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Vorbemerkung
Hier stelle ich einige in der Praxis bewährte und in meinen Kursen gezeigte 
Hypnosetechniken vor.  Es handelt  sich bei  den Texten um Mitschnitte  aus 
tatsächlich stattgefundenen Sitzungen. Sie sollen nicht auswendig gelernt und 
aufgesagt werden, sondern als Gerüst für eigene Ideen dienen. 

Die Methode  Body-Check (den Ausdruck und das Prinzip habe ich aus dem 
„Handbuch der Bewusstseinsveränderung“ von M. D. Eschner) eignet sich in 
der  hier  entwickelten  Form  besonders  für  ängstliche  bis  sehr  ängstliche 
Menschen. 

Die  Methode  EIRI (Entspannung  und  Imagination  bzw.  Relaxation  and 
Imagination = EIRI) besteht eigentlich aus zwei Methoden: Eine Einleitung zur 
Anspannung  und anschließenden  Entspannung,  vielleicht  am ehesten  dem 
Jacobson’schen  Prinzip  verwandt,  sowie  einer  Imaginationsübung.  Die 
„Aufweckphase“ entspricht derjenigen in der Lohmann’schen Standard-Technik. 
Ich  habe  sie  ursprünglich  für  zwanghaft  motorisch  betonte,  empfindsame, 
misstrauische Menschen entwickelt. Ich habe bei dieser Methode kaum einen 
„Versager“ erlebt. 

Die  Fixationsmethode entspricht der von Dr. Harischandra, Galle, Sri Lanka, 
angewandten  Standard-Technik.  Auch  ist  sie  z.B.  bei  Jovanovic  zu  finden 
(Schnellmethode, auch sonst interessant). Sie setzt eine mindestens gesunde 
Selbsteinschätzung des Hypnotiseurs voraus. 

Die „Meistertechnik“ nach Dave Elman ist ein sehr interessanter Ansatz für eine 
schnelle Einleitung. Sie kann wiederum -je nach Bedürfnis- adaptiert und variiert 
werden. 

Die  folgende  Übersicht  soll  eine  rein  technische  Anleitung  sein.  Die 
„Hypnotherapeutische Ethik“ soll sich jeder Therapeut im Einklang mit seinen 
Methoden individuell entwickeln. Die Indikationsliste auch! 

Immer  wieder  ausprobieren!  Auch  vermeintliche  Krisen,  selbst  heftigste 
Gefühlsausbrüche,  wie  sie  immer  wieder  einmal  völlig  unerwartet  auftreten 
können, sehen viel schlimmer aus, als sie sind. 

Ein Tip für „Anfänger“ zur Bewältigung unerwarteter Schwierigkeiten während 
einer Hypnose: Ruhe bewahren, eventuell die Hypnose vertiefen, angenehme 
Situation suggerieren und nach Beruhigung des Probanden zurücknehmen. 

Die erfahreneren (nach drei  bis  vier  Wochen intensiven Übens)  wissen es 
selbst:  Ruhe  bewahren,  „mitgehen“,  notfalls,  auch:  Hypnose  vertiefen, 
angenehme  Situation  suggerieren  und   nach  Beruhigung  des  Probanden 
zurücknehmen. 

Die „Schnelle Einleitung aus dem Gespräch heraus“ ist eines von unzähligen 
Beispielen  dafür,  wie  Hypnosetechniken  lückenlos  in  (fast)  alltägliche 
Gespräche integriert  werden können.  Das angeführte Beispiel  ist  didaktisch 
stilisiert und daher recht unbeholfen. Wer die vorher gezeigten Techniken ein 
wenig geübt hat, wird dieses Gerüst für sich benutzen und verbessern können. 
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Das  NLP  wird  heutzutage  (noch)  ähnlich  überschätzt,  wie  seinerzeit  die 
Psychoanalyse. Beide haben sich letztlich aus der Hypnose entwickelt. NLP 
beobachtet und nutzt aus allen Methoden und Techniken, alles, was sich als 
nützlich erweist. Das gleiche tue ich, wenn ich die SWISH-Methode aus dem 
NLP für meine Arbeit nutze. (Das haben die Begründer des NLP davon!) 
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Die  Texte  können  ganz  nach  Bedarf  variiert  und  ergänzt  werden.  Alle 
Möglichkeiten, alle individuell entwickelten Techniken sind möglich. 

In vielen Lehrbüchern findet man ebenso viele Definitionen als Antwort auf die 
Frage: 

Hypnose - was ist das eigentlich?

Hypnose ist eine künstlich induzierte Hysterie....... 

Hypnose ist eine besondere Art der Kommunikation......... 

Hypnose ist ein Zustand, in dem......... 

Hypnose ist eine Bewusstseinsveränderung............ 

Hypnose ist, wenn......... 

Was ist Hypnose nicht?

Hypnose ist keine Narkose. Das Bewusstsein bleibt erhalten, ist eher erweitert. 

Und ganz wichtig: auch der Wille und die Kontrolle bleiben erhalten. 

Aber, was ist Hypnose nun wirklich? 

In  der  Hypnose  ist  das  kritische,  rationale,  logische,  analytische,  links
hemisphärische,  sekundärprozesshafte  Denken  zurückgenommen,  wird 
vielleicht umgangen (aber nie etwa ausgeschaltet). 

Das  spielerische,  kreative,  bildhafte,  paralogische,  synthetische,  rechts
hemisphärische, primärprozesshafte Denken steht mehr im Vordergrund. 

Noch einfacher ausgedrückt:

Hypnose ist ein vorübergehender Zustand veränderter Aufmerksamkeit. 

Und wozu nützt das?

Darüber ist schon vieles gesagt und geschrieben worden. Ich glaube, man kann 
den Nutzen so bezeichnen: In diesem vorübergehenden Zustand veränderter 
Aufmerksamkeit, in der Hypnose, können unerwünschte Programme (darunter 
sind  körperlich-geistig-seelische  Funktionen  und  Mechanismen  aller  Art  zu 
verstehen) „umgeschrieben“ oder sogar gelöscht werden. Im Idealfall werden 
sie durch erwünschte, gesündere, ökonomischere Programme ersetzt.  
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Wichtige Phänomene bei einer Hypnose sind:

1) Fokussierung - Defokussierung der Aufmerksamkeit. 

2) Pacing and Leading. 

3) Die eigentlichen Hypnosephänomene und die Vegetative Umschaltung. 

4) Eigentliche Suggestionen bzw. Interventionen. 

Diese vier Punkte müssen nicht in dieser Reihenfolge erreicht werden.

Zu 1) Fokussierung - Defokussierung:

Die Fokussierung - Defokussierung, welche wir vielleicht besser als ein Rütteln 
am normalen Wachbewusstsein verstehen, kann durch Fixation, Pacing and 
Leading  oder  auch  durch  direkte  wie  indirekte  Suggestionen  oder  durch 
paradoxe  Interventionen  erreicht  werden.  Außer  den  hier  beschriebenen 
Einleitungstechniken gibt es eine ganze Menge anderer Interventionen, um die 
Bewusstseinsveränderung zu erreichen. 

<Dem Verfasser wurde im fernen Osten eine Taxifahrt angeboten. Er antwortete: „Nein danke,  
ich habe schon gefrühstückt!“ Anstatt - wie allgemein üblich - neben dem Verf. herzulaufen und  
ihm außer der Taxifahrt noch viele andere Dienstleistungen einschließlich einer Nacht mit der  
Großmutter aufzudrängen, blieb der geschäftstüchtige Freizeittaxiunternehmer verdutzt stehen. 
Als Ref. sich an der nächsten Ecke umdrehte, starrte er ihm immer noch offenen Mundes nach.> 

Hier war die Aufmerksamkeit des Anbieters primär auf den Verfasser fokussiert. 
Genauso ist es möglich, die Aufmerksamkeit aktiv zu fokussieren, mit einer 
Verwirrung  für  Defokussierung  zu  sorgen  und  einen  Trancezustand  zu 
induzieren, der zu verschiedensten Interventionen genutzt werden kann. Jeder 
Staubsaugervertreter weiß das. 
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Zu 2) Pacing and Leading

Hier handelt es sich darum, (scheinbar) auf den Probanden einzugehen, ohne 
die eigene Intention dabei  aus den Augen zu verlieren.  Wer schon einmal 
verliebt war, hat das Pacing and Leading sowohl aktiv als auch passiv erfahren: 

<Er: „Ich möchte mir einen Sportwagen kaufen.“ Sie: „Oh ja, mit Metallic-Lackierung, Dreifach-
Auspuff und hydroelektrisch selbst regulierender Kurbelwellenbeleuchtung!“ Er: „Ja, das wird  
eine ganz tolle Sache! Stell dir mal vor!“ Sie: „Und ich werde auch immer in der kalten Jahreszeit  
für die richtige Temperatur in der Garage sorgen, damit dem guten Stück nichts passiert!“ Er -  
immer begeisterter - „Das ist aber sehr lieb von dir! Aber, welche Garage?“ Sie: „Nun, die in  
unserem Haus!“> 

Wahrscheinlich verläuft das weitere Gespräch jetzt wesentlich anders, als wenn 
sie den Wunsch nach einem eigenen Haus aus dem blauen Himmel heraus 
geäußert hätte. 

In der Hypnose geschieht es oft, dass der Proband auf irgendeine Aufforderung 
nicht reagiert. Pacing and Leading geschieht hier, wenn der Therapeut (und wir 
wollen  ja  therapeutisch  arbeiten,  auch  wenn  wir  hypnotisieren)  auf  diese 
Widerstände  eingeht,  bzw.  sie  anspricht,  dadurch  überwindet  und 
möglicherweise auch nutzt. 

Ein Unterschied zur analytischen Arbeit ist hier, dass der Widerstand nicht in 
jedem Falle analysiert werden muss. Auch in der Analyse ist es ja gekonnter, 
wenn man den Widerstand geschickt anwachsen lässt, bis ihn der Pat. selbst 
erkennt. 

In der therapeutischen Praxis kommt es häufig zu folgender Situation: Es ist 
eine Altersregression vorgesehen. Das Ziel ist, den Pat. eine Situation aus der 
Vergangenheit  möglichst  nahe  wieder  erleben  zu  lassen.  Es  ist  hierbei 
unerheblich, ob es sich bei dem Erlebten um eine identische Situation handelt, 
vergleichbar dem mehrmaligen Abspielen eines Filmes, oder ob es zu einer 
Imagination kommt, d.h. in diesem Falle zu einer durch das in der Zwischenzeit 
stattgehabte Erleben gefärbten und veränderten Erinnerung. Wichtig ist, dass 
Pat. hier seine Affekte deutlich spürt. Nun gehen viele Patienten brav in eine 
Trance, sprechen dann aber in der Vergangenheitsform. Dies ist Zeichen einer 
Affektisolierung,  ein  Einlassungswiderstand.  Wie  kann Ther.  dem Pat.  zum 
Erleben seiner Affekte helfen? „Sie sprechen in der Vergangenheitsform.... Es 
ist nicht leicht, sich so zu erinnern, als ob dieses Ereignis (benennen!) jetzt in 
diesem Moment stattfände.“ („Es ist nicht leicht“ - hier würde der Verf. das Wort 
leicht  ein  wenig  mehr  betonen,  als  das  Wort  nicht.  Pat.  fühlt  sich 
wahrgenommen,  respektiert  und  verstanden,  während  er  gleichzeitig  eine 
Subliminale Botschaft empfängt: „Es ist leicht“.) Das war Pacing, Schritt halten, 
Mitgehen.  Jetzt  kommt  Leading,  Lenken,  auch  Helfen:  „Wenn  Sie  sich 
vorstellen, wie es dort riecht.... oder: Wie (z.B. die Stimme dieses Menschen.... 
diese Spülmaschine....)  klingt.....  oder:  Versuchen Sie einmal,  diese Person 
(Benennen!) oder diesen Gegenstand (oder was auch immer berichtet wird) 
genau anzuschauen. 

Versuchen Sie einmal (irgend etwas, was Pat. bei seinem Bericht besonders 
hervorgehoben hat) ganz genau anzuschauen.... Was geschieht?“ Jetzt wird 
sich Pat. im allgemeinen auf das Erleben seiner Imagination einlassen. 
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Zu 3) Hypnosephänomene und Vegetative Umschaltung

Hypnosezeichen:

Es  gibt  -streng genommen-  fünf  Zeichen,  die  den  Eintritt  einer  Hypnose 
anzeigen: 

Lidflattern. 

Vermehrte, deutlich sichtbare Lacrimation. (Tränenfluss)

Rosa Verfärbung der Skleren. (das weiße im Auge)

Die Augen sind konvergiert und nach oben gerichtet. (einwärts – aufwärts)

Erhöhung der Oberflächentemperatur. (Die Haut ist deutlich mehr durchblutet, 
deutlich wärmer)

Verwirrend: alle  diese  Hypnosezeichen  können  auch  ohne  eine  Hypnose 
vorkommen.  Sie  sind  also  kein  Beweis  für  den  Eintritt  einer  Hypnose. 
Andererseits kann auch eine Hypnose vorliegen, ohne dass auch nur eines 
dieser genannten Zeichen eingetreten ist. 

Dennoch: achten Sie unbedingt auf diese fünf Zeichen. Es lohnt sich und es 
schult die Wahrnehmung. Und wir haben hier trotz allem fünf gute Hinweise auf 
eine mögliche Hypnose. 
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 Vegetative Umschaltung:

Diese wird  von vielen Hypnotiseuren als  Beweis  angesehen,  dass Pat.  im 
Hypnosezustand  ist.  Aber  auch  wenn  keine  vegetative  Umschaltung  zu 
erkennen ist, können dennoch alle hypnotischen Phänomene erreicht werden. 
Zeichen  der  vegetativen  Umschaltung:  Deutliche  Lockerung  der 
Gesichtsmuskulatur.  Der  Gesichtsausdruck  verändert  sich,  bei  geöffneten 
Augen  ist  eine  Pupillenerweiterung  zu  erkennen.  Der  Blick  scheint  in  die 
unendliche  Ferne  gerichtet.  Vorher  treten  meist  unkoordinierte 
Muskelzuckungen  auf,  oft  deutlich  erkennbar  an  einem  Lidflattern.  Dieses 
Lidflattern  ist  für  Anästhesiekundige  durchaus  mit  dem  Exzitationsstadium 
vergleichbar. Manchen Hypnotiseuren gilt es als das Zeichen für die eintretende 
oder eingetretene Hypnose schlechthin. Es kann jedoch auch durchaus eine 
Hypnose ohne dieses Phänomen eintreten. 

Weitere hypnotische Phänomene sind:

Ausgeglichener, entspannterer Muskeltonus bis hin zur Katalepsie. 

Relative Bewegungsunfähigkeit. 

Veränderungen der Stimme beim Sprechen. 

Sparsame Bewegungsabläufe, das Wörtlichnehmen von Sprache. 

Verzögerung  oder  gar  Verschwinden  von  insbesondere  polysynaptischen 
Reflexen. 

Veränderung der Atmung <Vorsicht, eine Zunahme der Atemfrequenz ist ein Zeichen von  
Angst, kein Hypnosezeichen>. 

Vermehrtes Schlucken. 

Psychosomatische Reaktionen (z.B. Münzenversuch). 

Amnesie. 

Anästhesie. 

Regression. 

Zeitverzerrung. 

Alle diese Phänomene können einzeln oder kombiniert  auftreten, sind für sich 
alleine kein Beweis für das Vorliegen eines Hypnosezustandes. Andererseits 
können  sie  den  Probanden  oder  Patienten  sehr  irritieren,  wobei  es  eine 
Aufgabe des Therapeuten ist, zu einer Akzeptanz zu verhelfen. Danach wird 
der Einlassungswiderstand im Allgemeinen leicht aufgegeben.  
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Zu 4) Eigentliche Suggestionen bzw. Interventionen:

Hier einige Anregungen: 

Die Suggestionen sollten eindeutig formuliert sein.

Sie sollen  keine Negationen vermitteln wie: nicht, keine, ohne, niemals etc. 
Das Unbewusste kennt kein Negativ: „Trinken Sie keinen Alkohol, dann wird es 
Ihnen besser gehen!“ Das Unbewusste versteht: „Trinken Sie Alkohol, es wird 
Ihnen besser gehen!“

Andererseits können Negationen auch erwünscht sein, wenn man sie gezielt 
anbietet. Beispiel: „Es ist nicht leicht, in Trance zu gehen!“ Das Unbewusste 
versteht: „Es ist leicht, in Trance zu gehen!“

Offene Formulierungen benutzen: „Der eine Arm wird jetzt immer schwerer, 
der andere immer leichter!“ Hier wird es dem Probanden überlassen, welcher 
Arm  leichter  und  welcher  schwerer  wird.  Er  wird  sich  eher  auf  das 
Levitationsexperiment einlassen. 

Prämissen: Hier wird die Suggestion als schon gegeben hingenommen. 

Beispiel:  Während  Sie  in  Trance  gehen  und  draußen  die  Eisenbahn 
vorbeirattert, können Sie eine Erinnerung immer deutlicher werden lassen. Hier 
wird  die  Trance  einfach  vorausgesetzt,  die  vorbeiratternde  Eisenbahn  ist 
Wirklichkeit,  dass irgendwelche Gedanken und Erinnerungen sich einstellen 
können, ist etwas ganz normales. Die Kunst ist die Verknüpfung dieser drei 
Dinge in einen scheinbar kausalen Zusammenhang. 

Die „Während“-Formulierung ist sehr wirksam. Besonders mit gleichzeitiger 
„Umkehr von Start und Ziel“.
Suggestion 1: während ich Kaffee koche, kannst Du schon mal die Treppe 
fegen!
Suggestion 2: während Du die Treppe fegst, koche ich schon mal Kaffee!
Welche dieser beiden Suggestionen ist wirksamer? Ausprobieren!

Gut wirksam kann auch ein  „Wenn, dann“ sein. „Immer, wenn Sie diesen 
Schmerz spüren, erleben Sie, wie er mehr und mehr vergeht.“



11

H A N S  L A N G   H Y P N O S E T E C H N I K E N

Einige „Regeln“ zur Entwicklung von Suggestionen:

Experimentieren Sie so viel wie möglich. Versuchen Sie, spielerisch, mit oder 
ohne Hypnose die oben genannten Suggestionstechniken  zu benutzen, oder 
entwickeln Sie eigene.

Folgende Regeln sollen keinen Absolutheitsanspruch haben, können aber sehr 
hilfreich sein. Ich habe hier eine Menge von Regeln verschiedener Autoren und 
Systeme einfach zusammengefasst, entzaubert und festgestellt, dass sie gut in 
den folgenden Volksweisheiten zusammengefasst werden können. 

Imagination schlägt Ratio!

„Denken Sie, während Sie in die Trance gehen, nicht an ein Kamel, welches am 
Eiffelturm  hochklettert!“  Eine  absurde  Vorstellung;  bitte  probieren  Sie 
dergleichen aus!

Oft genug wiederholt, bleibt mit Sicherheit etwas hängen!

Jede nachfolgende Suggestion verstärkt die vorhergehende. Wiederhole ich 
eine  Suggestion  zwanzig  Mal,  kann  ich  mir  sicher  sein,  dass  sie  wirkt. 
Wiederhole ich nach der ersten Suggestion zwanzig mal eine ganz andere, so 
wird dennoch jedes Mal die erste Suggestion verstärkt. Bitte ausprobieren!

Reicht man dem Teufel einen Finger, hat er schon den ganzen Arm! 

Werden auch nur drei Aussagen des Hypnotiseurs (drei Glieder des Fingers) 
von der Versuchsperson akzeptiert, so darf man erwarten, dass auch weitere 
Suggestionen akzeptiert werden. 

„Sie spüren, dass Ihre Arme auf den Armlehnen liegen“  (wird akzeptiert).
„Sie hören meine Stimme“ (wird akzeptiert).
„Sie spüren die Temperatur hier“ (wird akzeptiert).
Die Versuchsperson konnte sich bis hierher objektiv überzeugen, dass diese 
Aussagen stimmen.
Jetzt kommt ein „Versuchsballon“ „Sie gehen immer tiefer in eine angenehme 
Trance“
(was geschieht jetzt? Bitte ausprobieren!)

<Verf. suggerierte einmal einem Patienten in mitteltiefer Hypnose: "Rauchen schmeckt  
nach Stroh und Pisse!" 

Nach drei- oder viermaliger Wiederholung suggerierte er noch etwa zehn mal: „Sie 
werden fünf Minuten nach Beendigung der Hypnose zum Lichtschalter gehen, diesen 
ein mal an- und ausschalten. Sie werden nicht wissen, dass das etwas mit unserer  
Hypnose zu tun hat." 

Der Patient führte diese Handlung aus, lachte dazu: "ich weiß aber ganz genau, warum  
ich das mache!" Die erste Suggestion erwähnte er nicht. Beim Hinausgehen grinste er:  
"Jetzt rauche ich erst einmal eine!"

Beim nächsten Termin fragte er folgerichtig: "Was haben Sie eigentlich letztes mal  
noch mit mir gemacht? Sie wissen es genau so wie ich, dass ich mir das Rauchen 
abgewöhnen will, nur um meiner Frau einen Gefallen zu tun! Jedes mal, wenn ich hier  
weg ging, habe ich mir erst mal eine Zigarette angesteckt. Letztes mal auch. Aber, die  
hat ja sooo furchtbar geschmeckt! Ich kann gar nicht sagen, wie!">
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Methode Body-Check
<Pat.  liegt  oder  sitzt  (was nicht  bedeutet,  man könne die  Hypnose nicht  auch  im Stehen 
einleiten), Ther. spricht mit eintöniger „Singsang-Stimme“, geht nach den ersten Sätzen dazu 
über, nur während der Exspirationsphase des Pat. zu sprechen.>

Wenn Sie es sich einfach mal ganz bequem machen, so wie Sie es eine ganze 
Weile aushalten können, Sie können die Augen offen halten oder schließen, wie 
Sie möchten,  wie es bequemer ist.  Wenn Sie mal  so nachspüren,  wie Ihr 
Körper sich anfühlt, wie Sie da auf der Couch liegen und vielleicht, wenn Sie 
dann mal nachspüren, wie sich die einzelnen Finger anfühlen, einfach so, ohne 
irgend etwas zu tun... 

Wenn Sie vielleicht erst mal bei der einen Hand nachspüren, wie sich da der 
Daumen anfühlt..... 

und der Zeigefinger.... 

und der Mittelfinger..... 

und der Ringfinger..... 

und der kleine Finger. 

Und wenn Sie dann einmal bei der anderen Hand nachspüren, wie sich dort der 
Daumen anfühlt.... 

und der Zeigefinger.... 

und der Mittelfinger.... 

und der Ringfinger.... 

und der kleine Finger. 

Und wenn Sie dann einmal nachspüren, wie sich die Hände selbst anfühlen.... 

und die Unterarme.... 

und die Oberarme... 

und spüren Sie bitte auch nach, wie sich die Schulter- und Nackengegend 
anfühlt..... 

wie sich der Rücken anfühlt.... 

oben.... und unten.... 

und spüren Sie bitte  auch nach,  wie sich die Lenden-  und Beckengegend 
anfühlt..... 

wie sich die Oberschenkel anfühlen...... 

wie sich die Unterschenkel anfühlen..... 

und wie sich die Füße anfühlen..... 
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Und wenn Sie möchten und können, dann spüren Sie bitte auch nach, wie sich 
die einzelnen Fußzehen anfühlen..... 

vielleicht zuerst beim einen Fuß, wie sich dort der große Zeh...... anfühlt..... 

und der zweite Zeh..... 

und der dritte Zeh..... 

und der vierte Zeh..... 

und der fünfte Zeh..... 

Und dann am anderen Fuß..... 

wie sich dort der erste Zeh anfühlt.... 

und der zweite Zeh.... 

und der dritte Zeh.... 

und der vierte Zeh.... 

und der fünfte Zeh.... 

Und dann spüren Sie bitte auch ein wenig nach, wie sich der Bauch anfühlt..... 

wo ist er noch verspannt und wo ist er schon gelockert und gelöst..... 

Und spüren Sie bitte auch nach, wie sich beim Atmen der Brustkorb bewegt..... 

ganz von selbst..... ein und aus ....... ein und aus ...... so wie es der Körper 
braucht...... 

Und spüren Sie auch bitte nach, wie sich der Hals anfühlt..... 

und wie sich Kopf und Gesicht anfühlen..... 

und wie sich die Kopfhaut anfühlt.... 

wie sich die Stirn anfühlt..... 

die Muskulatur an den Schläfen.... 

wie sich die Gegend um den Augen herum anfühlt..... 

wie sich die Gegend um den Mund herum anfühlt.... 

auch wie sich die Zunge anfühlt.... 

wie sich die Nase anfühlt..... 

wie sich die Ohren anfühlen.... 

und während der ganze Körper .....  der ganze Organismus, immer mehr in 
einen angenehmen Trancezustand gehen...... 
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so tief wie Sie möchten und können...... 

wird nun alles was außen ist....... 

mehr und mehr.............. gleichgültig........... 

alle die Geräusche und sonstigen Störungen treten mehr und mehr ..... 

in  den  Hintergrund............  und  der  ganze  Körper...........  der  geht  immer 
mehr...............  in  einen  angenehmen................  vertieften  ................ 
Ruhezustand.............. so wie zwischen Wachen und Schlafen.......... und doch 
ganz anders............... 

<Hier können noch trancevertiefende Suggestionen eingefügt werden, z.B.:> Und Sie können 
diesen angenehmen Trancezustand noch vertiefen, so tief, wie Sie möchten 
und können.... mit jeder Ausatmung fällt noch mehr Spannung von Ihnen ab 
und Sie gleiten mehr und mehr in den angenehmen Trancezustand, so, wie Sie 
es sich wünschen........... 

<Im folgenden eine von unendlich vielen Möglichkeiten, die Trance mit einer Altersregression zu 
verbinden und diese bildhaft erleben zu lassen.> 

Ich möchte Sie nun bitten................ sich einmal möglichst bildhaft................. die 
erste  Zahl  zwischen  1  und  10,  die  Ihnen  einfällt,  auszusprechen............ 
vorzustellen ............ Wenn diese Zahl................ oder ein Symbol.............. oder 
ein  Bild.............was  immer  zur  Vorstellung  kommt............  deutlich  genug 
geworden ist............... ohne dass Sie den Trancezustand unterbrechen........ zu 
sprechen............. und das zu beschreiben.......... 

<Hier kann man entweder den Bericht fixieren und später wie einen Traum bearbeiten, oder mit  
dem Pat. in einen Dialog treten und je nach eigenem theoretischen Fundament arbeiten.

Es handelt sich hier -wie gesagt- um eine von vielen Möglichkeiten für eine Altersregression. Der  
unmittelbare Nutzen besteht in einem Training für den Patienten, kreatives Denken zuzulassen,  
sowie in einer Übung für den Hypnotiseur, Reaktionen beobachten zu lernen.

Alternativ zu der obigen Möglichkeit könnte man den Patienten ganz direkt auffordern, in eine 
schöne Szene der Kindheit zurück zu gehen.> 
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Nun die Rücknahme:

Ich  möchte  Sie  nun  bitten,  den  vertieften  Ruhezustand  wieder 
zurückzunehmen.  Sie  werden  sich  nachher,  wenn  wir  den  vertieften 
Ruhezustand  zurückgenommen  haben,  frisch  und  erholt  fühlen,  wie  nach 
einem guten, erholsamen Schlaf. Sie werden auch bei jeder Hypnose, dann 
wenn Sie selbst es möchten, immer schneller und tiefer in den Trancezustand 
kommen können, aber nur wenn Sie selbst es möchten und nie gegen Ihren 
Willen. 

<Ther. spricht mit normaler, kräftiger Stimme:> 

Ich bitte Sie nun, in der Zeit, die Sie dazu brauchen, zurückzukommen, damit 
wir diesen angenehmen, vertieften Ruhezustand in fünf Schritten, die ich gleich 
vorzählen werde,  zurücknehmen können.......  Sie  werden Sich danach sehr 
wohl fühlen, wohler, als vorher, Sie werden sich frisch und erholt fühlen, wie 
nach  einem  guten,  langen  Schlaf,  Sie  werden  verkehrstüchtig  und 
handlungsfähig sein, ganz in Sich selbst........ 

Ich werde jetzt gleich, während Sie wieder ganz in Sich hineinkommen, Sich fit 
und frisch fühlen, wie nach einem guten, langen Schlaf, verkehrstüchtig und 
handlungsfähig sind, voller guter Energie, Sich sehr wohl fühlen, rückwärts von 
fünf bis eins zählen. Wenn ich bei der Eins angekommen bin, sind Sie wieder 
ganz wach, ganz da, ganz in Sich selbst und fühlen Sich sehr wohl. 

FÜNF! VIER! DREI! ZWEI! EINS! 

Und wenn Sie wieder ganz da sind, dann strecken und recken Sie Sich ruhig 
einmal richtig durch! (Ich muss das auch immer tun, bei mir selbst wirkt diese 
Einleitung immer entspannend. Bei meinen Patienten wirkt es unterschiedlich) 

Ein  neunundzwanzigjähriger  Pat.  mit  ausgesprochenen  Überichproblemen  schlägt  bei  der  
Einleitung nach einigen Sätzen die Augen auf, erklärt, es sei ihm alles zu schnell. „Das ist  
gleichgültig, hören Sie einfach nicht hin!“ rät der Verf. Daraufhin gute mittlere Trance, ohne  
Probleme. In der nächsten Sitzung Einleitung mit Methode Body-Check, hier tiefe Trance, P.  
wird von Bildern geradezu überschwemmt. 
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Methode EIRI
(Entspannung und Imagination - Relaxation and Imagination) 

Der Patient kann hier sitzen oder liegen, der Therapeut sitzt bequem daneben. Wenn der Patient  
zur Ruhe gekommen ist,  beginnt  der  Therapeut in ganz normaler,  klarer Sprache mit den 
Anspannungsanleitungen.  <das  war  kein  Druckfehler,  zuerst  geht  es  tatsächlich  in  eine  
Anspannung> 

Machen Sie es sich bitte ganz bequem, so wie Sie es für einige Zeit aushalten 
können.... 

Und ich möchte Sie dann bitten, einmal die Muskelspannung in den Händen ein 
wenig zu erhöhen..... 

Das geht am besten, wenn man die Faust macht oder auch einfach so ein 
wenig die Spannung erhöht....... 

Und Sie werden dann merken, dass gleichzeitig die Muskelspannung in den 
Unterarmen etwas angestiegen ist und dass auch die Oberarme sich vermehrt 
anspannen.... 

Auch die Schulter- und Nackengegend spannt sich vermehrt an.... 

Auch die Rückenmuskulatur ist vermehrt angespannt über die Muskelketten.... 

Auch die Lenden- und Beckenmuskulatur spannt sich vermehrt an... 

Auch die Oberschenkel sind vermehrt angespannt.... 

Die Unterschenkel spannen sich vermehrt an... 

Und auch die Füße spannen sich vermehrt an.... 

Ich möchte Sie nun bitten, dieser Anspannung die über die Muskelketten sich 
über den ganzen Körper fortgesetzt hat, etwas nachzuspüren.... Ich möchte Sie 
bitten, die Hände dann noch etwas mehr anzuspannen,..... noch etwas fester 
machen die Fäuste.... 

<Das folgende kann der  Therapeut recht  gepresst  aussprechen.  Der Patient  fühlt  sich mit  
Sicherheit ebenso angespannt!> 

Ja, und dann einmal tief einzuatmen und die Luft anzuhalten, jetzt die Hände 
noch etwas fester machen, einen Moment diese Anspannung nachspüren und 
dann einfach ausatmen und die Hände locker lassen........... 

<Hier macht der Therapeut einige Atemzüge (des Pat.) lang Pause, spricht anschließend mit der  
Exspiration des Pat., Stimme monoton, „singend“, d.h. möglichst obertonreich. - nun ja, das ist  
eine Facilitierungstechnik. Die normale Stimme tut es auch!> 

Und spüren Sie bitte den Unterschied zwischen der vorherigen Anspannung 
und der jetzigen Lockerung nach.... 

Die Hände sind nun schon angenehm gelockert und gelöst..... 

Und genau wie vorhin, die Anspannung breitet sich auch die Lockerung über 
den ganzen Körper aus... 
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Die Unterarme lockern und lösen sich mehr und mehr..... 

Auch die Oberarme sind mehr und mehr gelockert und gelöst..... 

Die Schulter- und Nackengegend ist mehr und mehr gelockert und gelöst.... 

Auch die Rückenmuskulatur lockert und löst sich mehr und mehr..... 

Oben und unten..... 

Und auch die Lenden- und Beckengegend ist mehr und mehr gelockert und 
gelöst..... 

Auch die Oberschenkel lockern und lösen sich mehr und mehr.... 

Und die Unterschenkel sind mehr und mehr gelockert und gelöst..... 

Und auch die Füße lockern und lösen sich angenehm..... 

Auch der Bauch lockert und löst sich mehr und mehr...... 

Und wird mehr und mehr angenehm durchströmt...... 

Der Atem geht ruhig und regelmäßig und tief......... 

wie von selbst................ wie es der Körper braucht.......... 

Und auch die Muskulatur von Hals und Kopf lockert und löst sich mehr und 
mehr...... 

Auch die Kaumuskulatur................... 

die  Gesichtsmuskulatur..............  ist  nun  mehr  und  mehr  gelockert  und 
gelöst............. 

<Nun kommt eine Vertiefung der Trance:> 

Und während alles......, was außen ist........, alle die Geräusche und sonstigen 
Störungen mehr und mehr..........  in den Hintergrund treten..........,  mehr und 
mehr gleichgültig werden............, 

geht der ganze Körper.............., der ganze.................., Organismus.................. 
immer  mehr...........  in  einen  angenehmen.................,  vertieften............... 
Trancezustand................, so wie zwischen wachen.............. und schlafen..... 
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<Jetzt kommt eine zweite Hypnosemethode hinzu, die Anleitung zur Imagination. Der Therapeut 
spricht langsam, monoton, im Exspirationsrhythmus des Pat., macht lange Pausen, passt sich  
auch hierbei dem Atemrhythmus des Pat. an.> 

Und so wie zwischen Wachen und Schlafen......... schon einmal ein Traumbild 
vor Augen kommen kann.......... 

In  dieser  Art  möchte  ich  Sie  nun  bitten............  sich  einmal  bildhaft............. 
eine.........  eins............  vorzustellen......  Ganz  wie  Sie  möchten  und  wie  es 
spontan geschieht..... als Zahl....... oder als Bild........ oder als Symbol..... Und je 
deutlicher  diese  eins.......  zur  Vorstellung......  kommt  ..........,  um  so  mehr 
lockert............und  löst  sich  der  ganze  Organismus...........,  insbesondere  die 
obere Körperhälfte....., insbesondere die Arme.......... nun spüren Sie dem bitte 
ein wenig nach............. 

Und  dann  möchte  ich  Sie  bitten,  sich  möglichst  bildhaft  eine  zwei 
vorzustellen............als  Bild  .................  oder  als  Zahl.............  oder  als 
Symbol..................so wie sie eben zur Vorstellung kommt................ 

Und je deutlicher diese zwei wird................. um so mehr lockert.............. und 
löst  sich.............  der  ganze  Organismus...........,  insbesondere...............  die 
untere Körperhälfte.............., insbesondere................ die Beine............... 

und nun spüren Sie dem bitte ein wenig nach............... 

Und  dann  möchte  ich  Sie  bitten,  sich  möglichst  bildhaft  eine  drei 
vorzustellen............. 

so  wie  sie  zur  Vorstellung  kommen  will,  als  Zahl  oder  als  Bild  oder 
Symbol............ 

Und je deutlicher diese drei wird, um so mehr lockert und löst sich der ganze 
Organismus..... 

Der  Bauch  wird  angenehm  weich  und  gelockert,  angenehm  warm 
durchströmt....... 

Und nun spüren Sie bitte dem ein wenig nach.................. 

Und nun möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine vier vorzustellen, 
ganz so wie sie von selbst zur Vorstellung kommt...... 

In welcher Gestalt auch immer und je deutlicher dieses Bild wird, um so mehr 
lockert und löst sich der ganze Organismus, ein angenehmes Gefühl, wie sich 
der Brustkorb beim Atmen erweitert, ganz von selbst, so wie es der Körper 
braucht und vielleicht spüren Sie auch irgendwo, wie ihr Herz ganz zuverlässig 
und von selbst  arbeitet,  vielleicht  in  der  Herzgegend selbst,  vielleicht  auch 
irgendwo am Pulsschlag...... 

Spüren Sie dem bitte ein wenig nach............. 

Und nun möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine fünf vorzustellen, so 
wie sie eben zur Vorstellung kommen will...... 
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Und je deutlicher diese fünf wird, um so mehr lockert und löst sich der ganze 
Organismus, der Kopf fühlt sich mehr und mehr frei und leicht.......... 

Die Gesichts- und Kaumuskulatur ist mehr und mehr gelockert und gelöst......... 

Und nun spüren Sie bitte dem ein wenig nach......... 

Der ganze Körper........., der ganze Organismus........ ist nun immer mehr........... 
in  einen  angenehmen............  vertieften...........  Ruhezustand............ 
gegangen.............., voller innerer........ Ruhe......... und Gelassenheit................. 

Und wenn noch irgendwo ein Schmerz sein sollte, oder eine Verkrampfung 
oder  sonst  eine Missempfindung,  so tritt  auch dies mehr und mehr in den 
Hintergrund,  verschwindet  mehr  und  mehr  und  macht  angenehmen 
Empfindungen Platz............... 

Und während nun Ihr Körper hier auf der Unterlage ruht, neue Kräfte sammelt, 
möchte ich Sie bitten, in der Vorstellung zu einer schönen Landschaft zu gehen, 
wo Sie sich wohl fühlen, wo Sie tun und lassen können, was Sie möchten. Und 
dort ein wenig zu verweilen und sich zu ergehen................... 

<Jetzt  können  -wie  bei  der  Methode  Body-Check-  Interventionen  je  nach  theoretisch-
therapeutischem  Fundament  erfolgen.  Anschließend  Rücknahme.  Bei  einer  einfachen 
Ruhehypnose (ausprobieren!) schlägt der Verf. vor, während der Pat. -jetzt in relativer Trance-  
seinen  Phantasien  zusieht,  selbst  ein  wenig  zu  entspannen.  Nach  drei  bis  fünf  Minuten 
Rücknahme wie unten beschrieben.

Alternativ kann man dem Probanden vorschlagen: „Gehen Sie nun mit Ihrer Phantasie zu einem 
schönen Platz, zu einer schönen Landschaft, die Ihnen gefällt, wo Sie tun und lassen können, 
was Sie wollen, wo es Ihnen gut tut. Vielleicht kennen Sie diesen Platz, vielleicht haben Sie ihn 
noch nie gesehen, vielleicht kennen Sie ihn, aber er hat sich irgendwie verändert......   Sehen Sie  
Sich dort um, hören Sie, was man dort hört, riechen Sie, wie es dort riecht, fühlen Sie den Boden  
unter den Füßen, spüren Sie die Temperatur...... alles, was zur Vorstellung kommt, ist recht.  
Nun kann man sich alles beschreiben lassen, oder aber sich die Imagination später berichten  
lassen. Immer wieder bekommt man die Rückmeldung: „da ist nichts“. Ein Kunstgriff: „Nehmen 
wir mal an, da wäre etwas zu sehen, oder zu hören, oder sonst wie wahrzunehmen, was wäre  
das?“> 
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Die Rücknahme:

Sie haben nun eine Weile ganz in sich selbst geruht und waren dabei an Ihrem 
Platz in Ihrer Landschaft, wo Sie auch immer wieder hingehen können in der 
Phantasie, um sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. Ich möchte Sie 
nun bitten, sich langsam von dort zu verabschieden und während Sie langsam 
zurückkommen, möchten wir zu Ihrem Unbewussten sprechen........ 

Dass es dafür sorgen möge, dass immer wenn Sie sich entspannen möchten, 
immer wenn Sie in einen Trancezustand gehen möchten, dies immer einfacher 
und schneller und tiefer möglich sein wird, dann wenn Sie es wünschen und nur 
wenn Sie selbst es wünschen.......... 

<Das ist wichtig! Verf. hat erlebt, dass eine Probandin, die sich in der Trance an einen bekannten 
Ferienort versetzt hatte, einige Tage später zufällig zu Hause einen Reisekatalog aufschlug. Ihre 
Eltern fanden sie später mit merkwürdig leerem Blick am Küchentisch sitzen. Sie fühlte sich  
dabei sehr wohl.>

Sie können dies alles ruhig vergessen, Ihr Unbewusstes wird zur rechten Zeit 
das Rechte veranlassen......... 
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<Bei der jetzt folgenden Rückführung in den Wachzustand soll der Therapeut wieder mit normal-
kräftiger Stimme, moduliert, sprechen. Es muss nicht mehr diese vorhergegangene Anpassung 
an den Atemrhythmus erfolgen.> 

Wir wollen jetzt den vertieften Ruhezustand in sechs Schritten, die ich vorzählen 
werde, zurücknehmen....... 

Sie werden sich nachher frisch und erholt fühlen, wie nach einem guten und 
langen Schlaf. Ich möchte jetzt die sechs Schritte vorzählen...... 

Ich zähle eins, und die Beine sind wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere 
sind vergangen. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben........ 

Ich zähle zwei, nun sind die Arme wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere 
sind vergangen. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben.......... 

Ich zähle drei, nun sind Rücken, Brustkorb und Bauchraum wieder frei und 
leicht,  Müdigkeit  und Schwere sind verschwunden. Ruhe, Entspannung und 
Erholung bleiben........ 

Ich zähle vier,  nun sind Kopf und Hals und Nacken wieder frei  und leicht, 
Müdigkeit und Schwere sind verschwunden. Ruhe, Entspannung und Erholung 
bleiben....... 

Ich zähle fünf, nun sind die Augen wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere 
sind verschwunden. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben......... 

Und ich zähle sechs, nun öffnen Sie einfach die Augen bitte und sind wieder da 
und fühlen Sich sehr, sehr wohl. 

<Einen Probanden hypnotisierte der Verf. im Fernen Osten mit dieser Methode, als mit großem 
Getöse und Schellenklingeln ein (zahmer) Elefant vorbeikam.
Verf. versuchte, die Störung zu nutzen:

„Und während der Elefant hier prustet und stampft, gehst Du immer tiefer in eine angenehme 
Trance!“
Der Proband schlug die Augen auf, lachte und meinte: „So etwas hab ich mir vorgestellt, dass  
Du so etwas sagen würdest!“ 

Verf. antwortete ganz ernsthaft: „Ja, so etwas ist immer besonders wirksam.“ Er fuhr mit der  
Einleitung fort, als sei nichts geschehen. 

Später meinte der Proband, er habe sich sehr gut auf diesen ruhigen Kommentar einlassen  
können. Wäre der Verf. auf seine Unterbrechung eingegangen, wäre bestimmt keine Hypnose 
zustande gekommen.> 
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Eine Fixationsmethode
Nach Dr. Harischandra, Galle, Sri Lanka

<Der Patient sitzt auf einem Stuhl oder Sessel, der Therapeut steht seitlich neben ihm. Ein  
glänzender Gegenstand, in diesem Falle ist es die Uhr des Ther. Wird dem Pat. so vorgehalten,  
dass dieser einwärts und aufwärts schauen muss. Der Ther. spricht mit monotoner, singender,  
obertonreicher Stimme. Für musikalische Hypnotiseure: Geben Sie auf die Exspirationen des 
Pat. ein Crescendo-Decrescendo!> 

Am besten so sitzen, wie Sie es gut und bequem aushalten können! Ja! Und ich 
möchte Sie bitten, ohne dass Sie den Kopf bewegen, einfach so auf meine Uhr 
zu gucken und ich werde jetzt langsam von eins bis zehn zählen und bei zehn 
werden Sie in einer tiefen Hypnose sein. 

Eeeeiinnns - Und Sie schauen............ fest......... und unverwandt.......... auf die 
Uhr bitte............ 

Zweeeiii - Auch wenn es schwer fällt............. immer unverwandt........... auf diese 
Uhr schauen............... 

Dreeeeiiiii - Es fällt.......... immer schwerer............. vielleicht................. brennen 
die  Augen ein  wenig............  aber  trotzdem unverwandt.............  auf  die  Uhr 
schauen........... 

Viiiieeeer - Und der ganze Körper................. der ganze Organismus.......... wird 
immer mehr bereit............. in einen Trancezustand........... zu gehen................ 

Füüüüünnnnf - Es wird schon etwas schwieriger............ auf diese Uhr.............. 
zu schauen............. die Augenlider........ werden.......... schwer............. 

Seeeeeeeeechs - Der ganze Körper.......... insbesondere die Augenlider.......... 
werden immer schwerer.............. und wollen sich schließen......... 

Siiiieeebennnnn  -  Es  wird  immer  schwerer............  die  Augen  offen  zu 
halten........ 

Aaaaaaaacht - Immer schwerer wird es............ wach zu bleiben......... immer 
mehr........... geht der Körper............. in den Trancezustand........... über........... 

Neeeeeuuunnnn - Und wenn sich die Augen schließen wollen........ dann mögen 
sie  sich  einfach schließen..........  ja.........  immer  schwerer  wird  es..........  die 
Augen offen zu halten, nun schließen Sie sie einfach............... 

Zeeeeeehnnnn - Und die Augen sind geschlossen........... bleiern schwer.......... 
und Sie gehen immer mehr in einen angenehmen Trancezustand, auch die 
Arme und die Beine werden schwer und schwerer jetzt........... 
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<jetzt lässt der Hypnotiseur das Fixationsobjekt vor den Augen des Pat. nach unten sinken.  
Selbst wenn die Augen noch geöffnet waren, schließen sie sich jetzt.

Zur Vertiefung und Kontrolle folgt hier ein sog. Levitationsexperiment, oder -weniger vollmundig-  
ein Experiment der Armkatalepsie. Wenn wir diese erreichen, bedeutet das noch lange keinen  
Beweis  für  das  Vorliegen  eines  Hypnosezustandes.  Obwohl  viele  dies  glauben.  Aber  der 
Hypnotiseur kann die Reaktionen des Pat. prüfen. Und er kann das Phänomen ausnutzen, um 
die Hypnose noch zu vertiefen.>

und wenn Sie die  Aufmerksamkeit  auf  die Arme richten,  dann werden Sie 
feststellen, dass obwohl sie beide schwer sind, der eine Arm etwas leichter ist, 
als der andere.......... 

<An dieser Stelle hat der Therapeut schon eine trancevertiefende Suggestion begonnen!> 

und je schwerer der eine Arm wird, um so leichter wird der andere Arm........ und 
der wird immer leichter und leichter......... und strebt nach oben........... so............ 
als  ob  er...........  von  einem  Luftballon..............  an  einem  Seil............. 
getragen....... und hochgezogen........... würde........ und die Finger zucken schon 
nach oben............  und der Arm........  wird sich jetzt  gleich...........  von seiner 
Unterlage.........  abheben.......  und  wie  an  einem  Seil.........  nach  oben 
gezogen........ werden......... es wirkt diese Kraft wie von einem Seil.......... auch 
wenn der Arm andererseits wie an der Unterlage festgeklebt scheint......... und 
die  Hand  nähert  sich  immer  mehr  dem  Gesicht..........  bis  sie  die  Stirn 
berührt.............  Ja........und wenn sie die Stirn  berührt  hat,  fällt  sie langsam 
wieder zurück auf die Unterlage................ ganz langsam.......... und wenn sie die 
Unterlage berührt hat, dann gehen Sie in eine tiefe Entspannung....... und der 
ganze Körper, der ganze Organismus entspannt sich mehr und mehr........... 
und immer tiefer......... 

das was vorher an Leichtigkeit da war, ist jetzt an Schwere da......... Und wenn 
Sie  jetzt  versuchen  würden,  die  Augen  zu  öffnen........  oder  die  Arme  zu 
heben......... das würde nur mit sehr sehr großer Mühe gehen........... und ich 
möchte Sie nun bitten, mit ihrem ganzen Bewusstsein. zurückzugehen in der 
Zeit.......... bis hin....... Jahr um Jahr zurück.......... bis hin zu der Zeit........ in der 
Ihre Beschwerden <benennen!!> ........... zum ersten Mal aufgetreten sind.......... 
und wenn Sie in dieser Zeit........ angekommen sind........ wird sich Ihr rechter 
Daumen bewegen........ und ein Zeichen geben......... Ja......... Und nun schauen 
Sie  an,  was da aus Ihrer  Wahrnehmung auftaucht......  und  wenn das Bild 
deutlich genug geworden ist, dann beschreiben Sie es bitte............ 

<Jetzt  wird  der  Pat.  -  nach  mehr  oder  weniger  kurzer  oder  langer  Zeit  -  irgendeinen  
Sinneseindruck beschreiben. Dieser wird in der Trance dialogisch bearbeitet, Technik je nach 
psychotherapeutischer Schule. - Die Arbeit des Dr. H. erinnert sehr an das auch hier bekannte 
„Focusing“>
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Rücknahme: 

Ja,  wir  wollen  für  heute  diesen  Hypnosezustand  wieder  langsam 
zurücknehmen. Ich möchte Sie nun bitten, so langsam wieder in das Hier und 
Jetzt wieder zurückzukehren und ich zähle dann gleich von zehn bis eins und 
bei der eins sind Sie dann wieder ganz wach, fit und frisch und wenn wir so ein 
Experiment noch einmal machen, dann werden Sie immer schneller und immer 
tiefer in die Hypnose kommen und auch an die Sachen, um die es eigentlich 
geht......... 

Wir wollen jetzt die Hypnose zurücknehmen. Ich fange mal an zu zählen. 

Zehn - Sie werden wacher und wacher...... 

Neun - Die Arme werden wieder frei und leicht...... 

Acht - Auch die Beine werden jetzt wieder frei und leicht ....... 

Sieben - Die normale Muskelspannung, der normale Kreislauf kehrt 

auch in den übrigen Körper zurück......... 

Sechs - Sie werden immer wacher und wacher......... 

Fünf - Immer wacher und immer frischer........ 

Vier - Sie sind schon fast ganz wach....... 

Drei - Auch die Augen werden wacher und freier und leichter..... 

Zwei - Und der Kopf wird wieder normal frei und leicht....... 

Eins - Nun sind Sie wieder ganz wach, atmen tief durch, fühlen Sich wohl....... 

Nun ruhig noch ein wenig durch recken und -strecken......... 
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Eine sechsundzwanzigjährige Patientin, die wegen alexithymer Symptomatik und allgemeinen 
Misstrauens therapeutische Hilfe sucht, meint, als Verf. ihr die Armbanduhr zum Fixieren vorhält,  
die Zahlen auf der Uhr irritierten sie. Der Verf. zählt ruhig weiter, bemerkt bei der Zahl „fünf“, es  
sei gleichgültig, was hier auf der Uhr zu sehen sei. Die Pat. geht darauf in eine tiefe Trance.  
Später berichtet sie, bei der „fünf“ sei auch eine Fünf auf dem Display zu sehen gewesen. Sie  
habe gedacht, es sei nun völlig unmöglich, in eine Hypnose zu gehen. Sie müsse dauernd die 
Uhr  beobachten.  Dann sei  die  fünf  verschwunden und ihr  sei  es  lästig  gewesen,  weitere 
Spekulationen anzustellen.  Andererseits habe sie sich hierzu gezwungen gefühlt.  Um einer 
Überforderung ihrer Aufmerksamkeit zu entgehen, sei sie überraschend schnell in eine Trance  
gegangen.  Sie  könne  sich  das  nicht  erklären.  Verf.  hat  hier  intuitiv  eine  Verwirrtechnik  
angewandt. Wäre er während der Einleitung auf eine Diskussion mit der Pat. eingegangen, wäre  
die Hypnose mit Sicherheit misslungen. 
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Die Meistertechnik (nach Dave Elman)
Dave Elman (06.05.1900 - 05.12.1967) publizierte 1964 sein Buch: “Findings in 
Hypnosis“.  1968 erlebte dieses Buch seine zweite Auflage. Bekannt wurde, 
dass Elman in früher Jugend mit der Hypnose experimentierte. Dr. Munro, ein 
um die Jahrhundertwende bekannter „Hypno-Anästhesiologe“ war ein Freund 
von E.s Vater. Er hat seinerzeit die Dres. Mayo auf die Hypnose als Möglichkeit 
zur  Erleichterung  der  Narkoseeinleitung  und  der  perioperativen  Phase 
aufmerksam gemacht. Bekanntlich war die Mayo-Klinik berühmt dafür, dass 
dort um die Jahrhundertwende extrem selten anästhesiologische Zwischenfälle 
auftraten. Die Brüder Mayo selbst sprachen niemals darüber, dass sie Hypnose 
als Adjuvans zur Anästhesie verwendeten. 

Elman gab als Jugendlicher die Beschäftigung mit der Hypnose auf, nachdem 
er  deswegen  bei  den  Eltern  gleichaltriger  Mädchen  einen  schlechten  Ruf 
erworben hatte. Er betätigte sich als Journalist, war später ein Rundfunk- und 
Fernsehproduzent. Mit neunundvierzig Jahren kehrte er, durch entsprechende 
Rundfunk-  und  Fernsehproduktionen  motiviert,  zur  Hypnose  zurück  und 
unterrichtete bis zum Ende seines Lebens -als medizinischer Laie- tausende 
von Ärzten, Anästhesiologen, Psychiatern und Zahnärzten in dieser Kunst. 

Die Einleitung: 

Der Patient sitzt, steht oder liegt. Der Therapeut steht oder sitzt frontal oder 
seitlich, so, dass ein guter Kontakt und Rapport bestehen können. 

Wenn Sie möchten, interessiert  sind, mitmachen, zeige ich Ihnen jetzt  eine 
Methode, mit der Sie Sich entspannen können, Ihr kreatives, bildhaftes Denken 
aktivieren können, sich einfach wohler fühlen können. 

Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, meinen Anregungen zu folgen. Stellen Sie 
Sich vor, dass das, was ich sage, geschieht, erwarten Sie, dass es geschieht 
und lassen Sie zu, dass es geschieht. 

Sollte Ihnen irgend etwas dabei unangenehm sein, dann sagen Sie es oder 
heben Sie eine Hand, wir hören dann einfach auf. 

Sehen Sie jetzt irgend einen Punkt hier im Raum an, atmen Sie tief ein, halten 
Sie einen Moment lang die Luft  an.  Wenn Sie die Luft  wieder ausströmen 
lassen, lassen Sie einfach die Augen sich schließen und stellen Sie Sich vor, 
wie ihre ganze Anspannung den Körper verlässt, weggeatmet wird. 

Lockern und entspannen Sie dann die Augenmuskeln, entspannen Sie sie bis 
zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr funktionieren. Entspannen Sie sie so tief, 
dass Sie die Augen nicht aufmachen können, wenn Sie es versuchen. Wenn 
Sie  diese  Entspannung  erreicht  haben,  versuchen  Sie  jetzt,  die  Augen 
aufzumachen  (so,  dass  sie  dabei  geschlossen  bleiben)  Je  mehr  Sie  es 
versuchen, um so weniger geht es!............ ja, so ist es gut. 
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Und jetzt  lassen  Sie  die  Augen  wieder  ganz  locker  und  spüren  Sie  dem 
Entspannungsgefühl nach, was sich jetzt an den Augen einstellt, spüren Sie 
nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen herum, über Kopf und Gesicht, über 
den ganzen Körper, bis zu den Fußspitzen, und spüren Sie, wie angenehm sich 
das anfühlt. 

Und in  einigen Augenblicken werde ich Sie bitten,  die  Augen noch einmal 
aufzumachen  und  wieder  zu  schließen.  Und  dann  wird  sich  dieses 
Entspannungsgefühl vermehren, vertiefen, so tief, wie Sie wünschen und es 
vertragen. 

Nun öffnen Sie bitte die Augen ganz weit! 

Gut,  lassen Sie sie wieder  zufallen,  ganz von selbst,  ganz gelockert,  ganz 
entspannt. 

Und nun entspannen Sie die Augenmuskeln wieder so tief, dass sie wieder 
nicht funktionieren, dass Sie die Augen jetzt wieder nicht aufmachen können, 
wenn Sie es versuchen, dass je mehr Sie versuchen, die Augen aufzumachen, 
um so weniger es geht. 

Versuchen Sie bitte, jetzt die Augen aufzumachen......... ganz fest versuchen! 

(Gut, die Augen bleiben dabei geschlossen...........) 

Und  jetzt  lassen  Sie  die  Augen  wieder  ganz  locker  und  spüren  Sie  dem 
vermehrten Entspannungsgefühl nach, was sich jetzt an den Augen einstellt, 
spüren Sie nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen herum, über Kopf und 
Gesicht, über den ganzen Körper, bis zu den Fußspitzen, und spüren Sie, wie 
angenehm sich das anfühlt. 

Und in  einigen Augenblicken werde ich Sie bitten,  die  Augen noch einmal 
aufzumachen  und  wieder  zu  schließen.  Und  dann  wird  sich  dieses 
Entspannungsgefühl vermehren, vertiefen, mindestens noch einmal doppelt so 
tief. 

Nun öffnen Sie bitte die Augen ganz weit! 

Gut,  lassen Sie sie wieder  zufallen,  ganz von selbst,  ganz gelockert,  ganz 
entspannt. 

Und nun entspannen Sie die Augenmuskeln wieder so tief, dass sie wieder 
nicht funktionieren, dass Sie die Augen jetzt wieder nicht aufmachen können, 
wenn Sie es versuchen, dass je mehr Sie versuchen, die Augen aufzumachen, 
um so weniger es geht. 

Versuchen Sie bitte, jetzt die Augen aufzumachen......... ganz fest versuchen! 

(Gut, die Augen bleiben dabei geschlossen...........) 
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Und jetzt lassen Sie die Augen wieder ganz locker und spüren Sie dem noch 
einmal vermehrten Entspannungsgefühl nach, was sich jetzt  an den Augen 
einstellt, spüren Sie nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen herum, über 
Kopf und Gesicht, über den ganzen Körper, bis zu den Fußspitzen, und spüren 
Sie, wie angenehm sich das anfühlt. 

Alles, was außen ist, all die Geräusche und die sonstigen Störungen, sind jetzt 
mehr  und  mehr  gleichgültig,  treten  mehr  und  mehr  in  den  Hintergrund, 
verschwinden mehr und mehr. Und nur Sie und Ihr Wohlbefinden sind wichtig. 

Und alles, was Sie hören, vermehrt, vertieft diese angenehme Entspannung, 
dieses angenehme Trancegefühl, so tief, wie Sie wollen.......... und können......... 

Genießen Sie  dieses  angenehme Trancegefühl,  lassen  Sie  die  Gedanken, 
Bilder und Vorstellungen, die da kommen und gehen, lassen Sie sie einfach 
kommen und gehen,........... schauen Sie ihnen einfach zu, gehen dabei so tief 
in die Trance, wie Sie möchten, wie es für Sie am angenehmsten ist...... ich 
werde in einigen Minuten wieder zu Ihnen sprechen. 

Eine Schmerzbehandlung, eine Analgesie könnte sich  so anhören:

Ihre rechte (oder linke) Hand fühlt sich möglicherweise etwas kühler an, als die 
andere.  Lassen  Sie  das  einfach  geschehen  und  erleben  Sie,  wie  es 
geschieht...... Und während das Temperaturempfinden in dieser Hand immer 
mehr vergeht, auf Urlaub geht, spüren Sie eine angenehme Leichtigkeit......  
Und während das Gefühl für Berührung mehr und mehr vergeht, auf Urlaub 
geht,  streiche ich  mit  meiner  Hand drei  mal  über  Ihre  Hand,  ohne sie  zu 
berühren........ (und das tut der Hypnotiseur jetzt!)

Und  Sie  spüren  vielleicht,  wie  auch  das  Schmerzempfinden  weggeht,  auf 
Urlaub geht............ 
Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis auch das Gefühl für Druck und auch 
das  Gefühl  für  die  Stellung  oder  Lage  der  Hand  auf  Urlaub  gehen........
Da bleibt jetzt nur noch ein angenehmes Gefühl von Gefühllosigkeit.................

Und dieses angenehme Gefühl von Gefühllosigkeit schicken wir jetzt wie eine 
Manschette, die den Arm entlang hochkriecht, dorthin, wo wir den Schmerz 
vertreiben wollen (Zum Kiefer bei Zahnschmerzen, zum Kopf bei Migräne, zur 
Schulter  bei  Prellungen,  zum  Magen  bei  Gastritis,  oder  wohin  auch 
immer............)
(alternativ bitten wir, die anästhesierte Hand auf die schmerzende Körperstelle 
aufzulegen.......)

Vor der Rücknahme sollte der Hypnotiseur versichern: fünf Minuten nach Beendigung 
der Hypnose wird sich die Hand wieder ganz normal anfühlen. Während der 
Schmerz (bezeichnen!) endgültig verschwindet, fühlt sich die Hand wieder ganz 
normal an und funktioniert auch ganz normal! 
(falls Pat. später meinen sollte, die Hand fühle sich noch nicht wieder ganz normal, spricht Hyp.  
energisch:  „Während die Hand jetzt  zum normalen Gefühl und zur normalen 
Funktion  zurückkommt,  streiche  ich  mit  meiner  Hand  drei  mal  in  der 
Gegenrichtung darüber, ohne zu berühren“) 
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Die Rücknahme: 

Ich bitte Sie nun, in der Zeit, die Sie dazu brauchen, zurückzukommen, damit 
wir diesen angenehmen, vertieften Ruhezustand in fünf Schritten, die ich gleich 
vorzählen werde,  zurücknehmen können.......  Sie  werden Sich danach sehr 
wohl fühlen, wohler, als vorher, Sie werden sich frisch und erholt fühlen, wie 
nach  einem  guten,  langen  Schlaf,  Sie  werden  verkehrstüchtig  und 
verhandlungsfähig sein, ganz in Sich selbst........ 

Ich werde jetzt gleich, während Sie wieder ganz in Sich hineinkommen, Sich fit 
und frisch fühlen, wie nach einem guten, langen Schlaf, verkehrstüchtig und 
verhandlungsfähig sind, voller guter Energie, Sich sehr wohl fühlen, rückwärts 
von fünf bis eins zählen. Wenn ich bei der Eins angekommen bin, sind Sie 
wieder ganz wach, ganz da, ganz in Sich selbst und fühlen Sich sehr wohl. 

FÜNF! VIER! DREI! ZWEI! EINS! 

Und wenn Sie wieder ganz da sind, dann strecken und recken Sie Sich ruhig 
einmal richtig durch! (Ich muss das auch immer tun, bei mir selbst wirkt diese 
Einleitung immer entspannend. Bei meinen Patienten wirkt es unterschiedlich) 

Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und universelle Anwendbarkeit.  
Die Methode eignet sich aber auch vorzüglich zur Selbsthypnose. 

Wer Interesse hat, sollte sofort beginnen, mit dieser oder einer der anderen Methoden  möglichst  
oft und in möglichst unkomplizierten Fällen zu hypnotisieren. Ohne größere Erwartungen! „Nur“  
zur Vermittlung von Entspannung! Schwierige Fälle unbedingt vermeiden!! Es wird sich dann in 
wenigen Wochen genügend Routine einstellen, um auch in schwierigeren Fällen sicher und  
gekonnt hypnotisieren zu können. 

Übrigens: manche Patienten öffnen zwischendurch die Augen, schließen sie gar nicht erst,  
lachen unvermutet, etc.... Kommentar hierzu: macht nichts! 
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Vier Variationen der Meistertechnik:
1.) Für Patienten, welche sich fürchten, die Augen zu schließen: 

Wenn Sie die Augen nicht schließen mögen, wenn Ihnen das unangenehm ist, 
dann ist es Ihnen gewiss angenehmer, die geschlossenen Augen zu öffnen! Ich 
möchte  Sie  bitten,  die  geschlossenen  Augen  gaaaaaaaaanz  langsam 
aufzumachen, gaaaaaaaaaaanz langsam, im Zeitlupentempo, noooooooooch 
langsamer.  Gut  so!  Und  jetzt  noch  einmal:  gaaaaaaaaaanz  langsam  die 
geschlossenen  Augen  aufmachen,  gaaaaaaaaaanz  langsam,  im 
Zeitlupentempo,  gaaaaaaaaaaaaanz  langsam.  Prima!  Und  noch  einmal! 
Gaaaaaaaaaaaaanz  langsam!  Ja,  gaaaaaaaaaaaaanz  langsam,  im 
Zeitlupentempo!

<Hier können wir, genau wie bei dem o.a. Vorgehen die fünf Hypnosezeichen gut beobachten.>

Ansonsten Vorgehen wie oben und Rücknahme wie oben 

2.) Schnelle, tiefe Hypnose: 

<diese  Technik  ist  aus  dem sog.  Augen-Roll-Test  (Spigel-Test)  entwickelt  worden.  Es  ist  
aufgefallen, dass die meisten Hypnotisanden bereits beim Testen auf Hypnotisierbarkeit in eine 
tiefe Trance gehen.> 

<Der Hypnotiseur hält einen möglichst glänzenden Gegenstand so, dass der Hypnotisand die 
Augen konvergieren und nach oben richten muss, um ihn zu fixieren. Der Abstand sollte so 
gewählt sein, dass der Hypnotisand den Gegenstand noch klar sehen kann. Alternativ berührt  
der Hypnotiseur die Stirnmitte des Hypnotisanden und bittet, so zu tun, als ob man durch die 
Anatomie hindurch auf diesen Punkt schaue. Das eignet sich übrigens auch hervorragend zur 
Selbsthypnose oder Meditation oder auch zum Autogenen Training!> 

Schauen Sie bitte auf diesen Gegenstand, schließen Sie gleich, wenn ich Sie 
darum bitte, im Zeitlupentempo die Augen, tun Sie so, als ob Sie auch durch die 
geschlossenen Lider dieses Glitzersteinchen <das ist das Instrument, welches 
der Verf. benutzt> ansehen. Und jetzt schließen Sie bitte gaaaaaaaaaaaaanz 
langsam die Augen. Nooooooooooch langsamer! <dabei kann man meistens schon 
die o.a. fünf Hypnosezeichen beobachten>

Gut! Und während Sie in einen ganz tiefen, angenehmen Ruhezustand gehen, 
so tief,  wie  Sie möchten und können,  in  einen Ruhezustand voller  innerer 
Gelassenheit und Geborgenheit, zähle ich langsam von eins bis fünf.

<jetzt zählt der Hypnotiseur mit obertonreicher Singsangstimme während der Exspiration mit.  
Günstig ist es, pro Zahl -je nach eigener Vitalkapazität- zwei bis drei Atemzüge lang mitzuzählen,  
bei jeder Exspiration ein Crescendo, bei der Inspiration ein Decrescendo zu geben. Dies ist eine 
der vielen Formen von pacing and leading.> 

Diese  Einleitung  -einschließlich  Kontrolle  des  eingetretenen  Hypnosezustandes  und 
einschließlich Vertiefung durch Zählen- muss nicht länger als 90 Sekunden dauern!
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3.) Hypnoseeinleitung ohne Fixation (n. Munro)

Einleitung:

Pat. steht, liegt oder sitzt. Ther. steht oder sitzt davor. (Wir können uns hier eine Situation beim 
Zahnarzt  vorstellen  -  bitte  die  Wortwahl  für  andere  Situationen  entsprechend  anpassen!)
Ther:  Ich  sehe  jedesmal,  wenn  Sie  hier  zur  Behandlung  kommen,  wie 
angespannt Sie sind. Diese Anspannung macht Ihnen dann unnötigerweise 
vermehrtes Unbehagen. Das liegt in der Natur. OK, wenn ich Ihnen zeigen 
könnte, wie Sie Sich gut und tief entspannen können, ich glaube, Sie wissen 
selbst,  dass  die  Behandlung  hier  sehr  viel  angenehmer  sein  könnte.  
Was würden Sie davon halten, eine Zahnarztbehandlung richtig genießen zu 
können?
Also, ich zeige Ihnen jetzt einfach einmal, wie Sie Sich entspannen können:  
Atmen  Sie  bitte  einfach  einmal  ein  und  aus...........  ja,  genau  so!
Ich  ziehe  jetzt  mit  diesen  beiden  Fingern  Ihre  Augen  zu!
Und  Sie  müssen  einfach  nur  so  tun,  als  könnten  Sie  Ihre  Augen  nicht 
aufmachen. Das ist alles. Versuchen Sie jetzt, feste, die Augen aufzumachen, 
während Sie so tun, als ob sie nicht aufgehen.
Ja, gut so!
Und jetzt lassen Sie dieses Entspannungsgefühl einfach bis hinunter zu den 
Zehen gehen. 
So, jetzt hebe ich Ihre Hand noch ein wenig an und lasse sie dann los. Wenn 
sie so entspannt ist, wie wir es brauchen, dann plumpst sie jetzt runter wie ein 
nasser Lappen

<platsch!>

Na,  ist  die  jetzt  nicht  wunderbar  entspannt?  <notfalls  wird  diese  „Kontrolle  und 
Vertiefung über die Hand“ so oft wiederholt, bis die Hand beim loslassen wirklich wie ein nasser  
Lappen auf die Unterlage plumpst!>

Prima!  
Und jetzt kann ich tun, was da zu tun ist, und was immer ich da tue, ist Ihnen 
ganz, ganz gleichgültig. Erlauben Sie Ihren eigenen Bildern und Vorstellungen, 
zu kommen und zu gehen. Schauen Sie ihnen einfach zu! Sie wissen, dass ich 
da etwas tue, aber, so lange Sie diese Entspannung halten, fühlen Sie nichts. 
Es ist Ihnen alles ganz gleichgültig. Sie wissen, dass ich da etwas mache, aber 
das ist alles. 
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Rücknahme:

Gut, wir wollen jetzt diesen ganz tiefen Entspannungszustand zurücknehmen, in 
fünf Schritten, die ich gleich vorzählen werde:
Sie werden Sich danach sehr wohl fühlen, viel wohler, als vorher, Sie fühlen, 
wie es heilt; ein wunderbares Gefühl! Sie werden sich frisch und erholt fühlen, 
wie  nach  einem  guten,  langen  Schlaf,  Sie  werden  verkehrstüchtig  und 
handlungsfähig sein, ganz in Sich selbst........
Ich werde jetzt gleich, während Sie wieder ganz in Sich hineinkommen, Sich fit 
und frisch fühlen, wie nach einem guten, langen Schlaf, verkehrstüchtig und 
handlungsfähig sind, voller guter Energie, Sich sehr wohl fühlen, rückwärts von 
fünf bis eins zählen. Wenn ich bei der Eins angekommen bin, sind Sie wieder 
ganz wach, ganz da, ganz in Sich selbst............
und fühlen Sich sehr wohl.

<während der Inspirationen>: FÜNF!  VIER!  DREI!  ZWEI!  EINS!

Und wenn Sie wieder ganz da sind, dann strecken und recken Sie Sich ruhig 
einmal richtig durch!

Auch  hier  werden  zur  Einleitung,  Kontrolle  und  Vertiefung  der  Hypnose 
zwischen sechzig und neunzig Sekunden benötigt.
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4.) Hypnoseeinleitung ohne Fixation (n. Munro)  - für Brillenträger

Einleitung:
Pat. steht, liegt oder sitzt. Ther. steht oder sitzt davor. Wir können uns auch hier eine Situation 
beim Zahnarzt vorstellen -bitte die Wortwahl für andere Situationen entsprechend anpassen!

Ther:  Ich  sehe  jedesmal,  wenn  Sie  hier  zur  Behandlung  kommen,  wie 
angespannt Sie sind. Diese Anspannung macht Ihnen dann unnötigerweise 
vermehrtes Unbehagen. Das liegt in der Natur.
OK,  wenn ich Ihnen zeigen könnte,  wie  Sie  Sich  gut  und tief  entspannen 
können,  ich glaube,  Sie  wissen selbst,  dass die  Behandlung hier  sehr  viel 
angenehmer sein könnte. 
Was würden Sie davon halten, eine Zahnarztbehandlung richtig genießen zu 
können?

Also, ich zeige Ihnen jetzt einfach einmal, wie Sie Sich entspannen können:  
Atmen  Sie  bitte  einfach  einmal  ein  und  aus...........  ja,  genau  so!
Jetzt nehme ich Ihre Hand. Und ich bewege meine andere Hand vor Ihren 
Augen nach unten. Ther. nimmt mit der rechten Hand die linke Hand des Pat. 
von oben. Gleichzeitig hält er seine linke Hand in einem Abstand von etwa 
zwanzig Zentimetern vor dem Gesicht des Pat. oben fast außerhalb dessen 
Gesichtsfeld. Er bewegt nun diese seine linke Hand langsam nach unten. Die 
Augen des Pat. werden der Hand folgen. Wenn die Hand das Gesichtsfeld des 
Pat. unten verlassen hat, spricht der Ther.: Lassen Sie Ihre Augen zufallen.  
Entspannen Sie jetzt Ihre Augenmuskeln bis zu dem Punkt, an dem sie einfach 
nicht funktionieren und wenn Sie sicher sind, dass sie nicht funktionieren, dann 
testen Sie es! Testen Sie, ob Sie die Augenmuskeln so entspannt haben, dass 
die Augen jetzt nicht aufgehen. 

Ja, gut so!

Und jetzt lassen Sie dieses Entspannungsgefühl einfach bis hinunter zu den 
Zehen gehen. 

So, jetzt hebe ich Ihre Hand noch ein wenig an und lasse sie dann los. Wenn 
sie so entspannt ist, wie wir es brauchen, dann plumpst sie jetzt runter wie ein 
nasser Lappen. 

<platsch!>

Na, ist die jetzt nicht wunderbar entspannt? <Weiter wie oben>

Prima!  
Und jetzt kann ich tun, was da zu tun ist, und was immer ich da tue, ist Ihnen 
ganz, ganz gleichgültig. Sie wissen, dass ich da etwas tue, aber, so lange Sie 
diese  Entspannung  halten,  fühlen  Sie  nichts.  Es  ist  Ihnen  alles  ganz 
gleichgültig. Sie wissen, dass ich da etwas mache, aber das ist alles. 
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Rücknahme:

Gut, wir wollen jetzt diesen ganz tiefen Entspannungszustand zurücknehmen, in 
fünf Schritten, die ich gleich vorzählen werde: 

Sie werden Sich danach sehr wohl fühlen, viel wohler, als vorher, Sie fühlen, 
wie es heilt; ein wunderbares Gefühl! Sie werden sich frisch und erholt fühlen, 
wie  nach  einem  guten,  langen  Schlaf,  Sie  werden  verkehrstüchtig  und 
handlungsfähig sein, ganz in Sich selbst........

Ich werde jetzt gleich, während Sie wieder ganz in Sich hineinkommen, Sich fit 
und frisch fühlen, wie nach einem guten, langen Schlaf, verkehrstüchtig und 
handlungsfähig sind, voller guter Energie, Sich sehr wohl fühlen, rückwärts von 
fünf bis eins zählen. Wenn ich bei der Eins angekommen bin, sind Sie wieder 
ganz  wach,  ganz  da,  ganz  in  Sich  selbst  und  fühlen  Sich  sehr  wohl.
<während der Inspirationen>: FÜNF! VIER! DREI! ZWEI! EINS!

Und wenn Sie wieder ganz da sind, dann strecken und recken Sie Sich ruhig 
einmal richtig durch!
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Schnelle Einleitung einer Hypnose:
Diese erfolgt  am besten direkt  aus dem Gespräch her raus;  irgendwelche geheimnisvollen  
Rituale erübrigen sich.

Es kommt darauf an, mehrere Male irgend etwas an zu sagen , was dann auch eintrifft oder  
ausgeführt wird.
Es  soll  da  bei  zwischen  den  Repräsentationssystemen  (Sehen,  Hören,  Riechen,  
Schmecken, Körpergefühl, etc.) gewechselt werden.
Ob der Proband darauf eingeht, wird an der Augenstellung kontrolliert. 
Der Sinn dieses Vorgehens ist, das Unterbewusstsein zu überzeugen, dass das, was der  
Hypnotiseur sagt, stimmt.

Beispiel:
„Ich werde gleich zur Lampe blicken“ (das ist eine Aussage)
„Ich blicke jetzt zur Lampe“ (die Ausführung)
„ich werde Sie bitten, auf diesen Gegenstand zu schauen“  (das ist wiederum 
eine Ansage)
„Während  Sie  mich  sprechen  hören,  sehen  Sie  auf  den  Gegenstand“ 
(Ausführung und gleichzeitig Übergang zu einem neuen Repräsentationssystem [sehen – 
hören] )
„Schauen Sie bitte, wie der Gegenstand im Licht funkelt“ (Dies ist eine visuelle 
Vertiefung)
„Und fühlen Sie, wie Ihre Füße den Boden berühren“ (Übergang zu einem dritten 
Repräsentationssystem.  Selbstverständlich  kann  der  Hypnotiseur  so  etwas  nur  dann 
aussprechen, wenn tatsächlich die Füße des Hynotisanden den Boden berühren. Wenn 
nicht, wird eben irgend etwas anderes angesprochen, was man beobachtet. Zum Beispiel: 
„Und Sie fühlen, wie Ihre rechte Hand locker herunter hängt“)
„Und während Sie in eine tiefe angenehme Trance gehen, zähle ich von 
eins bis fünf. Sie hören meine Stimme und gehen in eine tiefe, angenehme 
Trance.“

Selbstverständlich  muss  der  Hypnotiseur  dem Hypnotisanden nicht  unbedingt  irgend einen 
Gegenstand  vor  die  Augen  halten;  genauso  gut  kann  man  das  kinaesthetische  
Repräsentationssystem benutzen, z.B.:  Ich werde Sie gleich auffordern, Ihre innere 
Aufmerksamkeit  auf  das Gebiet  hinter  dem Magen und etwas oberhalb zu 
richten, auf den Solarplexus. 

Oder: Vielleicht fühlt sich die eine Hand wärmer und schwerer an, als die andere. 
.. Welche wohl? Und je schwerer sich die eine Hand anfühlt, um so leichter fühlt 
sich die andere Hand an. 

Fühlen Sie nun, wie sich das anfühlt .......

Der Hypnotiseur kann, wenn er die Trance angesagt hat, problemlos auf irgend eine der  
möglichen üblichen anderen Techniken übergehen. 
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Der alltägliche Frust
Es gibt (mindestens!) zwei Gründe, welche uns den Spaß an, den Erfolg mit 
und die Beherrschung der Hypnose verderben können: 

1. Keine Zeit. Dies ist ein unschlagbares Argument: Niemand kann sich zur 
Hypnoseeinleitung  mehrere  Stunden  Zeit  nehmen,  wie  es  z.B.  Erickson 
nachgesagt wurde. Auch zehn bis fünfzehn Minuten sind kaum jemandem von 
uns möglich. 

2. Keine Lust. Die natürliche Folge von Punkt 1. Bei ungenügender Routine 
können wir leicht unser Potential, aber auch unsere Grenzen vergessen. Dann 
hypnotisieren wir geeignete Patienten nicht, versuchen uns vielleicht an den 
besonders schwierigen Fällen. Der Frust ist vorprogrammiert und die Liste der 
Kontraindikationen wird immer länger statt kürzer. 

Was hilft? 

Zu 1.: Hypnotisieren Sie mit einer der schnellen Methoden so viele Menschen, 
wie möglich. Fangen Sie sofort, gleich jetzt, damit an. Hypnotisieren Sie nur in 
absolut  unkomplizierten Fällen.  Hypnotisieren Sie nur  um der  Entspannung 
willen. Hüten Sie Sich vor komplizierten, schwierigen Fällen, hüten Sie Sich 
insbesondere vor Familienangehörigen. Hüten Sie Sich, um jeden Preis einen 
Hypnosezustand erreichen zu wollen. Gehen Sie die Hypnose spielerisch an. 
Tun  sie  so,  als  ob  Sie  hypnotisierten!  Stellen  Sie  Sich  vor,  dass  Sie 
hypnotisieren.  Stellen  Sie  Sich  vor,  was  geschieht!  Beobachten  Sie,  was 
geschieht! 

Das klingt -zugegeben- etwas widersprüchlich. Wenn Sie aber danach handeln, 
werden Sie in drei bis vier Wochen genügend Routine erwerben, um sicher 
hypnotisieren zu können. Dann werden Sie auch Ihre Fähigkeiten und auch Ihre 
Grenzen erfahren haben. Dann werden Sie auch mit therapeutischer Hypnose 
beginnen  können.  Dann  werden  Sie  mehr  und  mehr  schwierigere  Fälle 
behandeln können. Selbst Familienangehörige! 

Zu 2.: Während dieses Problem mehr und mehr im Hintergrund verschwindet, 
mehr und mehr vergeht, gehen Sie fünfzehn Zeilen nach oben und beginnen 
noch einmal, zu lesen.
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Verhaltensänderung

Diese Anleitung kann zur Veränderung aller denkbaren unerwünschten 
Zustände  verwendet  werden.  Wir  nehmen  hier  den  Zustand  der 
Übergewichtigkeit lediglich als didaktisches Beispiel. 

Was ist mein Ziel?

1. Ziel  benennen:  Ganz  konkret  „Eindeutig“  (keine  Verneinung  kein 
Vergleich), Zeitrahmen, Autonomie (Verzicht auf Hilfe von außen)

2. Welche  Werte  werden  durch  das  Ziel  verwirklicht?  (z.B.:  Ansehen, 
Begeisterung,  Erfüllung,  Erkenntnis,  Freiheit,  Freude,  Individualität, 
Kreativität,  Leistung,  Macht,  Mut,  Ordnung,  Sicherheit,  Spiritualität, 
Toleranz, Weisheit, Würde..... )

3. Eigenschaften des Zielzustandes (Wie werde ich mich fühlen- in jedem 
einzelnem Körperteil, von Kopf bis Fuß- was werde ich sehen, wie werde 
ich es sehen; was werde ich hören, wie werde ich es hören; welcher Duft 
ist mit dem Zielzustand verbunden?  Welcher Geschmack im Mund ist 
mit dem Zielzustand verbunden? .... Noch andere <unbegrenzt > mit 
dem Zielzustand verbundene Sinnesrepräsentationen

4. Welche Veränderungen im Leben bringt der Zielzustand mit sich? 

5. Welche negativen Konsequenzen bringt der Zielzustand mit sich?

6. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten oder sonstige Ressourcen brauche 
ich zum Erreichen des Zielzustandes? 

7. Aus welchem Grunde fange ich nicht jetzt, in dieser Minute an, mich zu 
verändern?
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Der Swish

Wir versuchen mit dieser Übung, mit allen Sinnesmodalitäten erfahrene Zustände zu verändern.  
Diagnosen im medizinischen Sinne erübrigen sich; ebenso eine Liste von Indikationen und 
Kontraindikationen. 

Voraussetzung  ist  alleine  eine  gute  Kommunikation  (Inter-  und  auch   intrapersonal!)  Die 
Methode kann im Zweier-Setting, aber auch alleine angewandt werden.

Vorübung

Erinnern Sie sich bitte einmal an eine Situation, in welcher es Ihnen sehr, sehr 
gut  gegangen  ist.  Versuchen  Sie  sich  mal  genau  an  diesen  Zustand  zu 
erinnern. 

(Alternativ: Stellen Sie sich bitte diesen Zustand vor, wie er sein sollte. So, ob 
Sie ihn jetzt hätten)

Erinnern Sie sich bitte, welche Körperhaltung Sie eingenommen hatten und 
nehmen Sie diese Körperhaltung auch jetzt ein. 

Erinnern Sie sich, wie sich der Körper angefühlt hat von oben bis unten und 
fühlen Sie das jetzt mal nach bitte wie sich der Kopf angefühlt hat. 

Wie sich Hals und Nacken angefühlt haben

Gehen Sie bitte ganz in diese Situation hinein und spüren, wie sich der Rücken 
anfühlt, oben, in der Mitte und unten 

Wie sich die Arme anfühlen

Und die Hände 

Wie sich die Lenden- und Beckengegend anfühlt

Und die Beine 

Und die Füße

Spüren Sie auch nach, erinnern Sie sich, spüren Sie, wie sich der Bauch anfühlt 
und wie sich der Brustkorb anfühlt wie sich der ganze Körper anfühlt, und auch 
alles, was wir jetzt vielleicht vergessen haben. 

Dann erinnern Sie sich mal, was Sie gesehen haben um sich herum, und wie 
Sie es gesehen haben.

Erinnern Sie sich, was Sie gehört haben und wie Sie es gehört haben

Erinnern Sie sich bitte an den Geruch, den Sie wahrgenommen haben.
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Und an den Geschmack den Sie im Mund hatten.

Können Sie sich an diesen Gesamtzustand erinnern so, als ob es jetzt wäre, 
bitte jetzt! 

Und dann lassen Sie diesen Zustand, dieses Gefühl, dieses Gesamtbild mal 
richtig groß werden, gehen richtig hinein.

Wie fühlen Sie sich?

(Wenn  jetzt  kein  ausgezeichnetes  Gefühl  berichtet  wird,  dann  haben  wir  irgend  etwas 
übersehen. 

Wird ein gutes Gefühl berichtet, so fragen wir nach dem Prozentsatz des maximal möglichen. 

Mit  80  oder  90  %  geben  wir  uns  nicht  zufrieden!  Wir  wiederholen  dann  das  oben  
vorangegangene bis 100% erreicht sind)
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Das Symbol

Stellen Sie sich bitte vor, diesen ganzen Zustand zusammen zu ballen, zur 
Größe einer kleinen Kugel ein, eines Balles,  den Sie bequem in der Hand 
halten können. 

Geht das?

Schön! Dann betrachten Sie jetzt diesen exzellenten Zustand zusammengeballt 
in Ihrer Hand, fühlen Sie diesen exzellenten Zustand zusammengeballt in Ihrer 
Hand.

Wie fühlen Sie sich jetzt?

Und  nun  öffnen  Sie  Ihre  Hand  und  erlauben  diesem  zusammengeballten, 
exzellenten Zustand sich auszudehnen und Sie ganz einzuhüllen 

Lassen Sie das bitte zu.

Wie fühlen Sie sich jetzt?

Und nun ballen Sie diesen Zustand zusammen zu einer Kugel die Sie bequem 
in der Hand halten können. Schauen Sie Ihn an. 

Fühlen Sie, wie er sich anfühlt.

Wie fühlen Sie sich?

Öffnen  Sie  Ihre  Hand  wieder  erlauben  diesen  exzellenten  Zustand  sich 
auszudehnen, ganz groß zu werden, Sie einzuhüllen.

Wie fühlen Sie sich?
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Der eigentliche SWISH

Jetzt  bitten  wir  den  Klienten,  sich  den  unerwünschten,  zu  ändernden  Zustand  genauso  
vorzustellen wie wir es oben mit dem exzellenten Zustand gemacht haben. Dieser unerwünschte  
Zustand wird dann – nach Möglichkeit – als großes, helles Bild imaginiert. Der erwünschte,  
geänderte, exzellente Zustand, wird als kleines Bild, so klein wie eine Briefmarke, in die rechte 
untere Ecke dieses großen Bildes gestellt. 

Mit dem Kommando: „SWISH“, oder irgend einem anderen persönlichen „Zauberwort“ lässt 
man das kleine Bild schlagartig groß werden, viel größer und heller als das große Bild, so dass 
dieses zerspringt und überflutet wird. Anschließend wird der Zustand geprüft. Die Übung wird für  
einige Tage zwei bis drei Mal wiederholt (jeweils fünf Mal). Nach wenigen Tagen hat sich dieser  
„SWISH“ verselbständigt. 

Nun wollen wir einmal üben, wie wir den unerwünschten Zustand (benennen) 
gegen den erwünschten Zustand (benennen) austauschen können. 

Bitte versetzten Sie sich noch einmal kurz in den exzellenten Zustand, den Sie 
haben möchten. Geben Sie ihm bitte einen Namen. 

Und jetzt stellen Sie sich bitte einmal diesen Zustand vor, den Sie nicht haben 
möchten, den Sie verändern möchten (benennen).

Nehmen Sie bitte die Körperhaltung ein die Sie dabei haben. 

Spüren Sie nach, wie sich der Kopf anfühlt.

Spüren Sie nach, wie sich Schulter und Nacken anfühlen

Spüren Sie nach, wie sich der Rücken anfühlt. 

Oben – in der Mitte – Unten.

Spüren Sie nach, wie sich die Arme anfühlen

wie sich die Hände anfühlen.

Spüren Sie bitte nach wie sich die Lenden - und Beckengegend anfühlt. 

Spüren Sie auch nach wie sich die Beine anfühlen, und die Füße.

Spüren Sie, der Bauch anfühlt.

Spüren Sie, wie sich der Brustkorb anfühlt. 
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Was sehen Sie in diesem Zustand um sich herum?

Wie sehen Sie das?

Was hören Sie in diesem Zustand um sich herum?

Wie hören Sie das?

Welchen Geruch haben Sie in der Nase?

Welchen Geschmack haben Sie im Mund in diesem Zustand?
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Nun kommt der eigentliche, wirkliche eigentliche Swish:

Ich möchte Sie nun bitten, in diesen unerwünschten Zustand jetzt mal richtig 
hinein zu gehen, dieses Gefühl richtig groß werden zu lassen, dieses Bild wie 
ein riesengroßes Plakat so groß werden zu lassen. 

Geht das?

Und dann möchte Sie bitten das Bild des erwünschten Zustandes (benennen) 
so klein wie eine Briefmarke in die rechte untere Ecke des großen Bildes zu 
stellen. 

Geht das?

Schön! 

Und während Sie diese Gefühl und diesen unerwünschten Zustand (benennen) 
ganz groß werden lassen, richtig hinein gehen, zähle ich gleich bis drei. 

Dann werde ich Sie mit „jetzt!“ auffordern, mit dem Zauberwort „SWISH“ oder 
Ihrem eigenem Zauberwort, diese kleine Bild ganz, ganz groß werden zu lassen 
schlagartig. So groß werden zu lassen, das es das erst Bild (benennen) sprengt 
und überflutet. 

Eins  --  zwei  --  drei!   jetzt!

Was geschieht?

Wie fühlen Sie Sich?

Wie viel Prozent des maximalen  möglichen guten Gefühles haben Sie erreicht?

(Mit weniger als hundert Prozent geben wir uns nicht zufrieden! Wir wiederholen diese Übung  
solange, bis die hundert Prozent erreicht sind.)
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Die Augenstellung 
in Bezug zu den 

Sinnesmodalitäten

Zur Orientierung: 

Geht während des Gespräches die Blickrichtung nach links oben oder 
horizontal, findet aller Wahrscheinlichkeit nach eine Erinnerung statt. 
Links oben = VE = visuell erinnert.
Links horizontal = AE = akustisch erinnert.

Geht sie nach rechts oben oder horizontal, findet wahrscheinlich eine 
„Konstruktion“, eine Phantasie oder Vorstellung statt.
Rechts oben = VK = visuell konstruiert
Rechts horizontal = akustisch konstruiert.

Die Blickrichtung nach links unten signalisiert ein Selbstgespräch (akustisch 
digital)
Geht sie nach rechts unten, signalisiert dies einen kinaesthetischen, also einen 
gefühlsmäßigen Vorgang. 

(Dies kann mit gezielten Fragen exploriert werden: welche Farbe hatte Ihr erster Regenschirm, 
wie klang die Stimme des Lehrers, wie sieht ein rosa kariertes Krokodil aus, wie klingt es, wenn 
eine Ziege Elvis (oder Daniel) imitiert? etc...
Vorsicht: 1.: bei Linkshändern kann es (muss aber nicht) „andersherum“ aussehen. 
2.: Es handelt sich um eine Orientierung. Nicht etwa um einen Lügendetektor!
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Schluss:
Dieses Skript ist nicht vollständig, wird es nie sein können. Es kommen ständig 
neue  Erfahrungen  hinzu,  Probleme  werden  deutlich,  PatientInnen  und 
KollegInnen lehren mich, meine Aufmerksamkeit auf immer neue Phänomene 
zu lenken. Ich bemühe mich, dieses Skript immer wieder zu ergänzen. 

Es ist mittlerweile üblich (USA lassen grüßen), dass auf folgendes hingewiesen 
wird:  
Wer  immer  dieses  Skript  als  Anleitung  verwendet,  tut  dies  in  eigener 
Verantwortung! 

Ich möchte bei denen, die es stört, um Vergebung bitten, dass ich -meistens- 
die  männliche  Form  gewählt  habe.  Ich  versichere,  dass  ich  PatientInnen 
beiderlei Geschlechtes behandle, dass ich auch in diesem Skript jedesmal an 
MenschInnen beiderlei Geschlechtes denke. 

Noch ein Problem: (Ich weiß nicht, in welchem Kapitel ich das unterbringen 
soll): Es kommt gelegentlich vor, dass ein Hypnotisand/eine Hypnotisandin aus 
leichter, mittlerer oder auch tiefster Trance plötzlich erwachen. Lassen Sie Sich 
nicht  täuschen:  es  kann  sein,  dass  es  sich  hier  um  ein  scheinbares 
Zurückkommen handelt. Führen Sie auf jeden Fall eine Rücknahme durch! Tun 
Sie so, als ob Pat. noch in tiefer Trance wäre. Es ist sicherer!! 

© 2003 Dr. Hans Lang  Laurenzstrasse 61  D 48607 Ochtrup
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Checkliste für Hypnotiseure
Diese  Checkliste  ist  kein  absolutes  Muss,  ist  kein  Evangelium.  Sie  ist  ein 
Hilfsmittel zur Selbstwahrnehmung, zur Selbstkontrolle.  

Einige  Punkte  sind  nach  gründlicher  Lektüre  des  Skripts  zu  beantworten, 
andere aus der eigenen Erfahrung. Wieder andere erfordern weitere Studien. 
Aber das Lernen endet bekanntlich nie!

1.) Vorgespräch:

Hier  sollen  Erwartungen,  Vorstellungen  und  Ängste  der  Hypnotisanden 
wahrgenommen, verstanden und gegebenenfalls korrigiert werden. 

Besteht genügend Informationsaustausch?

Weiß ich, ob und wie d. Hypnotisand informiert ist?

Wie stellen sich Nähe und Distanz dar? 

Wie ist meine Haltung gegenüber dem Hypnotisanden? 

Wie wirkt meine äußere Erscheinung? 

Wie sicher wirkt mein Auftreten?

Ist das Vorgespräch bereits eine Induktion? 

2.) Induktion

Hier besteht die Chance, die Hypnotisanden in eine genügend tiefe, angenehm 
erlebte Trance zu führen. Leider nutzen wir unsere reichen Möglichkeiten viel zu 
wenig. 

(Das führt oft genug dazu, dass:

.................der Showhypnotiseur von nebenan 

es besser kann...............      und das muss nicht sein!!)

Wie viele verschiedene Induktionstechniken habe ich gelernt?

Wie viele verschiedene Induktionstechniken kann ich routiniert anwenden?

(direkte, indirekte, aus dem Gespräch heraus?)

Wende ich bestimmte Induktionstechniken nicht (mehr?) an?

Wende ich nur noch bestimmte Induktionstechniken an?

Was hindert mich, neue oder andere Techniken auszuprobieren?

Was  hindert  mich,  die  Technik  an  die  Hypnotisanden  anzupassen,  statt 
umgekehrt?
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3.) Vertiefen und Testen

Woran erkenne ich den Hypnosezustand? 

Welche Hypnosezeichen kenne ich?

Was bedeutet das Phänomen Armlevitation?

Ist es ein Hypnosezeichen?

Wozu nützt es?

Welche Möglichkeiten zu testen kenne ich?

Welche Vertiefungstechniken kenne ich?

Über die Hand Über die Augen

Noch mehr Möglichkeiten?

Wie differenziere ich Entspannung und Hypnose? Welche Reaktionsebenen?

Warum stehen Testen und Vertiefen unter einer Kapitelnummer?

 4.) Nutzung der Trance (hier zunächst am Beispiel simpler Suggestionen)

Jede nachfolgende Suggestion verstärkt die vorausgegangene!

(fünfhundert  gleichlautende  Suggestionen  verstärken  die  vorausgegangene 
erste, möglicherweise völlig andersartige Suggestion fünfhundert mal!)

Nutze ich die Möglichkeiten dieser Vorstellung?

Wiederhole ich bei der Suggestionsarbeit meine Standardsuggestion zwanzig 
mal?

Welche anderen Möglichkeiten zur Nutzung der Trance kenne ich?

Welche Ebenen kann ich ansprechen?

Welche Ebene verspricht den größten Nutzen?
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5.) Abschluss und Zusammenfassung der Trancearbeit

Fasse ich vor der Rücknahme die Trancearbeit noch einmal kurz zusammen?

Nutze ich die Gelegenheit, das Ziel suggestiv noch näher zu bringen?

Wie? Direkt? Indirekt? 

Denke ich an die Möglichkeit einer Altersprogression?

 

6.) Rücknahme

Die Rücknahme muss gründlich, wiederholt, ruhig erfolgen. Die Hypnotisanden 
müssen wach und klar sein. Sie sollen örtlich, zeitlich und zur Person orientiert 
sein. Sie müssen des situationsadäquaten Handelns fähig sein. 

Nehme ich mir die Zeit, die Trance-Effekte gründlich und wiederholt zurück zu 
nehmen?

Nutze  ich  diese  Zeit,  um  die  gewünschten  Suggestionen  noch  einmal  zu 
verstärken?

Berücksichtige  ich  bei  der  Rücknahme  die  Art  der  vorausgegangenen 
Induktion? 

7.) Nachgespräch

Nach Beendigung der Hypnose, nachdem die Augen geöffnet sind und der 
Hypnotisand sich gereckt und gestreckt hat, besteht noch für ca. 60 bis 90 
Sekunden ein Zustand besonders hoher Suggestibilität. 

Nutze  ich  eine  bis  zwei  Minuten  nach  der  Rücknahme  zu  verstärkenden 
Suggestionen? 

Spreche ich noch kurz mit dem Hypnotisanden über sein/ihr Erleben in der 
Hypnosesitzung?

Kontrolliere ich den Wachheitsgrad? Wie? 
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Viel Erfolg und viel Spaß 

wünscht

Dr. Hans Lang
Laurenzstrasse 61
D 48607 Ochtrup
Tel: +49-2553-98653
Fax: +49-2561-959539340
Mob: +49-175-9-4146212
www.hypnoseseminar.de 

http://www.hypnoseseminar.de/

