
Bedeutung der kleinen kurzen und umso wirksameren Interventionen 


Deren Wirkung ist suggestiv.


Suggestionen sind alltäglich in unserer Welt:


Am deutlichsten in der Werbung


In der Politik

In der Sprache der Politik


In der Geschäftswelt


und in der Medizin


Hypnosystemische Psychotherapie in der Palliation
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Angesichts der palliativen Lebensumstände 
ist die Tranceinduktion in vielen Situationen 

das Verfahren der Wahl um unseren 
Patienten Erleichterung, Entspannung und 
eine Problemlösung möglich zu machen.

Tranceinduktion
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Sich regelmässig wiederholende Inszenierungen sind oft Rituale: 

wie die 3-Königstreffen der Parteien, 

Parteitage, kirchliche Feiern, 

Wacken, 

Salzburg

und 


Stetige Wiederholungen und Affirmationen beeinflussen unser 
Alltags-Bewusstsein.

Diese Wirkung auf das Alltagsbewusstsein kann darin bestehen, 
die Kontrolle und die kritischen Instanzen unseres bewussten 
Verstandes aufzuweichen und dadurch suggestive Botschaften 
direkt auf das Unbewusste Einfluss nehmen zu lassen.


Unser Bewusstsein ist so leicht beeinflussbar: 


Rituale und Wiederholungen
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Botschaften können Bilder, Worte, Gerüche sein. 

Letztlich lassen sich über alle Sinneskanäle 
tranceähnliche Zustände erreichen und für eine 
Beeinflussung des Bewusstsein nutzen. Ist die 
Erwartungshaltung erstmal bestätigt und die kritische 
Bewusstseinsinstanz, gewissermassen der 
Grenzwächter, besänftigt, befriedigt oder überzeugt, 
können auch die Suggestionen und deren Botschaften 
in’s Unbewusste eingebracht und verankert werden.
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Rituale wirken suggestiv, sie erzeugen Suggestionen 
von Zugehörigkeit und Hingabe. Sie lassen 

TrancePhänomene entstehen. 

Eine Erleichterung erfahren diese Suggestionen und 
deren Wirkung durch Wiederholung.

Das Ritual selbst ist eine Wiederholung, aber die 
einzelnen Elemente lassen sich auch wiederholen 
und erleichtern so durch die Wiederkehr des 
gleichen den Zugang zum Unbewussten.

Pendelbewegung und Blickfixation.

Konsensuelle Erfahrung: die Augen werden schwer.


7 8 9

10

In der Medizin gibt es überwältigend viele 
TrancePhänomene. 

Jeder Erstbesuch beim Arzt beginnt ritualisiert mit einer  
Induktion zu einer Problemtrance: “Was ist Ihr Problem” 

Ausserdem gibt es: 
Nocebos der Nebenwirkungen 

Placebos in der Forschung 
Placebos in der Medizin:  

z.B.:Digitalis 
Arthroskopie 

und Curabos 
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Trance [trɑ̃s] (lat. transire hinübergehen, überschreiten) : 

veränderte Bewusstseinszustände  
mit einem intensiven mentalen Erleben, 
die sich durch eine fokussierte 
Konzentration auf einen Vorgang bei 
gleichzeitig sehr tiefer Entspannung 
auszeichnen. 

Was ist Trance? 
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Trancezustände können 

willentlich (z.  B. visuelle Imagination im Tagtraum, Selbsthypnose, 
schamanische Techniken),  

durch (zugelassene) Fremd-Suggestion (Hypnose), andauernde 
Aufmerksamkeit auf eintönige Reize (z. B. Vigilanz, mentale Vertiefung, 
Orgasmus)  

o d e r d u r c h K r a n k h e i t ( p a t h o l o g i s c h e Tr a n c e - u n d 
Besessenheitszustände) und Drogen  

ausgelöst werden.  
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Der Wille und ein spezieller Auslöser sind unerlässlich und notwendige 
Bedingungen zum Entstehen von Trance. 


Ausserdem abhängig von


kulturellen bzw. 


religiösen Hintergrund
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Trance ist Einengung des Bewusstseins:  

Sinneswahrnehmungen und das Gefühl der persönlichen 
Identität – das Ichbewusstsein – können vorübergehend stark 
eingeschränkt oder ganz ausgeblendet werden.  
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Trancen führen zu verschiedenen 
vorübergehenden psychischen Veränderungen:

psychische Veränderungen:  

       Einengung von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 
negative oder positive Halluzinationen  

des Erinnerungsvermögen 
           des Zeitempfinden (Dehnung oder Stillstand) 

 Von Kontrollgefühlen 
        Und der Emotionen
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und körperlichen Veränderungen:  
  veränderter Muskeltonus (entweder Starre oder Hyperaktivität) 

unwillkürliche ideomotorische Bewegungen  

Schmerz- und Empfindungslosigkeit 

Aber: 

Es gibt keine allgemeingültige Definition von Trance. 

Trancen führen zu verschiedenen vorübergehenden 
körperlichen Veränderungen:
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Hypnose

Hypnose ὕπνος hýpnos ‚Schlaf‘) ist ein künstlich 
erzeugter Ruhezustand mit veränderten Bewusstsein 
Hypnose ist aber auch das Verfahren zum Erreichen 
dieses Zustand, 

dem Zustand der hypnotischen Trance  

mit einem entspannten Wachbewusstsein und einer 
focusierte Aufmerksamkeit  
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Eine hypnotische Trance wird mittels Hypnose induziert (Induktion), der 
Proband befindet sich in Hypnose oder in einer hypnotischen Trance. Zur 
Beendigung wird die Trance aufgelöst bzw. exduziert (Exduktion), der 
Hypnotisand wacht auf. Wird der Proband (zum Beispiel zwecks Vertiefung 
der Trance) aus der Trance geholt und kurz darauf wieder zurück in Trance 
versetzt, so spricht man von Fraktionierung. Im Rahmen der Hypnose 
werden dem Probanden ggf. verbale Anweisungen, sog. Suggestionen, 
gegeben, die direkt auf das Unbewusste wirken sollen.  

Suggestionen, die auch nach Auflösung der Hypnose noch wirksam sein 
sollen, werden als posthypnotische Suggestionen bezeichnet. Unter 
posthypnotischer Suggestion treten messbare Veränderungen der 
Informationsverarbeitung im Gehirn auf. In neuropsychologischen 
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, dass 
dabei die Aktivität bestimmter Gehirnareale selektiv reduziert ist.[3]  
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Hypnose

Morpheus der Gott des Schlafes

Morphine sind dessen Werkzeuge

Aber manchmal braucht es andere Werkzeuge:

Techniken und Strategien der TranceInduktion

PACING LEADING OUTING
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Für entspannende 

trance-Anwendungen mit unseren Patienten sind folgende 
Voraussetzungen bedeutsam:


Bereitschaft des Patienten

gutes Pacing VIDEO (G5-Parameter)

gute Wordwahl (wenig Negationen)

Konsensuelle Erfahrung

positives Gedankenlesen
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Hypno-Talk Prinzipien 
4.

1. Trance-Induktion 
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2. Trance-Intervention 
○ A Phantasiereise (B weiss nicht, welcher Art die Reise ist !!)

○ Der Arm von A dient als Feedback 
○ !-Ressourcen entdecken


3.Trance-Integration 
○ Mitnehmen der !-Ressource

○ Gutes Ende der Reise


4. Feedback Austausch zwischen A, B und C 
○ Was war nicht förderlich für die Trance?

○ Was war förderlich für die Trance?


positives 
G

edankenlesen
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Es werden dabei wie bei einem Webmuster 
Feststellungen über die Realitäten der umgebenden 

Welt und die gemeinsame Sinneserfahrungen auf 
der einen Seite im Wechsel verbunden mit 

Feststellungen und sicheren Vermutungen zu den 
angenommenen Wünschen und Bedürfnissen auf 

der anderen Seite. Dies ist in der Folie als positives 
Gedankenlesen bezeichnet. Erleichterung findet 

das Gedankenlesen durch die Unbestimmtheit in 
der Ausdrucksweise.
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Vom Hypnotalk zur Einstreutechnik

In ähnlich, vergleichbarer Weise ist die Einstreutechnik entwickelt worden.


ErFinder der „Einstreutechnik“ ist Milton Erickson. (Grundlagenartikel dazu: 
„M.H.Erickson, 1966: The Interspersal Technique for Symptom Correction and 
Pain Control). Er wandte sie eigentlich ständig an, in jedem Gespräch. Für ihn 
war es eine besonders effektive Möglichkeit, in indirekter Form Einladungen zu 
bestimmten Wahrnehmungs- und Fokussierungsprozessen anzubieten und so 
eigenständige Such- und Findeprozesse bei seinen Gesprächspartnern 
anzuregen. 


Der folgende Text mit samt der Einführung wurde von Gunther Schmidt 
Heidelberg, damals ein Kollege am ZI in der KiJu in Mannheim entwickelt.

26

Einführung Stadtbummel
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Führung
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Die Handouts können heruntergeladen werden auf der web-Adresse: 
https://www.dropbox.com/de 

mit dem Login-Namen: 
info@neuelernpotentiale.de 

und dem Kennwort:  
Rheinlandakademie2018 

Link: 
https://www.dropbox.com/sh/ex67z22yw23neqt/AABjltn0VJrxo-

kLUFHaDqlGa?dl=0
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