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Hypnose FASZINIERT die Menschen seit 
Jahrhunderten und gleichzeitig haben die meisten 
Menschen Angst vor ihr.
Die Begründung liegt darin, dass man die medizinische und 
therapeutische Hypnose mit der Showhypnose verwechselt 
und zu wenig über ihre Nutzungsmöglichkeiten informiert ist. 

Die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahrzehnte hat 
hohe  therapeutische Wirksamkeit der Hypnose in der 
Medizin,Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie aufgezeigt. Die 
Besonderheit liegt darin, dass man sie in allen Lebenslagen 
nutzen kann.

Während der Hypnose befindet sich der Klient in einem 
Bewusstseinszustand, der sich mit einer fokussierten 
Konzentration und gleichzeitiger tiefer Entspannung 
auszeichnet. Es fühlt sich angenehm an und man ist 
aufnahme- und lernfähiger. 
WWährend der Sitzung findet weder eine ‘Gehirnwäsche’ 
statt, noch sind die Bedenken, daß man nicht wieder 
aufwacht, begründet. Man hat während der Hypnose-
sitzung die ganze Zeit Kontrolle über sich selbst.

Wie fühlt sich Hypnose an?
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Die selbsDie selbstorganisatorische Hypnose ist ein 
Teil der medizinischen Versorgung und der 
Facharztausbildung. Ich habe eine intensive 
Weiterbildung am ‘Institut für Angewandte 
Hypnose’ absolviert. Dies hat mir ermöglicht, 
bis heute schon unzähligen Patienten 
helfen zu können. 
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Hypnose ist eine Kommunikationskunst, die ermöglicht, 
einen Trancezustand herzustellen, indem eine Verbindung mit 
dem Unbewussten eines Menschen zustande kommt. Dies 
wird für die Therapie oder Zielerreichung genutzt.
Durch diese effektive Methode können in wenigen Sitzungen 
Symptomfreiheit bzw. Linderung und individuelle Ziele 
ererreicht werden. Alles geschieht mit der aktiven Mitarbeit 
des Patienten; das ist die Grundlage für den Therapieerfolg.

Die ‘klassische’ Hypnose beschränkt sich im 
Wesentlichen auf Suggestionen. Hierbei kann es 
öfters zu einer ‘Symptomverschiebung’ oder zu 
‘Rückfällen’ kommen. Die selbstorganisatorische 
Hypnose ermöglicht dem Unterbewusstsein 
‘selbst’ die Lösung zu finden, die am besten 
für den Patienten geeignet ist.

In wenigen Sitzungen können Symptomfreiheit bzw. Linderung 
erreicht werden.

Was ist eine moderne 
SELBSTORGANISATORISCHE Hypnose?

Es ist wichtig sich von einem Arzt 
oder Psychotherapeuten behandeln zu lassen, 
der über eine zusätzliche 
Qualifikation als Hypnotherapeut verfügt. 

Hypnose hat KEINE Nebenwirkungen

Hypnose ist für jeden geeignet, der gerne 
seine ‘innere Programmierung’, die sein Leben 
im Wesentlichen beeinflusst, kennenlernen und 
positive Veränderungen erreichen möchte. 
Deshalb ist die Hypnose nicht nur im therapeu-
tischen Bereich sehr effektiv, sondern auch als 
Coaching im Privat- und Berufsleben.  

„Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare.“ 
- Christian Morgenstern -

Hypnose lindert oder beseitigt Beschwerden bei den meisten 
körperlichen, psychosomatischen und psychischen 
ErkErkrankungen, weil man den Körper und den Geist nicht 
voneinander trennen kann; sie beeinflussen und ergänzen sich 
gegenseitig. Die Liste der Indikationen ist sehr lang und reicht 
von Allergien, Burnout über Depression, chronische Schmerzen 
bis zur Tumornachsorge. Darüberhinaus kann Hypnose als 
Entspannungsverfahren zum Stressabbau und zur 
allgemeinen Gesundheitsförderung eingesetzt werden. 

Man kann den Körper und den Geist nicht voneinander 
trennen.

JEDER kann von der Hypnose profitieren,
man muss nicht zwingend ‘krank’ sein.
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