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Was ist Hypnose ?

von Wiebke M. Temme

„Du bellst jetzt nur noch wie ein Hund!“
- Schnip! So oder so ähnlich stellen sich
viele Leute eine Hypnose vor. Doch
diese Art der Showhypnose hat nichts
mit der Form der Hypnose zu tun, wie
wir sie in der Psychotherapie
verwenden. Wie lässt sich also Hypnose
beschreiben?

Hypnose ist nicht unser normaler
Wachzustand, aber auch nicht Schlaf.
Es ist ein besonderer, entspannter
Bewusstseinszustand, in dem das
Gehirn in der Lage ist, einheitlicher und
effektiver zu arbeiten.

Hypnose in der Psychotherapie
ist eine geleitete Entspannung,
vergleichbar mit Traumreisen,
in der das Gehirn notwendige
Veränderungen in seiner
Programmierung besonders
schnell und effizient vollziehen
kann. Die inneren Bereiche des
Gehirns, die häufig als "Unter-
bewusstsein" bezeichnet wer-
den, sind in diesem entspan-
nten Zustand viel leichter zu-
gänglich.

Es werden in der Regel die
Worte des Therapeuten wahr-
genommen und man ist zu
keiner Zeit willen- oder wehr-
los. Auch kann man sich an
alles erinnern, was in diesem

Zustand geschieht. Da das Bewusstsein
nicht ausgeschaltet ist, ist ein Ein-
greifen möglich, wenn dieses ge-
wünscht ist. Es ist nichts gegen das
Bewusstsein und den Willen möglich,
sondern nur das, was Sie wollen und
zulassen.

Hypnose kann besonders gut bei Angst-
und Zwangsstörungen eingesetzt wer-
den, denn sie setzt genau da an, wo die
Angst entsteht: im Kopf!

Aber auch bei Verarbeitungs- oder
Trauerprozessen kann eine Hypnose-
sitzung eine besondere Unterstützung
zu Gesprächs- und Verhaltenstherapie
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bieten. Sie kann helfen, Dinge
„loszulassen“, die wir schon lange mit
uns tragen und unnötig belasten.
Entspannungsverfahren wie die Pro-
gressive Muskelentspannung, das

Autogene Training oder Meditation und
Hypnose bieten vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten für vielfältige körperliche
und seelische Probleme oder Beschwer-
den.
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