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Das unerlaubte Kopieren von Inhalten wird rechtlich verfolgt. 

-  

 

Wichtig: Dieses Dokument ersetzt keine Hypnose Ausbildung sondern 

verdeutlicht noch einmal alle wichtigen Schritte. Gerne kannst Du dich über 

eine Hypnose Ausbildung bei uns schlau machen 

 

 

 

 

 

>> Mehr Infos zur Hypnose Ausbildung << 

https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-ausbildung
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Frequently Asked Questions zum Thema Hypnose 
 

In Verbindung mit Hypnose wird immer wieder vom Unterbewussten gesprochen. 

Was kann ich mir darunter genau vorstellen? 

Das Un(ter)bewusste ist der Teil unserer Psyche 

und körperinternen Vorgänge, der nicht direkt 

bewusst erfasst werden kann, also nicht 

bewusst wahrgenommen wird. Tagtäglich 

werden wir die ganze Zeit mit Sinneseindrücken 

konfrontiert, von denen wir unmöglich alle auf 

bewusster Ebene verarbeiten können. 

Trotzdem nehmen wir diese Sinneseindrücke auf, nur ohne es zu wissen. Auf 

körperlicher Ebene verläuft zum Beispiel die Steuerung unseres autonomen 

Nervensystems unbewusst (Herzschlag, Atmung, Muskulatur etc.). Routinevorgänge, 

z.B. Autofahren, werden nach einer Akquirierungsphase ins Unbewusste verlagert. 

Dinge laufen also sozusagen automatisiert ab, ohne dass Du über jeden einzelnen 

Schritt nachdenken musst. In unserem Unterbewussten werden jedoch auch 

Erinnerungen und Emotionen abgespeichert. Auch verdrängte Konflikte werden dort 

abgelegt. Während einer hypnotischen Trance ist unser Bewusstsein in einem 

entspannten Zustand, weswegen der Zugang zum Unterbewussten leichter möglich 

ist als in einem normalen Wachzustand. So können verdrängte negative Emotionen 

und Assoziationen aufgelöst und positive persönliche Ressourcen gestärkt werden. 

 

Spüre ich es, wenn ich hypnotisiert werde? Wie fühlt sich Hypnose an? 

Für die meisten Menschen fühlt sich Hypnose an wie ein tiefer, angenehmer 

Entspannungszustand. Wie unter „Hypnotische Phänomene“ erläutert, kommt es 

während einer Entspannungshypnose u.a. zur Senkung von Herzschlagfrequenz und 

Blutdruck. Oftmals wird der Atem ruhiger und tiefer. Vielen Menschen ist während 

eines hypnotischen Trancezustandes wohlig warm, die Stimme des Hypnotiseurs 

klingt angenehm beruhigend, man fühlt sich oft entweder schwerer oder leichter als 

im „Normalzustand“. Äußere Einflüsse werden eher ausgeblendet, es kommt zu einer 

Fokussierung der Aufmerksamkeit auf interne Prozesse und die Stimme des 

Hypnotiseurs. Unter Umständen kommt etwas Müdigkeit auf. Ab und an passiert es, 

dass Klienten während der Hypnose einschlafen. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm 

da Dein Unterbewusstsein trotzdem alle Informationen für Dich aufnimmt. 

Basierend auf einer 

ausführlichen 

theoretischen Grundlage 

liegt der Fokus auf der 

Praxis! 
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Kann ich gegen meinen Willen hypnotisiert werden? 

Niemand kann Dich dazu zwingen, in Trance zu gehen. Bei der 

Hypnose kommt es auf eine gute Verbindung und ein 

Zusammenspiel zwischen Hypnotiseur und Klient an. Wenn sich 

Klienten nicht auf die Hypnose einlassen wollen, wird sie auch nicht 

funktionieren. Jeder Mensch behält in der Hypnose seinen eigenen 

Willen und seine eigene Kontrolle. Suggestionen, die vom Patienten 

vollkommen abgelehnt werden, führen sehr oft zu sofortiger Beendung einer Trance. 

 

Ist jeder Mensch hypnotisierbar?  

Angenommen, dass jemand willig ist, hypnotisiert zu werden und dass ein guter 

Rapport (Verbindung) zwischen Klient und Hypnotiseur vorhanden ist, sind die 

allermeisten Menschen hypnotisierbar. Einzig und alleine die Zeit, die wir brauchen 

um uns auf die Hypnose einzulassen, ist von Person zu Person etwas unterschiedlich 

und hängt auch von situativen Gegebenheiten ab. 

 

Gibt es Kontraindikationen?   

Hypnose sollte nicht angewendet werden bei Menschen, die unter 

Hypotonie (sehr niedriger Blutdruck) oder akuten Herz-

Kreislaufproblemen leiden. Ebenso ist - zumindest ohne 

Rücksprache mit dem Arzt oder Psychotherapeuten - davon 

abzuraten, Hypnose bei psychotischen Zuständen 

(Wahnvorstellungen, Halluzinationen, akuter schizophrener Schub 

etc.) oder Hirnverletzungen sowie organischen Hirnerkrankungen einzusetzen. 

Menschen, die unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder starken Medikamenten 

stehen, sollten ebenfalls nicht hypnotisiert werden. 
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• Durch spezielle 
Techniken und Muster 
wird der Klient in 
einen entspannten 
und 
aufnahmebereiten 
Zustand gebracht 

Induktion 

• Je nach Wunsch des 
Klienten wird nun am 
eigentlichen Ziel 
gearbeitet (z.B.  
Tiefenentspannung, 
Gewichtsabnahme, 
....) 

Intervention 
• Reorientierung: Der  

Klient wird aus dem 
Trancezustand wieder 
in den Wachzustand 
zurückgeholt 
 

Ausleitung 

Ablauf einer Hypnosesitzung 
 

Nach der Kennenlern-Phase zwischen dem Klienten und dem Hypnotiseur folgt in der 

Regel ein Vorgespräch. Wenn alle Punkte geklärt sind, kann die eigentliche Hypnose 

beginnen. Diese gliedert sich üblicherweise in drei Schritte: Einleitung, spezifische 

Intervention und Ausleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgespräch und Anamnese 

 

Im Vorgespräch sollten alle Themen und Fragen geklärt werden, deren Beantwortung 

für eine erfolgreiche Hypnose wichtig sind, z.B.: 

 Was ist das Ziel der Hypnose?  

 Existieren etwaige Krankheiten nach Anamnesebogen 

und wie steht es um das Wohlbefinden des Klienten? 

 Gibt es irgendwelche besonders starken Vorlieben oder 

Abneigungen?  

 Hat der Klient in der Vorzeit schon Erfahrungen mit Hypnose gemacht?  

 Gibt es Ängste bezüglich der Hypnose?  vorher auflösen! 
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Die Hypnoseinduktion 

 

Zu den rein nonverbalen Induktionsmustern zählen 

z.B. das Pacing des Atemrhythmus oder des 

Lidschlags sowie das Fixieren eines Gegenstands 

oder der eigenen Hand. Bei letzterem Beispiel wird 

der Gegenstand langsam immer höher geführt, bis 

er kaum noch sichtbar ist. Das ist recht anstrengend 

für die Augen, weshalb es umso schöner ist, diese 

nach ein paar Sekunden schließen zu dürfen. 

In diesem Kontext ist auch die Fraktionierung zu nennen. Der Begriff der 

Fraktionierung besagt, dass der Klient kurz aus der Trance herausgeholt wird (z.B. 

durch Öffnen lassen der Augen), nur um dann wieder (noch tiefer) in die Trance 

geführt zu werden (z.B. Augen schließen lassen). So erfolgt eine schrittweise 

Vertiefung der Trance. Diese Technik zeigt auch bei schwerer hypnotisierbaren 

Klienten eine große Wirksamkeit. 

Die Aufforderung an den Klienten könnte wie folgt lauten: „Und ich zähle jetzt von 

eins bis drei: Bei der Zahl drei öffnest du deine Augen und wenn ich dann anschließend 

deine Stirn berühre und das Wort „Schlaf“ sage, schließt du deine Augenlider wieder 

und sinkst umgehend doppelt so tief in die Entspannung.“ 

Bei den verbalen Induktionsmethoden benutzt der Hypnotiseur spezielle 

Sprachmuster, die auf eine bestimmte Art und Weise vorgetragen werden, oft auch in 

Verbindung mit nonverbalen Techniken. Sehr viele der verbalen Sprachmuster 

entlehnen sich aus dem sogenannten „Milton-Modell“. Richard Bandler und John 

Grinder, die Begründer des Neurolinguistischen Programmierens, beobachteten 

Milton H. Erickson (1901-1980) bei dessen Arbeit und modellierten seine 

Sprachmuster. Das daraus entstandene Modell nannten sie Milton-Modell. 

 

 Gruppe 1: Indirekte Auslöser von Reaktionen 

 Gruppe 2: Tilgungen  

 Gruppe 3: Semantische Fehlgeformtheiten 

 Gruppe  4: Generalisierungen  

 Gruppe 5: Vorannahmen (Präsuppositionen) 

 Gruppe 6: Metaphern 

Im Originalskript mit 

vielen praktischen 

Beispielen und Übungen 
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Ein paar Beispiele für dich: 
 
Neben indirekten Suggestionen wie zum Beispiel 

 “Sie sind nun tief entspannt” (direkt) vs “Ich weiß nicht, was tiefe Entspannung 
für Sie bedeutet” (indirekt) 

verwendet Erickson 

 Truismen: Allgemeingültige Aussagen 
z.B. “Menschen atmen ein- und aus” 

 Bindungen und Doppelbindungen 
z.B. “Möchten Sie früher oder später entspannen?” Die Option nicht zu 
entspannen wird überhaupt nicht gegeben 

 Vage zeitliche Angaben 
z.B. “Früher oder später…” 

 Einstreutechnik 
z.B. “Sie können dieses Gefühl so frei beschreiben wie Sie wollen” (Erickson, 
1966). Angenehme Assoziationen werden aufgerufen 

 Zugang zu verborgenen Ressourcen 
Situationen ansprechen, in denen spezielle Ressourcen zur Verfügung standen 
und die dem “Problemverhalten” widersprechen 

 Metaphern 
Erzählung von Märchen und Anekdoten 

 Abdecken aller möglichen Reaktionen  
z.B. “Sie werden merken, dass sich eines Ihrer Körperteile schwerer anfühlt als 
Andere, vielleicht ist es Ihre linke Hand, vielleicht die Rechte, vielleicht aber 
auch ein Bein…” 

 Utilisation 
Mitgebrachte Fähigkeiten und Ressourcen des Klienten werden im Sinne der 
Therapie genutzt 

 Verwirrung und Neustrukturierung 
Durch die Unterbrechung von alltäglichen Mustern (beispielsweise Handschlag 
oder semantisch und syntaktisch wohlgeformte Sätze) kommt es auf Seiten 
des Klienten zu Unsicherheit und Verwirrung, was laut Erickson das Bedürfnis 
nach Neustrukturierung weckt 
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 Folgen und Führen (Pacing and Leading) 
Verhaltensweisen des Klienten werden kopiert um einen besseren Rapport 
aufzubauen. Allmählich führt der Therapeut den Klienten in  immer 
ressourcenreichere Zustände 

 Unbewusste Suchprozesse 
Durch indirekte Methoden soll das Unbewusste angesprochen werden, dass 
Erickson als “weiser” als das Bewusste ansieht 

 

Hypnotische Sprechweise 

 

Neben speziellen Sprachmustern ist die Stimme eines der wichtigsten Werkzeuge des 

Hypnotiseurs. Dabei spielt auch die Intonation eine bedeutende Rolle. Wenn die 

Stimme am Ende eines Satzes oder eines Wortes nach oben geht, wird dies als "Rising 

Inflection" bezeichnet und suggeriert beispielsweise Unsicherheit, Überraschung oder 

Zögern. Im Sinne der Hypnose sollte beim Abschließen von Aussagen deshalb - außer, 

es handelt sich explizit um eine Frage - auf ein Absenken der Stimme (sogenannte 

"Downward Inflection")  geachtet werden. Dies suggeriert Finalität und Bestimmtheit 

und beugt weiteren Fragen vor.   

Sprachlich bedeutend ist auch die sogenannte Semantische Dichte, was bedeutet, 

dass Wörter zusätzlich analog markiert werden (beispielsweise „tief“ auch stimmlich 

tief aussprechen – das Wort „kräftig“ kraftvoll betonen). 

 

Wie würdest du folgende Beispielphrasen (aus unterschiedlichen Hypnosephasen) 

aussprechen? Übe laut: 

- Immer tiefer und tiefer 

- Und spüre einmal, wie immer mehr Energie durch deinen ganzen Körper 

strömt 

- Spüre die angenehme Entspannung von Körper, Geist und Seele 

- Und ich frage mich, wie sich Ruhe und Gelassenheit anfühlen 

- Du wirst wacher und wacher 

- Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und tiefer in die Entspannung 

- … 
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 Die Intervention 

 

In vielen Fällen erwarten Menschen ein bestimmtes Ergebnis oder eine Veränderung, 

wenn sie sich hypnotisieren lassen (mögliche Ausnahme: bloße Neugierde). Manche 

von ihnen wollen vielleicht lernen, wie sie gelassener mit Stresssituationen umgehen 

oder ihr Selbstbewusstsein oder ihre Fähigkeiten steigern können. Andere möchten 

einfach einmal das Gefühl tiefer Entspannung erleben oder gute Gefühle freisetzen. 

Oder eine Antwort auf irgendeine Frage bekommen. 

Unser Unterbewusstsein mag die Arbeit mit Bildern, deshalb reicht es manchmal 

bereits aus, im Wirkdialog Visualisierungen zu verwenden. Beispielsweise kann sich 

eine gewichtige Person das Bild einer Wage vorstellen, deren Pfeiler auf das 

Wunschgewicht zeigt.  

Erörtere vor Beginn der Hypnose genau, weshalb dein Klient dieses bestimmte Ziel 

erreichen will. Was ist die Motivation, was wäre dann anders? Die Antworten des 

Klienten können dann als einfach Aussagesätze in den Wirkdialog der Hypnose 

gebaut werden. 

 

Repräsentationssysteme und Submodalitäten 

 

Über unsere fünf Haupt-Sinneskanäle nehmen wir konstant Informationen über 

unsere Umwelt auf. Die meisten Menschen bevorzugen ein bestimmtes 

Sinnessystem, was sich auch teilweise in unseren sprachlichen Äußerungen 

bemerkbar macht. 

Oftmals hilft es bereits, mit dem Klienten in ressourcenvolle Zustände zu gehen, und 

sich diese auf allen Sinneskanälen beschreiben zu lassen (was siehst du? Was hörst 

du? …). 

Wenn der Klient keine ressourcenvolle Situation kennen sollte, kann er/sie sich auch 

einfach eine solche vorstellen. Denn das Schöne ist: unser Gehirn unterscheidet kaum 

messbar zwischen Vorstellung und Realität. 

 

  



 
10 

Copyright 2017 Hypnoseinstitut Deutschland https://hypnose-lernen-deutschland.de 

Wahrnehmung  Bezeichnung VAKOG Sprachgebrauch 

 

 

 

„Sehen“ 

 

 

 

 

 

 

Visuell 

 

z.B. Absicht, 

anschaulich, (…) 

 

 

 

„Hören“ 

  

 

 

 

 

Auditiv 

 

z.B. ankündigen, 

klingen (…) 

 

 

„Fühlen“ 

 

 

 

 

 

Kinästhetisch 

 

z.B. anfühlen, spürbar 

(…) 

 

 

 

„Riechen“ 

 

 

 

 

 

Olfaktorisch 

 

 

 

 

 

z.B. aromatisch, 

duftend (…)  

 

 

„Schmecken“ 

 

 

 

 

Gustatorisch 
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Um Erlebnisse oder Vorstellungen möglichst realitätsgetreu und genau beschreiben 

zu können, ist es sinnvoll, alle Repräsentationssysteme abzufragen. Dieser Prozess 

führt dazu, dass die Erfahrung intensiver und somit schneller verinnerlicht wird.  

 

Repräsentationssystem Submodalitätenbeispiele 

 

Visuell - Sehen 

 Bild / Film 
 Größe, Form, Konsistenz, 

Oberfläche 
 

 

Auditiv - Hören 

 Anzahl und Richtung der 
Geräusche 

 Lautstärke 
 

 

Kinästhetisch - Fühlen 

 Stelle im Körper 
 Atem- und Pulsfrequenz 

 

 

Olfaktorisch – Riechen 

Gustatorisch – Schmecken 

 Intensivität 
 Wohlriechend-/schmeckend 
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Beispieldialog Verankerung eines Wohlfühlortes 

 

Stelle Dir einmal einen Ort vor, an dem Du Dich rundherum wohl fühlst. 

 

                        Ich bin im Urlaub an meinem Lieblingsstrand. 

 

Siehst du eher ein Bild oder einen Film? 

 

                        Ich sehe ein Bild. 

 

Wie groß ist das Bild? Kannst Du es noch größer machen indem Du es an    den 

Ecken auseinanderziehst? Mache das Bild so groß wie möglich. Wie fühlt sich das an? 

 

Ja, jetzt habe ich es größer gemacht. Es ist ein sehr schönes 

Gefühl. 

 

Befindest Du Dich direkt im Bild (assoziierter Zustand) oder befindet sich das 

Bild in größerem Abstand zu Dir? (dissoziierter Zustand)  

 

Ziel eines solchen Dialoges ist es, die Situation so gut wie nur möglich zu 

vergegenwärtigen, so dass das Gegenüber sie am intensivsten erleben kann. Die 

Attribute groß, farbig, hell, scharf, laut etc. dienen in vielen, aber nicht allen Fällen 

der Intensivierung des Erlebens und der Steigerung der damit verbundenen 

(positiven) Gefühle. Hier hilft die Wahrnehmung der nonverbalen sowie verbalen 

Signale des Klienten.  
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Warum Wohlfühlort? 

Der Wohlfühlort soll ein inneres Paradies, eine Art Schutzraum sein, innerhalb dessen 
einem nichts Schlechtes oder Gefährliches widerfahren kann. So kannst Du dich (oder 
Klienten) innerlich schützen, wenn dir etwas zu viel wird und du dich in Situationen 
befindest, die du momentan mit deinen anderen Ressourcen noch nicht lösen kannst. 

Kreiere deinen eigenen Wohlfühlort 

Schließe dazu einfach einmal deine Augen. Achte auf tiefe und gleichmäßige 
Atemzüge und stelle dir vor deinem geistigen Auge vor, wie du mit jedem Einatmen 
etwas mehr Ruhe und Gelassenheit aufnimmst und in dich hinein atmest – während 
du mit jedem Ausatmen immer mehr Stress und Unruhe gehen lässt. Alles in dir darf 
jetzt da sein, atme einfach gleichmäßig weiter. 

Und nun stelle dir vor, du reist an deinen ganz besonderen Wohlfühlort. Vielleicht 
setzt du dich dazu in eine Raumkapsel, die dich ganz einfach dort hinfliegt. Vielleicht 
bringt dich auch ein Boot ans richtige Ufer. Oder du zauberst dich selbst dorthin – 
alles, was für dich funktioniert, ist hier goldrichtig. 

Lass vor deinem geistigen Auge einmal Bilder entstehen, die du mit einem solchen 
Wohlfühlort verknüpfst. Hier fühlst Du dich absolut gut, hier ist nichts, was dich 
stören könnte. Alles ist genauso, wie du es dir vorstellst. Möglicherweise ist dein 
innerer Wohlfühlort ein schöner Strand oder eine schöne Sommerwiese, vielleicht 
aber auch einfach dein Zuhause. Möglicherweise stellst du dir auch eine große 
Festung mit dicken Mauern vor, hinter denen du vollkommen sicher vor etwaigen 
negativen Ereignissen bist. Lass deiner Fantasie freien Lauf, alles, mit dem Du dich gut 
fühlst, ist erlaubt. 

Beobachte einmal die Farben an diesem Ort. Sind sie angenehm? Mache sie farbiger 
und bunter, oder auch weniger intensiv, genauso, wie es für dich gut ist. Wie sieht es 
aus mit Geräuschen oder Tönen? Kannst du welche wahrnehmen? Möglicherweise 
willst du eine angenehme Tonspur hinter die Bilder legen… ein Musikstück, das 
positiv und beruhigend wirkt oder Stimmen geliebter Menschen. Oder vielleicht bist 
du auch einfach dankbar, für eine angenehme und ruhige Stille um dich herum. 

Entspannung und gute Gefühle 

Kreiere dir deinen Wohlfühlort so, dass er tatsächlich das hält, was er verspricht: eine 
Auszeit vom Alltag, ein wenig Entspannung und gute Gefühle. Diese Übung dauert 
nur ein paar Minuten und lässt sich im Alltag zumeist leicht mit einbauen. 
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Vielleicht willst du die guten Gefühle auch durch deinen Körper gleiten lassen, 
langsam und entspannt, möglicherweise auch schnell, brausend und sausend, wie die 
Moleküle einer Sprudelwasserflasche, wenn man diese nach dem Schütteln öffnet… 

Viel Spaß mit deinem Wohlfühlort. Wie Du wahrscheinlich merken wirst, gehst Du 
beim Visualisieren desselben bereits in eine leichte Trance und hast den ersten 
Schritt der Selbsthypnose erfolgreich bewältigt 

Bitte beachte, dass Du die Übung selbstverständlich nicht im Straßenverkehr o.ä. 
anwenden sollst. Gehe vorher bitte sicher, dass Du der Übung deine komplette 
Aufmerksamkeit widmen kannst � 

 

  

https://hypnose-lernen-deutschland.de/vakog-modell/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/trance/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/selbsthypnose/
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Die Hypnose-Ausleitung 

 

Am Ende der Hypnose wird der Klient durch eine gezielte 

Hypnose-Ausleitung wieder in das Hier und Jetzt, also in den 

normalen Wachzustand, zurückgebracht. 

Bewiesen hat sich auf diesem Gebiet das Aufwärtszählen 

(z.B. von der Zahl 1 bis zur Zahl 5), wobei jede Zahl mit 

einer Aufwach-Suggestion verbunden wird. 

Beispiel-Text: 

„… und  ich zähle gleich von 1 bis 5. Bei der Zahl 5 angekommen, fühlst du dich in 

jeder Hinsicht gut, energiereich und erholt und bist wieder komplett zurück hier in 

diesem Raum. 

1 – du kehrst allmählich zurück ins Hier & Jetzt, 

2 – Kreislauf und Blutdruck stabilisieren sich auf für dich vollkommen normale 

Wachwerte 

3 – Energie durchströmt deinen ganzen Körper, vom Kopf bis hinunter in die 

Zehenspitzen. Atme einmal tief ein, und wieder aus. 

4 – Hände zu Fäusten ballen, Fußspitzen anziehen. Einmal kräftig räkeln und strecken. 

5 – du kehrst zurück hier in diesen Raum. Öffne die Augen, dir geht es in jeder 

Hinsicht vollkommen gut.“ 

 

Bonus-Tipp „Direct Drive“: Kurz nach der Ausleitung kannst du die Hauptsuggestion 

noch 2-3 x wiederholen. In diesem Zeitraum ist unser Unterbewusstsein nach wie 

vor in einem besonders aktivierten Zustand – und wir besonders suggestibel. 
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Die ersten Hypnosesitzungen erfolgreich meistern 

 Deine Hypnose-Umgebung 

Ganz gleich, ob du gleich in eigener Praxis hypnotisierst oder zuhause bei Bekannten 
oder Freunden, achte zu allererst auf deine Hypnose-Umgebung. Bist du für die 
nächsten ein bis zwei Stunden ungestört? Was ist mit Kindern, Haustieren, 
klingelnden Nachbarn? Bereite dich darauf vor, im Notfall spontan auftretende 
Geräusche zu utilisieren, sprich wirksam in die Trance mit einzubinden. 

 Sitzen oder Liegen? 

Auf diese Frage gibt es keine klare Antwort. Für manche KlientInnen ist es auf Dauer 
angenehmer, die Füße hoch lagern zu können, manch anderen gibt der Boden unter 
den Füßen ein Plus an Sicherheit. Wenn du ArbeitnehmerInnen nach einem langen 
anstrengenden Arbeitstag in Trance versetzt, steigert eine flache Liege die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese einschlafen. Wenn es um eine Neuanschaffung geht, 
teste doch einmal selbst: kannst du für eine Stunde angenehm auf der Sitzunterlage 
verweilen? Auch hier kannst du im Laufe der Hypnosesitzung alle Empfindungen mit 
in die Trancegeschichte einbauen (z.B. Boden unter den Füßen spüren, Lehne hinter 
dem Rücken, Körper schwerer werden lassen sodass er verstärkt in die Liege/den 
Sessel hineindrückt). 

 Hypnose Anleitung für Anfänger – was ist mit Hypnose-Musik? 

Viele Hypnotiseure schwören auf „ihre Hypnose-Musik“, wobei jeder zwei bis drei 
Lieblingsstücke hat, die in der Praxis zu unterschiedlichen Anlässen zum Einsatz 
kommen. Manch Einer verzichtet aber auch vollkommen auf „unnötige 
Nebengeräusche“ und legt den Fokus ganz auf die Stimme. Es sei jedoch gesagt, dass 
gerade anfangs die Musik ein dankbarer Lückenfüller ist. Aber auch erfahrene 
Hypnotiseure schätzen die vertiefende Wirkung der Musik, die teilweise eigens als 
Trance-Musik komponiert worden ist. In unseren Hypnoseausbildungen nennen wir 
dir gerne unsere Favoriten! 

 Hilfe Texthänger? Blackout während der Hypnose 

Dir fällt plötzlich nicht mehr ein, was du gerade noch sagen wolltest und du hast auch 
kein Skript zur Hand? Solange der Blackout nur vorrübergehender Natur ist, helfen 
Lückenfüller wie Komplimente ans Unterbewusstsein („sehr gut“, „ganz genau“). 
Auch Beschreibungen der aktuellen (positiven) Physiologie (z.B. Fokus auf den tiefen 
Atem, Entspannung einzelner Körperpartien) passen im Regelfall immer. Außerdem 
bietet es sich immer an, auch für sehr geübte Hypnotiseure, einen kleinen Notizzettel 
mit in die Sitzung zu nehmen, auf dem die wichtigsten Ziele des Klienten notiert sind. 

https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/trance/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/liege/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-lernen/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/unterbewusstsein/
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 Klient eingeschlafen – kein Drama, kann passieren 

Da hast du gerade kreative Ergüsse und bist richtig stolz auf deine Formulierungen. 
Und dann bemerkst du ein tiefes, gleichmäßiges Atmen. Ein sehr tiefes. Lautes. Es 
klingt verdächtig nach Schnarchen. Das Schöne an der Geschichte: unser 
Unterbewusstsein nimmt Informationen auch im Schlaf auf. Trotzdem wäre dir eine 
aktivere Teilnahme deines Klienten lieber? Wiederhole mit etwas lauterer Stimme die 
letzte Suggestion. Schiebe eine Fraktionierung ein (bis drei Zählen, Augen kurz öffnen 
lassen, dann wieder schließen und die Entspannung vertiefen). Zur Not zählst du den 
Klienten aus der Hypnose heraus, während die Stimme lauter und energischer wird. 
Bitte nur im Notfall anfassen oder „rütteln“ und dies vorher ankündigen (sonst kann 
sich dein Klient erschrecken)! Dem Einschlafen kannst Du vorbeugen, indem du dir 
vom Klienten immer wieder Bestätigung (Kopfnicken, sprechen) abholst, dass dieser 
deinen Suggestionen folgt. Die Gefahr des Einschlafens ist in der Suggestivhypnose 
höher als während einer hypnotischen Regression. 

Kleiner Bonustipp am Schluss: Gerade Freunde und Familie mögen es zu Anfang 
seltsam finden, dich mit deiner „Hypnosestimme“ reden zu hören. Lasse sich davon 
nicht beirren und ziehe dein Ding durch! Am Schluss kannst du dir gerne Feedback 
abholen. 

  

https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/suggestion/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/fraktionierung/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/suggestivhypnose-vs-regression/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/suggestivhypnose-vs-regression/
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Hypnose Tipps und Tricks für Fortgeschrittene 

Du hast Deine Hypnose Grundausbildung oder auch bereits weiterführende 
Ausbildungen erfolgreich absolviert, erste Erfahrung gesammelt und suchst nun 
nach Ideen und Übungsvorschlägen für dein weiteres Vorgehen? Dabei möchtest du 
selbst kreativ sein, hättest aber auch gerne ein paar Stichpunkte für deine Hypnose 
Anleitung?  

Die bekommst du gerne. Denk daran: nichts ist in Stein gemeißelt und was bei dem 
Einen Wunder wirkt, löst bei dem Anderen möglicherweise gar keine Reaktion aus. 
Mit unserer Hypnose Anleitung wollen wir dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die 
du dann selbst nach Belieben erweitern kannst. 

 Hypnose Tipps und Tricks: Vorgespräch oftmals A&O einer guten Hypnose 

Die Formulierungen des Klienten während des Vorgesprächs können in die Hypnose 
mit eingebaut werden. Angesprochene Ängste werden vor Beginn der Hypnose 
entkräftet. Mögliche Widerstände werden aufgelöst. Manchmal braucht auch unser 
Bewusstes Denken ein wenig Rückbestätigung… 

 Die „Wundersuggestion“ nach Steve de Shazer 

„…und stelle dir vor, heute Nacht geschieht ein Wunder. Während du tief und fest 
und erholsam schläfst, stellt dein Unterbewusstsein für dich alle Hebel in Richtung 
deines gewünschten Zieles […], sodass du am nächsten Morgen aufwachst und mit 
Staunen bemerkst, was sich alles zum Positiven verändert hat…“ (Beispiele folgen 
lassen) 

 Die Universal-Suggestion – der „Alleskönner“ 

„… und alles, was ich dir sage, wird zu deinem Besten genau so passieren, wie ich es 
dir sage…“ 

 Posthypnotische Suggestionen, die das Leben als Hypnotiseur leichter 
machen 

„… und immer dann, wenn du hier bei mir in diesem Raum bist, auf dieser Liege 
liegst, meine Stimme und diese Musik hörst, sinkst du ganz automatisch in eine 
immer tiefere Entspannung…“ 

 Future-Pacing alias „Gedanken schaffen Wirklichkeit“ 

„… und ich zähle gleich von 1 bis 3 und bei der Zahl 3 angekommen, befindest du dich 
in einer Situation in deiner Zukunft, in der du deine [Situation] ganz souverän 

https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/unterbewusstsein/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/liege/
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meistern kannst… 1…2…3… und sieh einmal… vielleicht kannst du auch etwas hören 
oder fühlen… beschreibe einmal, was dort vor sich geht“ 

 VAKOG System – sehen hören fühlen riechen schmecken 

Sich eine angenehme Situation auf allen Sinneskanälen beschreiben zu lassen, erhöht 
die Intensität des Erlebten und trägt zu einer stärkeren Hypnose-Erfahrung bei 

 Anker legen – feste Rituale etablieren 

Wenn dein Klient ein zweites oder drittes Mal zu dir kommt, achte darauf, dieselbe 
Musik zu benutzen (vorausgesetzt, diese wurde als grundsätzlich angenehm erlebt). 
Viele Hypnotiseure arbeiten auch mit Raumdüften oder räumlichen/sprachlichen 
Ankern 

 Veränderung suggerieren 

Die Veränderung wird eintreten – negativen Vorstellungen der Klienten sollte bereits 
im Vorgespräch so gut es geht aus dem Weg geräumt werden. Hilfreich sind dabei 
oftmals sogenannte Convincer, kurze hypnotische „Überzeugungs-Tests“, die – wenn 
erfolgreich – den späteren Hypnoseerfolg deutlich steigern. Worte wie „vielleicht“, 
„es könnte sein“ oder „eventuell“, haben in einer wirksamen 
Veränderungssuggestion normalerweise nichts zu suchen! 

 Veränderung darf mühelos sein, wenn das Unterbewusstsein ins Boot geholt 
wird 

„… und während dein Bewusstsein auf eine weite Reise gehen kann, ist dein 
Unterbewusstsein vollkommen aufmerksam und nimmt alle meine Suggestionen zu 
deinem Besten auf und setzt sie um…“ 

 Gefühle und innere Bilder 

„… und wie erstaunt wirst du sein, wenn du merkst, dass deine Gefühle und inneren 
Bilder in der Hypnose noch viel intensiver und präsenter sind als im Wachzustand…“ 

Vor allem dann formulieren, wenn Klienten Angst haben, sich keine Bilder herholen 
und sich nichts Konkretes vorstellen zu können“. Auch vor hypnotischer Regression 
wirksam 

Bedenke jedoch: DIE Hypnose Anleitung gibt es nicht. Finde deinen eigenen Hypnose-
Stil! Dabei ergeben sich ganz eigene Sprachmuster, die genau zu dir passen und 
deshalb besonders authentisch und wirksam sind. 

https://hypnose-lernen-deutschland.de/vakog-modell/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/positive-ressourcen-ankern-gefuehle-auf-knopfdruck/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/bewusstsein/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/suggestion/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/regression/
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Übungsanleitung für die Selbsthypnose 

Selbsthypnose bedeutet, dass Du Dich selbst in eine hypnotische Trance versetzt, also 
keine zweite Person mehr benötigt wird, die Dich hypnotisiert. So wird Selbsthypnose 
oftmals zur Stressreduktion, zur kurzen Entspannung zwischendurch, oder auch zur 
Schmerzreduktion angewandt.  

Der Zustand der Selbsthypnose lässt sich auch wunderbar für positive Veränderungen 
jeder Art nutzen, beispielsweise kannst Du Dir während der Selbsthypnose besonders 
effektiv positive, ressourcenreiche Zustände oder Verhaltensweisen suggerieren. 

Im Folgenden möchte ich Dir eine kurze Einführung in die Selbsthypnose geben und 
Dir so auch ohne den Besuch von Seminaren oder Ausbildungen eine wirkungsvolle 
Möglichkeit aufzeigen, Dich vollkommen zu entspannen und gleichzeitig positive 
Veränderungen selbst herbeizuführen. Sollte Dich das Thema interessieren und Du 
noch tiefer in die Materie einsteigen wollen, ist allerdings der Besuch eines Hypnose 
Seminars durchaus sinnvoll. Gerade bei der unten stehenden Kurzanleitung wird Dir 
sicherlich auffallen, dass (Selbst-)Hypnose und Tiefenentspannung gar nicht so 
verschieden sind und dass Du Dich möglicherweise schon öfters in einem 
tranceartigen Zustand befunden hast, ohne dass Dir dies bewusst war (z.B. immer 
kurz vor dem Einschlafen). Das Besondere an der (Selbst-)Hypnose sind allerdings die 
Suggestionen (der “Wirkdialog”), die Du Dir in diesem entspannten Zustand gibst: Ein 
Zustand,  in dem Dein Unterbewusstsein sich öffnet und so empfänglicher für 
Suggestionen wird. 

1. Schritt: Rahmenbedingungen 

Wie auch für jede andere Form der Entspannung ist es auch bei der Selbsthypnose 
wichtig, Dir dafür einen ruhigen, angenehmen Ort auszusuchen, an dem Du nicht 
gestört wirst. Auch solltest Du Dir genügend Zeit einplanen. Gerade anfangs, wenn Du 
noch nicht so viel Übung darin hast, Dich willentlich zu entspannen und ganz 
loszulassen, können auch Selbsthypnose-Übungen etwas mehr Zeit einnehmen. 

 2. Schritt: Auf den eigenen Atem konzentrieren 

Die einfachste Art und Weise, einen hypnotischen Zustand bei sich selbst einzuleiten, 
ist es, die Augen zu schließen und sich immer mehr auf den eigenen Atem zu 
konzentrieren. Achte anfangs darauf, tief und ruhig aus dem Bauchraum heraus zu 
atmen. Im Laufe der Trance kann sich der Atemrhythmus unter Umständen 
verändern, d.h. evtl. auch einmal schneller oder langsamer zu werden, das ist 
überhaupt kein Problem. Jeden Atemzug kannst Du mental mit Suggestionen 
verbinden wie z.B. “Mit jedem Einatmen atme ich Ruhe und Gelassenheit ein, mit 
jedem Ausatmen entlasse ich alles, was mich jetzt noch davon abhält, mich 

https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/trance/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-lernen/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-lernen/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/suggestion/
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-abc/unterbewusstsein/
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vollkommen zu entspannen. Tiefer und tiefer in die Entspannung mit jedem 
Atemzug.”. 

3. Schritt: Mit Störungen und Ablenkungen effektiv umgehen 

Gerade anfangs kann es vorkommen, dass Deine Gedanken öfters einmal 
abschweifen. Solange dies Dich nicht davon abhält, Dich immer mehr zu entspannen, 
ist das kein Problem. Grundsätzlich kannst Du Dir jedoch auch geistige Entspannung 
suggerieren: “Alles, was mich jetzt noch davon abhält, vollkommen zu entspannen, 
kann jetzt mit jedem Ausatmen von mir gehen. Alle Gedanken, die mir jetzt noch 
durch den Kopf gehen, können verfliegen, wie Wolken, die langsam am Horizont 
verschwinden”. Unser Unterbewusstsein spricht besonders gut auf Bilder und 
Metaphern an. Auch Ablenkungen (z.B. Geräusche) von außen können in die 
Suggestionen mit eingebaut und somit effektiv genutzt werden (“mit jedem 
Hammerschlag sinke ich immer tiefer in die Entspannung”). 

4. Schritt: Was will ich mit der Selbsthypnose erreichen?  

Einige Zeit und einige Entspannungssuggestionen später, wirst Du Dich 
normalerweise schon in einem leichten-mittleren Trancezustand befinden. Jetzt ist es 
an der Zeit, Dir die Suggestionen zu geben, zwecks derer Du die Selbsthypnose 
überhaupt durchführst. Zum Beispiel: “Ich bin entspannt und glücklich. Mit jedem 
Atemzug fühle ich mich immer freier und glücklicher”. Hierbei ist es wichtig, 
ausschließlich positive Formulierungen zu verwenden. Auch kann ein-und dieselbe 
Suggestion ruhig öfter hintereinander wiederholt werden, so dass die Botschaft auch 
wirklich in Deinem Unterbewusstsein ankommt. Das Gute an der Selbsthypnose: Du 
spürst sofort, welche Suggestion wirkt, und welche weniger. Benutze nur 
Suggestionen, die sich für Dich gut und richtig anfühlen. Nichts spricht dagegen, 
schlechter wirkende Suggestionen gegen besser wirkende auszutauschen! 

5. Schritt: Ausleitung aus der Trance 

Wenn du willst, kannst Du Deine Trance auch in normalen Schlaf übergehen lassen, 
z.B. wenn du abends vor dem Einschlafen Selbsthypnose praktizierst. Falls dem nicht 
so ist, solltest Du Dich jedoch wieder richtig aus der Trance heraus leiten, sonst 
könnte es sein, dass Du Dich nachher etwas müde und erschöpfst fühlen würdest 
(wie auch bei jedem anderen Entspannungszustand mit plötzlichem Ende). Dafür 
kannst Du Dich wieder auf Deinen Atem konzentrieren: “Mit jedem Atemzug fühle ich 
mich wacher und erfrischter. Mit jedem Einatmen nehme ich Energie und 
Glücksgefühle auf. Mit jedem Ausatmen lasse ich alles von mir gehen, was mich noch 
davon abhält, gleich in ein paar Sekunden wieder vollkommen im Hier und Jetzt 
anzugelangen, erfrischt, voller Energie und glücklich.” Alternativ kannst Du auch von 
5-1 nach oben zählen und mit jeder Zahl eine Wachsuggestion verbinden. 
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Mit dem abschließenden Vermerk, dass dieses PDF keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit o.ä. erhebt und dass die Verantwortung alleine beim Durchführenden 
liegt, wünschen wir dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn Du Hypnose in einem 
geschützten Rahmen unter professioneller Anleitung und mit einer Vielzahl von 
Übungsmöglichkeiten lernen möchtest, kannst Du uns gerne jederzeit kontaktieren. 

 

Du willst ein richtiges Hypnose Seminar besuchen und nicht 

nur aus Geschriebenem lernen? Hier wirst du fündig: 

>> Mehr Infos zur Hypnose Ausbildung << 

mailto:info@hypnoseinstitut-deutschland.de
https://hypnose-lernen-deutschland.de/hypnose-ausbildung

