Sicherheit. Was
möchtest Du jetzt?
Klientin:

Auf die Autobahn.

Therapeut: Auf die Autobahn? Bist Du vor der Autobahneinfahrt? Stell
Dir vor, Du bist auf der Autobahn und es hat gar kein Auto darauf. Wie
schnell fährst Du? Es kann sein, dass ab und zu ein Auto kommt, vor
Dir, hinter Dir. Das lässt Dich aber ganz gleichgültig.
Klientin:

Ich habe aber ein komisches Gefühl.

Therapeut: Du hast ein komisches Gefühl? Wo im Körper hast Du
dieses komische Gefühl?
Klientin:

Auf der Brust.

Therapeut: Versuche die Atmung zu verstärken. Kennst Du dieses
Gefühl von irgendwoher?
Klientin:

Ja, wenn ich ungerecht behandelt werde.

Therapeut: Ist das Gefühl stark? Gibt es ganz bestimmte Personen,
die Dich an dieses Gefühl erinnern? Hat es auf dieser Autobahn jemanden, der Dich nicht versteht? Was könnte denn passieren? Wo möchtest
Du hin? Versuche zu spüren, wie Du ganz entspannt auf dem Sportsitz
Deines Autos sitzest, vielleicht mit etwas Musik im Hintergrund. Du
kannst die Freiheit und Unabhängigkeit spüren. Du fährst solange wie
es Dir Spass macht. - Hat sich etwas verändert an Deinem Gefühl?
Klientin:

Ja.

Therapeut: Glaubst Du, dass Du das gute Gefühl noch verstärken
kannst? Kannst Du Dir vorstellen, dass Du dorthin zurückkehrst, wo Du
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gestartet bist? Stell Dir vor, Du hast nochmals Gelegenheit, zu Deiner
Freundin zu fahren. Mit all den bisher gemachten Erfahrung fährst Du
nochmals dorthin und wieder zurück. - Du sagst, wenn Du wieder zurück
bist. Kannst Du Dir vorstellen, dass Du morgen auf die Autobahn gehst?
Klientin:

Ja.

Therapeut: Jetzt kannst Du das Auto parkieren. Es wartet auf Dich bis
zum nächsten Mal. Ist es OK für Dich, das jetzt zu beenden? Ich zähle
von 1-5 und bei 5 bist Du ganz entspannt. Die Schwere und die Müdigkeit verschwinden langsam aus den Armen und Beinen.
Die Muskeln der Arme und Beine sind wieder eingeschaltet.
Therapeut streicht wieder die Arme und Beine hoch.
Sämtliche Muskeln sind wieder eingeschaltet. Du kannst sämtliche
Muskeln wieder spüren. Du atmest tief ein und aus. Du wirst Dich an
alles erinnern. Und jetzt kannst Du nach dem eigenen Tempo wieder
aus der Entspannung zurückkommen, Dich gut durchstrecken und
recken und die Augen öffnen.
In der Hypnose werden negative Erfahrungen durch positive Erfahrungen ersetzt. Es wird immer wieder Neues dazugelernt. Dann wird das
positive Gefühl verstärkt.
Psychische Veränderungen können nur auf der Gefühlsebene, nicht im
Kopf, stattfinden. Durch die Impulse, die dem Unterbewusstsein während der Hypnose gegeben werden, verändert sich etwas. Wenn in einem System etwas verändert wird, dann verändert sich dadurch das
ganze System.
Es sollten nicht zuviele Veränderungen auf einmal angestrebt werden,
um den Klienten nicht zu überfordern.
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Eine Verhaltensänderung beinhaltet immer einen Lernprozess. Dazu ein
Zitat von Konrad Lorenz:
„Gesagt ist nicht gehört,
gehört ist nicht verstanden,
verstanden ist nicht einverstanden,
einverstanden ist nicht getan,
getan ist nicht beibehalten.“
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12 Was kann alles mit Hilfe von
Hypnose erreicht werden?
Hypnose lässt sich auf sehr vielen Gebieten anwenden. Einerseits kann
sie zu jeglicher Zielerreichung im Sinne von sportlicher oder beruflicher
Leistungssteigerung und Erfolgsabsicht, zielgerichtet für die eigene Persönlichkeitsentwicklung oder zur Stärkung des Selbstvertrauens, eingesetzt werden. Andererseits kann Hypnose aber auch zur Verminderung
oder zur Aufhebung von Krankheitssymptomen, zur Stärkung des Immun-, des Hormon- und des vegetativen Nervensystems eingesetzt
werden. Hypnose spricht sehr gut an bei sämtlichen Beschwerden und
Krankheiten, die durch das vegetative Nervensystem (also das Nervensystem, das unserem Willen nicht unterstellt ist) verursacht wurden. Die
unter 7.7 (Seite 53) aufgeführten Stressalarmsignale können praktisch
alle mit Hilfe von Hypnose behandelt werden. In der Hypnose werden im
Gegensatz zur häufigen Symptombehandlung durch traditionell orientierte Ärzte nach Möglichkeit die Hintergründe der Krankheitsentstehung
aufgedeckt.
Heute wird die Hypnose vermehrt in der Zahnheilkunde und in der Chirurgie angewendet, aber auch in der Psychotherapie, um Lösungen für
Probleme zu finden oder traumatische Ereignisse zu verarbeiten,
Ängste, Süchte und Blockaden aufzulösen sowie verborgene und
blockierte Potentiale freizusetzen.
Paul Bernhard bezeichnet „die Hypnose als den Bewusstseinszustand,
in dem man besonders gut mit dem Unterbewusstsein kommunizieren
kann.“ Bernhard P. (1995): S. 37
Andere Autoren bezeichnen den Bewusstseinszustand, den man durch
die Hypnose erreichen kann, als Trance. Die Hypnose selber ist lediglich das Werkzeug, um in den veränderten, hypnotischen Bewusstseinszustand, die Trance, zu gelangen. Dabei wird die im Wachzustand
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stark überlastete linke Hirnhälfte auf ein Minimum herabgesetzt und wir
verbinden uns direkt mit dem Unterbewusstsein, aus welchem uns Antworten in Form von Bildern oder Symbolen, analog der nächtlichen
Traumarbeit, aufgezeigt werden. Es wird also die rechte Hirnhälfte aktiviert. Da die Zensurstelle im Trancezustand fast aufgehoben ist, können
Bilder und Symbole leicht aus dem Unterbewusstsein aufsteigen und es
kann gespeichertes Wissen abgerufen werden, um Einblick in die Vergangenheit und möglicherweise in frühkindliche Traumatas zu erhalten,
die im aktuellen Leben eines Patienten unbewusst immer noch Probleme verursachen. Bei einer solchen Rückschau kann beispielsweise
herausgefunden werden, wo der Ursprung einer allfälligen Angst oder
eines Fehlverhaltens wie zum Beispiel Höhenangst oder Stottern liegt,
oder welche negativen Erlebnisse oder Traumatas aus der Kindheit
dazu geführt haben, dass eine Person in der Verwirklichung ihrer Potentiale blockiert ist. Die Rückschau und die Erkenntnisse aus den vergangenen Erlebnissen reichen allerdings nicht aus, das dadurch verursachte Fehlverhalten zu eliminieren. In der Hypnose muss in einem solchen Fall beispielsweise das Bild des Traumas gelöscht und danach
während einer gewissen Zeit eine neue Vergangenheit erfunden werden. Das Unterbewusstsein kann auf diese Weise, zusätzlich mit entsprechenden Suggestionen unterstützt, neu programmiert werden. Aus
dem Kapitel „Suggestionen“ wissen wir, dass unser Unterbewusstsein
nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit unterscheiden kann.
Diese Tatsache setzen wir für die Neuprogrammierung in Hypnose
ein. Paul Bernhard schreibt: “In Hypnose hat man wahrscheinlich sehr
viele Gehirnzellen mehr zur Verfügung, die man normalerweise nicht
benutzt. Unser Gehirn kann wirkliche und eingebildete Fehler nicht voneinander unterscheiden und erlebt in Hypnose vorgestellte Dinge als
seien sie Wirklichkeit. In Hypnose können wir unserem Gehirn intensiver
als sonst Vorstellungen anbieten, die Menschen umprogrammieren und
zur Heilung von Krankheiten führen können, manchmal auf recht einfache Weise.“ Bernhard P. (1995): S. 69
Durch diese Vorgehensweise erreichen wir, dass das Unterbewusstsein
keine unbewussten Blockaden mehr zulässt.
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Da im Trancezustand sowohl die linke Hirnhälfte wie auch die Zensurstelle praktisch aufgehoben sind, und vermehrt die rechte Hirnhälfte
aktiv ist, stellt sich mir die Frage, ob sich das Unterbewusstsein in der
rechten und das Bewusstsein in der linken Hirnhälfte befindet. Paul
Bernhard hält zu dieser scheinbar strittigen Frage fest, dass sich in der
heutigen Zeit anhand von Computeraufzeichnungen auf jeden Fall belegen lässt, dass beim Hypnotisierten die nicht-dominante Hemisphäre,
also die rechte Hirnhälfte aktiv ist. Eines steht jedenfalls fest: Mittels
Hypnose kann ein Mensch manipuliert werden. Jede Kommunikation
ruft eine Reaktion hervor und ist somit Manipulation. Das heisst, unser
ganzes Leben besteht aus fortlaufenden Manipulationen. Wenn also ein
Hypnosetherapeut sich bemüht, eine sinnvolle und konstruktive Manipulation im Einverständnis und zu Gunsten des Wohlbefindens und der
Gesundheit des Patienten durchzuführen, ist sie auch ethisch gerechtfertigt.
Das Beispiel eines Hypnoseverlaufs, beschrieben von Paul Bernhard in
seinem Buch „HYPNOSE Kommunikation mit dem Unterbewusstsein“,
veranschaulicht die Fallstudie eines starken Stotterers:
Der Therapeut versetzt den Patienten in eine gelöste Entspannung, indem er ihn ein angenehmes Bild (Hamburger Hafen) erleben lässt. Mit
der Zeit vertieft er über die fünf Sinnesorgane das Erleben auf der Sitzbank bei der Landungsbrücke des Hafens. Der Patient sieht, riecht, hört
und schmeckt das Treiben im Hafen. Anschliessend lässt der Hypnotherapeut seinen Patienten die Wärme seiner Hand spüren, dort wo sie auf
dem Oberschenkel liegt, lässt ihn den Atem spüren und lässt ihn mit
geschlossenen Augen sehen, wie sich sein Brustkorb im Rhythmus der
Atmung gemeinsam mit seinem Bauch hebt und senkt. Als nächsten
Schritt lässt der Therapeut den „Stotterer“ eine Sinneserfahrung erleben, die er normalerweise nicht benutzt. Er lässt ihn fühlen, wie er auf
der Bank sitzt, wie seine Schultern die Banklehne berühren, wie seine
Gesässknochen auf dem Sitz der Bank ruhen und wie er seine Füsse
fest auf dem Boden spürt. Mit zusätzlichen entspannenden Suggestionen bringt Paul Bernhard den Patienten in eine angenehme Hypnose.
Der im Wachzustand angespannte Stotterer wird in der Trance ver-
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anlasst, Ruhe und Gelassenheit einzuatmen und alles Unangenehme
auszuatmen. An drei verschiedenen Behandlungstagen atmet er immer
etwas anderes aus. Am ersten Tag ist es eine grüne Masse, die ein
„Ebenbild seines Selbst in grün“ ist und ihm gar nicht gefällt. Am zweiten
Behandlungstag atmet der Patient eine ununterbrochene Kette von
Worten und Buchstaben aus, die ihn seit Jahren gestört haben, darunter
sieht er auch immer das Wort „und“. Alles erscheint ihm in ComicSchrift. Diesen ganzen Wortsalat der Vergangenheit lässt der Therapeut
in eine grosse Tonne fliessen. Diese Tonne wird immer grösser und
grösser, bis sie kaum noch auf einen Lkw passt. Die Tonne wird in der
Phantasie auf ein Schiff verladen und dann weit draussen auf dem Atlantik versenkt. Der Patient kann mitansehen, wie sein Wortsalat aus
18-jährigem Stottern im Meer versinkt. Das Wort „und“, das eigentlich
immer ein freundliches Wort war, da es dem Patienten immer über
schwierige Klippen des Sprechens hinweggeholfen hat, wird nicht entsorgt. Auch den Satz „eine Pause machen beim Sprechen“ wird zu einem hilfreichen Freund erkoren, da solche Pausen im Satz für jedermann beim Sprechen etwas Helfendes sind, um Gedanken zu ordnen.
In der dritten Sitzung atmet der Klient Ruhe und Gelassenheit ein.
Diesmal möchte er einen höhnisch lachenden Zwerg ausatmen. Dieser
saugt sich aber immer wieder in seinem Körper fest. Es ist schwierig,
diesen Zwerg auszuatmen. Schliesslich spuckt er ihn aus.
Der Therapeut geht mit dem Patienten in Hypnose auf Spurensuche,
indem er ihn bis in den Bauch der Mutter regredieren lässt. Der Patient
fühlt sich dort wohl und auch die Geburt verläuft ohne Komplikationen.
Die Eltern freuen sich über ihren Nachwuchs. Mit zweijährig stottert der
Patient noch nicht, am vierten Geburtstag stottert der Patient immer
noch nicht. Das Verhältnis mit einem früheren Klassenlehrer, den die
Mutter als mögliche Ursache benannte, erweist sich in der hypnotischen
Rückschau als unproblematisch. Plötzlich sieht der Patient sich in der
zweiten Schulklasse mit drei älteren sitzengebliebenen Mitschülern.
Diese wollen einem Mädchen einen Filzstift klauen. Unser damals siebenjähriger Patient warnt das Mädchen und wird dadurch selber zum
Opfer der drei Grossen. Am nächsten Tag muss er drei Filzstifte mit-
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bringen, dann fünf Mark und so nimmt die hinterhältige, böse Erpresserei ihren Fortgang. Anstatt sich gegen das unverschämte Verhalten der
älteren Schüler zu wehren, fühlt unser Klient einen Kloss im Hals, der
sich schnell einmal zu seiner Sprachstörung, dem Stottern, umwandelt.
Wie ich bereits früher erwähnte, bringt das Wissen um das erste Auftreten eines Krankheitssymptoms selten Heilung. Nach Meinung der
Psychoanalyse sollte ja nach Auffinden der Ursache der Patient gesund
sein. Aber sein Stottern ist längst unterbewusst, d.h. automatisch geworden.
Der Hypnotherapeut erklärt seinem Patienten, dass sein Unterbewusstsein ihn als Siebenjährigen falsch geleitet habe. Er hätte sich anstatt zu
Stottern damals zur Wehr setzen müssen.
In der vierten Sitzung erfindet der Therapeut für den Patienten eine
neue Vergangenheit. Er lässt den Siebenjährigen die drei grösseren,
hinterhältigen Klassenkameraden mit allerlei auch unfairen Mitteln verprügeln. Er soll möglichst seine ganze Aggression spüren und brutal
zuschlagen. Um das Bild der vernichteten Feinde noch zu vertiefen,
lässt der Therapeut den Patienten in einem Zirkus einen Raubtierkäfig
halluzinieren und schliesslich werden die erpresserischen Feinde den
Raubtieren zum Frass vorgeworfen. Der Patient wird aufgefordert, nun
auch noch den höhnisch lachenden Zwerg von den Tigern und Löwen
verschlingen zu lassen.
Zuletzt lässt der Therapeut den Patienten als siebenjährigen Jungen vor
das 3000köpfige Zirkuspublikum treten und ihn, ohne zu stottern, eine
kleine Rede halten: „Was ihr gesehen habt, hat euch erschreckt. Ich
konnte mir nicht anders helfen. Ich hab‘ mich gerächt. Die anderen sind
grösser und stärker, hinterhältig und böse. Sie haben mich erpresst.
Versteht ihr mich?“ Und dreitausend Stimmen schrien „Ja“.
Bernhard P. (1995): S. 31

Erst nach dieser Aufhebung des Stotterproblemes bearbeitete Paul
Bernhard mit seinem Klienten das eigentliche Problem, das ihn zu ihm
geführt hatte, nämlich das Halten eines Referates vor Publikum. Auch
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hier ging der Hypnotherapeut ähnlich vor. Er liess den Patienten in
Hypnose unter mehreren Malen vor Publikum eine Rede halten.
Im vorliegenden Fallbeispiel wurden nebst der analytischen Hypnosetherapie die Regressionstherapie eingesetzt, um in früheren Lebensabschnitten des Klienten den Ursprung des Problemes ausfindig zu machen sowie die Desensibilisierungstherapie, eingesetzt als Verhaltenstherapie im hypnotischen Zustand, wo der Klient angeleitet
wurde und lernte, wie er sich in der ursprünglichen Problemsituation
hätte verhalten sollen. Das Unterbewusstsein hat dadurch neue Impulse
erhalten, wie in einer ähnlichen Situation zu reagieren ist. Da sich das
„sich zur Wehr setzen“ lediglich in der Vorstellung abspielte, musste es
in extremer Form durchspielt werden, um sich im Unterbewusstsein
auch tatsächlich einzuprägen.
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13 Kontraindikationen und Gefahren
der Hypnose
Werner J. Meinhold schreibt in seinem Buch „Das grosse Handbuch der
Hypnose“: „Die Kenntnis der Kontraindikationen ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen für den verantwortlichen Umgang mit Hypnose
und Suggestion, vor allem im therapeutischen Bereich. Der hypnotische
Bewusstseinszustand an sich ist nicht gefährlicher als das Wachsein
oder der Schlaf. Wenn also richtig damit umgegangen wird, sind auch
die entsprechenden Massnahmen ungefährlich.“ Meinhold W. J. (1997): S. 573
Es gibt also einige wenige Situationen, in denen Hypnose nicht angewandt werden darf oder soll. Dabei wird zwischen absoluten und relativen Kontraindikationen unterschieden.
 Absolute Kontraindikationen sind angezeigt bei Schizophrenie,
Epilepsie, endogenen Psychosen, akuten somatischen Krankheitszuständen wie z.B. Magendurchbruch, akute Blinddarmentzündung,
Herzinfarkt, bei fehlender Bereitschaft, wie z.B. Ablehnung aus
Glaubens- oder ähnlichen Bedenken, gesundheitlichen Risiken, (Bei
Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz sollte wegen der
möglichen Kohlendioxyd- und Acidoseerhöhung weder Hypnose
noch Autogenes Training durchgeführt werden. Diese Ansicht ist allerdings umstritten. Wer nicht kardiologisch ausgebildet ist, sollte
diese Kontraindikation beachten), bei hochgradigen Intelligenzdefekten sowie bei Altersschwachsinn.
 Als relative Kontraindikationen gelten ausgeprägte Hypotonie,
religiöse Einwände, mangelnde innere Bereitschaft, persönliche Bindung zwischen Behandler und Patient, starke seelische Belastungen, (Wenn die Gefahr besteht, dass durch die Hypnose starke seelische Traumen, wie z.B. eine Vergewaltigung, reaktiviert werden
können, sollte sie nur bei strenger Indikationsstellung und durch er-
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fahrene Therapeuten unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorsichtsmassnahmen zur Anwendung gelangen.), Neigung zu Kurzschlusshandlungen, starkes Geltungsbedürfnis und narzisstisches
Verhalten von psychopathischen Persönlichkeiten, (Die Psychopathie kann sich allerdings in einer Widerstandshaltung gegen die
Hypnose äussern.) sowie unangenehme Nebenerscheinungen, die
nicht abgestellt werden können. Bei Patienten mit starker hysterischer Grundstruktur kann es, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden,
sinnvoll sein, die Hypnose bzw. die ersten Sitzungen unter Zeugen
durchzuführen.
Werner J. Meinhold weist darauf hin, dass bei richtig durchgeführter
Hypnose keine ernsthaften Gefahren entstehen können, bei fehlerhafter
Anwendung lediglich gewisse Unannehmlichkeiten.
Hier noch einige Zitate berühmter Hypnotherapeuten, entnommen aus
dem Buch „Selbsthypnose leicht gemacht“ Powell C. / Forde G. (1995): S. 41, die
ebenfalls die Befürchtungen und Zweifel zerstreuen.
„Tausende haben die Selbsthypnose gelernt, und bis zum heutigen
Tage ist mir nichts Nachteiliges über ihre Anwendung zu Ohren gekommen.“ Leslie LeCron, Psychologe und Hypnoseexperte
„Platinow, ein Mitarbeiter von Pawlow, der mehr als fünfzig Jahre lang in
mehr als fünfzigtausend Fällen die Hypnose anwandte, berichtete: ‚Wir
haben nie irgendeinen schädlichen Einfluss auf die Patienten beobachtet, der den Methoden der Hypnotherapie zuzuschreiben wäre, ebensowenig Tendenzen zur Herausbildung von Persönlichkeitszügen, die
auf Labilität, Willensschwäche oder krankhafte Abhängigkeit von
Hypnose schliessen lassen würden.‘ „ William S. Kroger, Autor von Clinical & Experimental Hypnosis

„Die angeblichen Gefahren, die von der Hypnose ausgehen sollen, sind
reine Spekulation. Obwohl ich viele hundert Patienten hypnotisiert habe,
habe ich keinerlei negative Folgen festgestellt, die sich aus der Anwendung ergeben hätten.“ Julius Grinker
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„Hypnose ist völlig gefahrlos. Es gibt keinen aktenkundigen Fall, der auf
schädliche Folgen ihrer therapeutischen Anwendung zurückzuführen
wäre.“ Rafael Rhodes, Psychologe und Autor des Buches Therapy Through Hypnosis
„In den mehr als siebenunddreissig Jahren meiner Praxis und in den
zehn Jahren, in denen ich Hypnotherapie lehre, bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass die Furcht vor der Hypnose von denen ausgeht, die
kein wirkliches Verständnis dafür haben, was Hypnose eigentlich ist,
noch offen genug sind, um dieses wunderbare Geschenk an die
Menschheit anzunehmen und zu erforschen.“ Bill Atkinson-Ball, Gründer des
Atkinson-Ball College of Hypnotherapy and HypnoHealing
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14 Schlusswort
Im Kapitel über die Suggestionen habe ich zu erklären versucht, dass
Angst unser gefährlichster Feind ist, dass Angst Glaube an das
Schlimme und Negative ist. Gleichzeitig versuchte ich aufzuzeigen, wie
die Gesetzmässigkeit der sich selbsterfüllenden Prophezeihungen wirkt.
Dabei wurde klar, wie unglaublich stark unsere Gedanken sein können,
und wie wir dadurch zum grossen Teil selber mitbestimmen, ob unser
Lebensschicksal positiv oder eben negativ verläuft.
Angst ist zwar grundsätzlich hilfreich, vor allem dann, wenn sie begründet ist und uns vor reellen Gefahren schützt. Die meisten Ängste im Erwachsenenleben beruhen häufig aber nur auf einer falschen Wahrnehmung, das heisst, sie sind nicht reell, sondern illusionär. Unsere
Wahrnehmung beruht auf Überzeugungen, Verhaltensweisen und unserer Art, die Dinge zu sehen. Wir reagieren auf die Wirklichkeit so, wie wir
sie mit unseren Denkmustern bewerten! Wenn wir also in unserer Kindheit die Welt als böse und immer gegen uns erfahren haben, so haben
sich in unserem Emotionalgehirn entsprechende Denkmuster eingeprägt. Wir erwarten dann immer das Böse und verhalten uns auch auf
entsprechende Weise. Wir haben dann auch allen Grund, vor dem Leben Angst zu haben. Wir haben durch die negative Erwartung diese
selbsterfüllende Prophezeihung ja schon x-mal erfahren und lassen uns
kaum mehr zu einer positiven Denkweise umstimmen.
Wir wissen nun, dass die illusionäre, unbegründete Angst nur in der
Vorstellung existiert. Der menschliche Organismus reagiert aber nicht
nur auf die reelle, begründete, sondern auch auf die illusionäre, unbegründete Angst, die lediglich auf der Vorstellung basiert, mit Angriff oder
Flucht, resp. Rückzug. Flucht und Vermeidung führen aber dazu, dass
die Angst erhalten bleibt. Wir haben somit nicht die Möglichkeit, die Situation zu überprüfen und neu zu bewerten. Es kann daher kein Lernprozess und kein inneres Wachstum stattfinden.
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Da unser Unterbewusstsein nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit
unterscheiden kann, können wir die positive Kraft der Vorstellung zur
Überwindung unserer Ängste und zu unserer Zielerreichung einsetzen.
Wir können unser Unterbewusstsein nach unseren Wünschen und Zielvorstellungen neu und positiv umprogrammieren.
Die Menschen leiden unter vielen Ängsten, unter begründeten, aber
noch viel mehr unter unbegründeten. In der Bevölkerung existiert nach
wie vor auch eine grosse Angst vor der Hypnose. Man hat schon Verschiedenes, was passieren könnte, in Fernsehfilmen oder an einer
Showhypnose gesehen oder man hat davon gehört. Man erträgt lieber
die Schmerzen, die beispielsweise durch eine psychosomatische Erkrankung entstanden sind oder man bleibt lieber in einer schlechten
Beziehung oder an einem unbefriedigenden Arbeitsplatz kleben, als
dass man mit Hilfe von Hypnose eine Veränderung herbeizuführen versucht. Die unbegründeten Ängste lassen einen eine Vermeidungshaltung einnehmen, welche die Ängste wiederum zementiert und mit der
Zeit noch verstärkt.
Wenn sich die Menschen nicht so stark vor Hypnose und ihren Folgen
fürchten würden, könnten viele psychosomatische Krankheitssymptome
zum verschwinden gebracht werden. Alte Denkmuster, die uns Menschen in negativer Weise beeinflussen, könnten erkannt und nach Möglichkeit durch Neuprogrammierung des Unterbewusstseins korrigiert
werden. Die Menschen müssten sich nicht mehr mit ihren Ängsten,
Süchten und psychischen Problemen ein Leben lang abplagen, sondern
könnten ihre eigenen Potentiale ausfindig machen und auf diese Weise
lernen, in besserem psychischem und körperlichem Gleichgewicht
glücklicher und gesünder zu leben.
Die Menschen könnten lernen, sich selber zu beeinflussen und würden
nicht länger durch das Unterbewusstsein und durch seine seit Jahren
einprogrammierten Denkmuster und Schematas aus der Kindheit gesteuert und kontrolliert. Im Alpha-Zustand, der in Hypnose erreicht wird,
kann versucht werden, eine gezieltere Kommunikation mit dem Unterbewusstsein herzustellen. Es ist eine wichtige Kraftquelle, die der
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Mensch für seine Wünsche und Ziele so einsetzen kann, dass sie ihm
entweder durch klärende Antworten verdrängte Erinnerungen bewusst
macht oder sie dazu nutzen kann, Meinungen über sich selbst im Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Durch den intensiveren Zugang zum
Unterbewusstsein kann mehr Vertrauen in dieses aufgebaut werden,
denn wahrscheinlich weiss es sehr viel mehr von unseren wahren Bedürfnissen als unser Bewusstsein.
Es ist zu hoffen, dass die Mythen und Vorurteile der Hypnose gegenüber langsam zum Verschwinden gebracht werden können, was zum
Vorteil vieler leidgeplagter Menschen führen würde.
Paul Bernhard beendet sein Buch mit einem Zitat von T.H. Huxley, dem
auch ich zustimmen möchte:
„Das Bekannte ist endlich, das Unbekannte unendlich; intellektuell stehen wir auf einer kleinen Insel inmitten eines unermesslichen Meeres
des Unerklärlichen. Unsere Aufgabe ist es, in jeder Generation ein bisschen mehr Land zu gewinnen.“ Bernhard P. (1995): S. 414
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