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Teil I: Gebrauchsanweisungen, Hypnoseanleitungen, Metaphern …

1.  Warm-up – 
 Einspielen von erstem Tranceerleben

Rezept für eine gute Hypnotherapie

Man nehme eine große Portion Achtsamkeit, Einfühlungsvermögen 
in feinsten Scheiben, Respekt vor dem Erleben des anderen frisch aus 
dem Garten, geschmeidige, aber klare Induktionen, einen Brühwürfel 
Suggestionen von klassisch bis permissiv, eine Prise Ideomotorik, 
eine Handvoll rieselfähigen Sand, viel sonniges Eidottergelb von fröh-
lichen Hühnern und einen Luftballon voll Lachen, klatschmohnrot 
und meeresblau, gut geschüttelt, nicht gerührt. Man vermenge mit 
Intuition und Intelligenz. Man lasse gut ziehen und vertraue. Diesem 
Rezept folgend, dienen die Übungen »Kamera« und »Eigene Fantasien 
zügeln …« dem Training sensibler Kontaktaufnahme und sensiblen 
Rapportaufbaus. Weitere Trainingseinheiten verbessern das achtsame 
Herangehen an den anderen, während scheinbar simple Hypnosein-
duktionen auf eine positive erste Hypnoseerfahrung, Sicherheit und 
Meisterung zielen.

1.1 Respekt und Achtsamkeit im Rapport: »Kamera«   
  (GA, Trainingseinheit)

 Agnes Kaiser Rekkas

Ziel: Miteinander vertraut werden, Rapport bilden, erkennen, dass die 
»Kamera« andere Bilder macht als der Fotograf, d. h., dass jeder seine 
eigene Wahrnehmung hat, welcher er eine subjektive Bedeutung gibt; 
Erlernen von Vorsicht bei der Bildung von Hypnosesuggestionen; 
hervorragende Übung für die Ausbildungssituation

Technik: Diese Übung wurde ursprünglich an der Stanford University 
zum Schulen der bewussten Aufnahme visueller Wahrnehmung ent-
wickelt. Es entstehen in der »Kamera« durch die kurze Belichtung 
intensive, meist gefühlsbetonte Bilder. Im therapeutischen Sinn kann 
diese Erfahrung in vielerlei Richtung genutzt werden.
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1. Warm-up – Einspielen von erstem Tranceerleben

• Tut euch bitte zu zweit zusammen.
• Entscheidet, wer zuerst den »Fotografen« und wer die »Kamera« 

spielen möchte.
• Verabredet eine bestimmte Auslösertaste, z. B.: kurzer Druck auf ein 

Schulterblatt, Ziehen am Ohrläppchen.
• Wählt ein Gelände, das ihr durchstreifen wollt und das mit geschlos-

senen Augen gut begehbar ist.
• Geht nun hintereinander durch das Gelände, wobei der Vordermann, 

die »Kamera«, die Augen geschlossen hat. Der Hintermann, der 
»Fotograf«, führt.

• Die »Kamera« hält durchgehend die Augen geschlossen und öffnet 
sie nur eine Sekunde (= Belichtungszeit), wenn der »Fotograf« bei 
der »Kamera« den vorher vereinbarten »Auslöser« betätigt.

• Der »Fotograf« macht bis zu fünf Bilder. Der Film kann also bis zu 
fünfmal »belichtet« werden.

• Der »Fotograf« merkt sich genau die Plätze, an denen er »fotografi ert«. 
Lasst euch für die »Belichtung« des Filmes einige Minuten Zeit.

• Der »Fotograf« wählt dann einen schönen Platz, wo ihr euch gemüt-
lich niederlasst.

• Hier bittet er die »Kamera«, die weiterhin die Augen geschlossen hält 
(!), die »Bilder« so akribisch wie möglich in Worte zu fassen.

• Geht danach noch mal zu den bestimmten Plätzen, und betrachtet 
diese ganz normal, natürlich mit offenen Augen.

• Redet ausgiebig über eure Erfahrungen, Bilder, Erwartungen und 
Gefühle. Tauscht dann die Rollen.

1.2 Atemtrance Teil 1: Ich atme ein und fühle … (GA)

 Agnes Kaiser Rekkas

Ziel: Beruhigung, Zentrierung und heilsame innere Verfassung, ideal 
für Selbsthypnose

Technik:

• Als Therapeut: Sprich jeden der Sätze ein- bis zweimal aus, und 
lasse jeweils Zeit für einige tiefe Atemzüge.

• Für die Selbsthypnose: Lerne die Abfolge der Sätze, und sage sie 
dir innerlich im Stillen. Lass dir für jeden Satz für mindestens 
zehn Atemzüge Zeit.

Anleitung:
Ich atme ein und fühle, wie die Luft meine Lungen füllt …
Ich atme aus und fühle, wie die Luft hinausfl ießt …
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Ein … aus … ein … aus … – Ich atme ein und fühle, wie mein Einatmen 
tiefer wird …

Ich atme aus und fühle, wie mein Ausatmen tiefer wird …
Tiefer … tiefer … – Ich atme ein und fühle, wie mein Einatmen lang-

samer wird …
Ich atme aus und fühle, wie mein Ausatmen langsamer wird …
Langsam … langsam …

1.3 Atemtrance Teil 2:
 Ich atme ein und nehme wahr … (GA)
 Agnes Kaiser Rekkas

Ziel: Beruhigung, Stärkung, Zentrierung, ideal für Selbsthypnose

Technik:

• Als Therapeut: Sprich jeden der Sätze ein- bis zweimal aus, und 
lasse jeweils Zeit für einige tiefe Atemzüge.

• Für die Selbsthypnose: Lerne die Abfolge der Sätze auswendig, 
und sage sie dir innerlich im Stillen. Lass dir für jeden Satz Zeit 
für mindestens zehn Atemzüge. Die Redundanz der Wörter 
induziert an sich schon eine Tiefenentspannung.

 
Anleitung: 
1. Ich atme ein und nehme wahr, dass ich einatme … ich atme aus und 

nehme wahr, dass ich ausatme.
2. Ich atme ein und verspüre Achtsamkeit in jeder Zelle meines Körpers 

… ich atme aus und fühle mich erfüllt von Achtsamkeit.
3. Ich atme ein und verspüre Stärke in jeder Zelle meines Körpers … 

ich atme aus und fühle mich erfüllt von Stärke.
4. Ich atme ein und verspüre Wissen in jeder Zelle meines Körpers … 

ich atme aus und fühle mich erfüllt von Wissen.
5. Ich atme ein und verspüre Friedlichkeit in jeder Zelle meines Körpers 

… ich atme aus und fühle mich erfüllt von Friedlichkeit.
6. Ich atme ein und verspüre Freiheit in jeder Zelle meines Körpers … 

ich atme aus und fühle mich erfüllt von Freiheit.
7. Ich atme ein und verspüre Licht in jeder Zelle meines Körpers … ich 

atme aus und fühle mich erfüllt von Licht.
8. Ich atme ein und verspüre Wachheit in jeder Zelle meines Körpers 

… ich atme aus und fühle mich erfüllt von Wachheit.
9. Ich atme ein und verspüre Leben in jeder gesunden Zelle meines 

Körpers … ich atme aus und fühle mich erfüllt von Leben.
10. Mein Körper ist ein Gefäß, gefüllt mit Stärke, Wissen, Friedlichkeit, 

Freiheit, Licht, Wachheit und Leben. Achtsam setzt er jeden Schritt.
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1.4  Anfängliche Ziele der Hypnotherapie (TH, GA)
  Agnes Kaiser Rekkas

Der wichtigste Aspekt in der Anfangsphase hypnotherapeutischer 
Arbeit ist der Erforschung der Bereitschaft, auf Hypnose zu reagieren, 
gewidmet. Dabei soll aber gleichzeitig die Erfahrung von Meisterung, 
innerer Sicherheit und Stabilität gemacht werden.

So lernen/lehren wir:

• uns bzw. sich beim Schließen der Augen wohlzufühlen
• eine Innenfokussierung zu entwickeln
• für Sekunden in einen leichten Trancezustand zu gleiten und 

vor allem schnell und sicher wieder herauszukommen
• auf einfache Weise den Trancezustand zu vertiefen
• angenehme Reaktionen auf Bildsuggestionen zu entwickeln –
  ebenso auf andere sensorische, insbesondere auf kinästhetische 

und auditive Suggestionen
• innere Erfahrungen nach eigenem Wunsch zu initiieren und 

zu be enden
• uns bzw. sich nach Beendigung einer formellen Trance schnell 

und hellwach auf die äußere Umgebung hin zu orientieren.

Übung: Fraktionierte Trance zum Gewinn an Sicherheit
 
1. Leite bei deinem (bzw. deiner) Ü/P eine leichte Hypnose ein.
2. Unterbrich diese, und reorientiere ihn wieder ins Hier und Jetzt.
3. Zeige deinem Ü/P, wie er sich, z. B. durch eine klare Orientierung 

nach außen, absichert und verankert.
4. Gib klare Suggestionen, um dann die Hypnose bei deinem Ü/P 

wieder zu vertiefen.
5. Wiederhole diesen Durchlauf drei- bis viermal.
6. Finde heraus, auf welche Suggestionen (VAKOG = visuell, akustisch, 

kinästhetisch, olfaktorisch, gustativ) dein Ü/P am besten reagiert.
7. Beobachte genau, wie dein Ü/P sich immer sicherer fühlt, weil er 

weiß, dass er die Hypnose jederzeit beenden kann. Bei jedem Durch-
lauf wird er mehr Trance zulassen können.

 
Mögliche Übungen: »Obstschale«, »Lichterbogen«, »Kraftfäuste«, 
»Fels in der Brandung«, »Sonnenstrahldusche«.

Nicht zu empfehlen: »Sammeln und loslassen« und alle Anlei-
tungen mit eventuell tiefer emotionaler Beteiligung.
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1.5 Ideale Selbsthypnoseinduktion: 
 Vier Sätze, ein Ziel (GA)

 Agnes Kaiser Rekkas (nach Eberwein)

Ziel: Selbstberuhigung, Trancevertiefung, Erreichen eines bestimmten 
Zieles

Technik: Zielsuggestionen, die gesagt, gehört, gesehen, gefühlt … wer-
den (VAKOG) und damit gute Chance haben, in Erfüllung zu gehen; 
drei vorformulierte, eine persönliche Suggestion

Anleitung
Bilde einen positiv formulierten Satz für ein Ziel bzw. den Zustand, den 
du erreichen willst (z. B. »Ich fühle mich wohl und sicher«).

1.  Gehe in Hypnoseposition und sage im Stillen zu dir selbst: »Ich kom-
me zu mir.« Höre innerlich deine Stimme diesen Satz sagen, und sieh 
im inneren Bild, wie du zu dir hingehst. Dann fühle langsam, wie du 
zu dir hinkommst, bei dir ankommst. Fühle, wie du bei dir bist.

2. Dann sage dir innerlich: »Mein Körper ist vollkommen entspannt 
und warm durchblutet« (oder Ähnliches). Höre deine Stimme diesen 
Satz sagen. Dann sieh im inneren Bild, wie sich deine Muskeln zu-
nehmend entspannen, spüre dieser Entspannung im ganzen Körper 
nach.

3. Dann sage dir innerlich: »Ich lasse mich einsinken nach innen.« 
Höre deine Stimme diesen Satz sagen, und sieh im inneren Bild, wie 
du in dich hineinsinkst, fühle ausgiebig dieses In-sich-Hineinsinken. 
Fühle, wie du in dir bist.

4.  Jetzt sage dir innerlich deinen persönlichen Satz: »… … …« Höre 
deine Stimme diesen Satz sagen, und sieh im inneren Bild, wie das, 
was du gesagt hast, erfolgt, und fühle es dann.

5.  Genieße die wohltuende Wirkung der Hypnose. Erlaube dir, dass 
diese Wirkung auch nach der Hypnose anhält (lass die heilsame 
Trance im Körper verweilen!), atme dreimal tief durch, und kehre 
erquickt und wach wieder hierher zurück, im Vertrauen darauf, dass 
Hypnose wirkt, selbst wenn man nicht an sie glauben sollte.

1.6 Hypnose geht nur ohne Anstrengung, 
 besonders bei ideomotorischer Rückmeldung (GA)

 Agnes Kaiser Rekkas

Ziel: Unterschied zwischen direktiver Wortwahl und indirekter Vorga-
be mit ideomotorischer Rückmeldung üben und erfahren
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Übung Nr. 1
Leite bei deinem Ü/P eine angenehme Hypnose an, und benutze dabei 

die für Hypnose üblichen Standardformulierungen wie z. B.:
Höre nun aufmerksam auf meine Worte …
Atme tief und ruhig!
Lass vor deinen Augen eine Wiese erscheinen!
Rieche das frischgeschnittene Gras …
Stell dir vor … (du läufst auf Beton, auf Sand … auf Moos … auf Wolken 

… frischgeschnittenem Gras …)
Erinnere dich, wie …
Erlaube dir …
Lass dich genießen …
Gib dich vollkommenem Wohlbefi nden hin …
Lass dir dazu ein Wort einfallen …
Spüre, wie du völlig gelöst bist …
Lass alle Beschwerden von dir abfl ießen …
Erlaube dir einfach, glücklich zu sein …
Du musst nur nach der Gesundheit greifen …
Ab sofort wirst du …

Lass dir zu dieser Hypnose Feedback geben.

Übung Nr. 2
Leite eine zweite angenehme Hypnose an, und benutze dabei Formulie-
rungen, die nach dem Motto »Du brauchst nichts zu tun, du brauchst 
nichts zu verstehen!« jegliche Aktivität vermeiden. Bitte um ein ideo-
motorisches Ja-Zeichen bei Eintreten der suggerierten Empfi ndungen 
und Bilder. Beispielhafte Vorgaben:

Meine Worte begleiten dich …
Die Luft strömt ein … und aus …
Eine schöne, saftige Wiese breitet sich vor dir aus …
Deine Nase weiß, wie frischgeschnittenes Gras duftet …
Deine Füße erinnern sich, wie es sich anfühlt, auf Beton zu laufen … 

oder auch auf Moos, frischgeschnittenem Gras …
Wie zufällig taucht ein Bild vor dir auf …
Eine Situation kommt dir in Erinnerung …
Dein Körper erlaubt sich, das zu genießen …
Wohlbefi nden breitet sich aus …
Das Körpergedächtnis kennt …
Spontan mag dir ein Satz, ein Bild, eine Melodie dazu in den Sinn 

kommen …
Es muss nicht alles auf einmal geschehen …
Es liegt nicht alles in unserer Hand …
Einfach glücklich ist oft nicht einfach …
Die heilende Trance kann im Körper verweilen …
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Lass dir zu dieser Hypnose ausführlich Feedback geben! Prüf nach, 
welche Formulierungen die Hypnose erleichtern und vertiefen und 
die intensiveren Bilder und Gefühle hervorrufen, welche eher Stress, 
welche Wohlbefi nden auslösen. Ihr werdet auch herausfi nden, dass 
der eine gerne eine stabile Führung hat, der andere lieber an langen 
Zügeln läuft. – Wechselt danach die Rollen. – Besprecht anschließend, 
wann wohl eine direktive Anleitung mit direktiver Wortwahl von 
Vorteil sein kann, wann eine indirekte mit ideomotorischer Rück-
meldung.

1.7 Eigene Fantasien zügeln, den anderen klar 
 wahrnehmen (GA, Trainingseinheit)

 Agnes Kaiser Rekkas

Ziel: Training für den Hypnotherapeuten, im Auffassen und Formu-
lieren von Suggestionen exakt zu sein, was sowohl Rapport als auch 
Hypnoseeffekt fördert

Technik: Dreiergruppen bilden: Person A, Person B, Person C. Jeder 
soll fünf Minuten lang jeweils Hypnosekandidat, Hypnotherapeut und 
Supervisor sein mit folgenden Aufgaben:

1. Person A soll an eine Situation denken, an der sie innerlich 
sehr beteiligt ist und in der sich die Aufmerksamkeit auf einen 
begrenzten Bereich konzentriert. Zum Beispiel Ski fahren, 
singen, musizieren, joggen, lesen, Kuchen backen, schrei ben, 
Baby stillen, Schach spielen, Unkraut jäten, in den Meereswel-
len baden o. Ä.

2. Person A soll dann den anderen beiden in der Gruppe, B und 
C, nur mit einem Stichwort diese Situation bezeichnen. Keine 
Einzelheiten angeben! Nur dieses eine Wort sagen, dann zu-
rücklehnen, die Augen schließen und so tun, als wäre man in 
Hypnose.

3. Die anderen beiden versuchen nun, Person A mehr mit dem 
Erleben in Kontakt zu bringen, indem sie in Aussagen über 
sinnliche Wahrnehmungen das beschrei ben, was unbedingt 
zur Situation gehören würde, wenn sie sie erleben würden. 
Das entscheidende Wort dabei ist »unbedingt«: Wenn nämlich 

dunja
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