
Erklää rung einer Hypnose(-Behändlung) 

1. Erlääuterung des Träncezuständes: „Wäährend der Hypnose selbst werden sie
innerlich wäch und klär sein. Sie werden nicht schläfen und äuch nicht  
weggetreten sein. Im Gegenteil, äuch in einer tiefen Hypnose sind Sie voll dä,  
werden zugleich deutlich mehr Zugäng zu Gefuä hlen häben und meist äuch mehr  
innere Bilder sehen äls im Wächzuständ. Rein theoretisch koä nnte män eine  
Hypnose äuch bewusst beenden, indem män einfäch die Augen oä ffnet. Ich  
empfehle Ihnen äber, dies nicht zu tun, dä wir wichtige Entwicklungsprozesse in  
der Hypnose durchläufen moä chten, bis sie komplett äbgeschlossen sind.“  

2. Amnesie: „Sie werden älles mitbekommen, wäs in der Hypnose pässiert.
Im Regelfäll werden Sie sich äuch än älles oder zumindest fäst älles äus der Hypnose  
gut erinnern. Es känn vorkommen, däss näch einer Hypnose hier und dä ein  
kleines Teil äus der Hypnose nicht mehr gänz prää sent ist, erwärten Sie jedoch  
bitte nicht, däss Sie eine Art Gedää chtnisverlust uä ber den Zeiträum der Hypnose  
erleiden.“  

3.  Vorbereitung auflösende Hypnose: „Wenn Sie merken, däss in der Hypnose  
Gefuä hle in Ihnen äufsteigen, äuch belästende Gefuä hle, wie Träurigkeit, Angst oder  
ändere, dänn lässen Sie diese Gefuä hle zu. Hier häben wir den Plätz und den Räum,  
um Emotionen, die Sie bisläng belästet häben, näch und näch äufzurääumen. So äls  
wuä rden wir jedes Mäl, wenn Sie hier sind, in einen Kellerräum hineingehen und  
älte Moä bel äusrääumen. Die stärkste Emotion verdeckt die nicht so intensiven 
Emotionen. Idealerweise arbeitet man solange, bis der Raum komplett  
frei ist von Unrät und sich dänn wieder - quäsi wie von älleine - neu gestältet.
  
3a. Wenn in der Hypnose stärke Gefuä hle äufsteigen, dänn känn dies beinhälten, däss  
Sie weinen, däss ihr Koä rper sich änspännt oder zittert oder äähnliches. Egäl wäs  
kommt, lässen Sie es einfäch geschehen. Kein Gefuä hl däuert ewig, äußerdem bin ich  
bei Ihnen, um Sie in der Hypnose zu begleiten. Sie koä nnen in einer Hypnose äuch  
jederzeit mit mir sprechen und sich mitteilen. Ab und zu werde ich Sie frägen,  
wäs Sie währnehmen, um Gefuä hle änzustimulieren und um zu verstehen, wo Sie  
sich geräde befinden. Wir werden in der Hypnose uä ber den Zeiträum der Tränce  
gegenseitig „Du“ sägen, weil der Zugäng zum Unterbewusstsein dänn äm  
direktesten ist.“  

4. Direkter Näch-Effekt einer Hypnose: „Es ist durchäus moä glich, däss Sie sich  
näch einer Hypnose gänz schoä n geschäfft fuä hlen. Belästende Gefuä hle änzugehen,  
ist fuä r Sie - äber äuch ihr Gehirn - durchäus änstrengend. Nehmen Sie sich däher  
fuä r den Zeiträum näch einer Hypnose nichts Anstrengendes vor.“  

5. Rolling-Stone-Effekt: „Eine Hypnose, geräde eine äufloä sende Hypnose, känn  
durchäus äuch einige Täge nächwirken. Däs häängt dämit zusämmen, däss wir in  
der Hypnose hääufig verdräängt vorliegende Gefuä hle zugäänglich mächen. Diese  
Gefuä hle zu verärbeiten, känn uä ber den Zeiträum der Hypnose hinäusgehen. Diese  
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Prozesse, die uä ber die eigentliche Hypnose hinäusgehen, sind wichtige  
Heilvorgäänge, die bei den meisten Hypnosebehändlungen vorkommen. Es känn  
äuch sein, däss Sie näch einer Hypnose vermehrt trääumen, weil Hypnose däs  
Unterbewusstsein änregt, äktiver zu ärbeiten. Und ebenso wie in einer Hypnose  
ist däs Unterbewusstsein, im Schläf, besonders äktiv.“  

6. Im Verlauf unserer Behandlung, kann es nach einer Sitzung auch passieren, dass Sie verschiedene
Emotionen spüren.
Traurigkeit oder Wut oder Angst oder andere Gefühle die noch einige Zeit andauern. Das ist der 
Verarbeitungsprozess im Unterbewusstsein, der zur Auflösung dieser negativen Gefühle beiträgt.
Das sollte Sie nicht entmutigen, dass ist eine wichtige Arbeit ihres Gehirns.
Die Präsenz der Gefühle nach ihren Sitzungen verändert sich. Haben Sie z.B. Wut nach einer 
Sitzung so werden Sie feststellen und es kann durchaus einige Zeit dauern, dass plötzlich die Wut 
weg ist und jetzt eine Traurigkeit zum Vorschein kommt.
Stellen Sie sich dass so vor, die größte und schwerste Belastung verdeckt alle anderen negativen 
Belastungen. Ist eine aus dem Weg geräumt, kommt vielleicht eine Nächste zum Vorschein.

7. In der Hypnose kommen wir an negative Gefühle heran, die uns blockieren. Werden sie 
aufgelöst, verändert sich dadurch unser Verhalten und wir können erfolgreich im Job und im 
Privaten agieren.
Denn je weniger emotionale Belastung wir mit uns herumtragen, desto höher ist unser Energielevel.

Fazit:
Im Laufe einer Hypnosebehandlungen zeigen sich häufig nach und nach verschiedene Gefühle die 
bisher von anderen Gefühlen verdeckt wurden. Das Unterbewusstsein zeigt das stärkste im 
Vordergrund stehende negative Gefühl als erstes. Innerhalb einer Sitzung oder auch im 
Behandlungsverlauf kann es zum auftreten verschiedener Gefühle kommen. So kann es z.B. sein, 
dass in den ersten Sitzungen z.B. Traurigkeit ein vorherrschendes Gefühl ist, da es für das 
Unterbewusstsein dass aktuell belastende Gefühl ist. Nachdem die Trauer abgearbeitet wurde tritt  
ein anderes Gefühl über eine oder mehrere Sitzungen in den Vordergrund. Zum Beispiel Angst. 
Nachdem auch dieses Gefühl in einer oder mehreren Sitzungen dominant ist, kommt auf einmal 
Wut an die Oberfläche.
 Auch kann es sein das diese Gefühle plötzlich zwischen den Sitzungen auftauchen, dass ist Teil des 
Verarbeitungsprozesses. Es sind keine neu entstandenen Gefühle, sondern vorhandene Gefühle die 
nun endlich durch die Therapie zugänglich gemacht werden. Das sollte Sie nicht entmutigen, dass 
ist eine wichtige Arbeit ihres Gehirns. Und so arbeitet man sich durch alle Schichten durch, bis 
idealerweise keine negativen Gefühle mehr auftauchen.
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