
 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige Informationen über Hypnose geben.  
 
Sie werden erfahren, wie Ihnen Hypnose helfen kann, Ihre eigenen Kräfte freizusetzen, die tief in 
Ihnen schlummern. Sie werden zudem etwas über Missverständnisse lesen sowie über die 
praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Hypnose. 
 
Doch lassen Sie mich als Erstes erklären, was Hypnose überhaupt ist: Sie ist in erster Linie ein 
ganz natürlicher Zustand! Mehrmals am Tag befinden wir uns in einem hypnotischen Zustand. 
Kaum zu glauben? Nun, dann gebe ich Ihnen gerne das folgende Beispiel: Wenn Sie sich einen 
spannenden Film anschauen und dabei ein leicht unruhiges, nervöses Gefühl verspüren, dann 
befinden Sie sich bereits in einem hypnotischen Zustand. Der Film macht etwas mit Ihnen: Er löst 
Gefühle aus, die - nüchtern betrachtet - in dieser Situation total unlogisch sind. Der Grund ist, dass 
Sie sich auf den Film, die Geschichte, vollkommen eingelassen haben. Dass Sie mit den 
Protagonisten sowie der gesamten Szenerie mitfiebern – ohne dabei rational zu hinterfragen, ob 
das Alles überhaupt echt ist. Ohne mit dem BEwusstsein zu realisieren, dass das nur bewegte 
Bilder sind, noch dazu von Schauspielern! Oder warum sollten Sie sich spannungsgeladen fühlen, 
wenn Sie doch eigentlich ganz ENTspannt auf der Couch sitzen? 
 
Auch eine längere Autofahrt, bei welcher Sie im Nachhinein nicht mehr wissen, wie Sie eigentlich 
ans Ziel gekommen sind, ist per Definition ein hypnotischer Zustand. Oft lernen wir etwas bewusst 
und dann übernimmt das Unterbewusstsein diese erlernte Verhaltensweise. Dadurch werden 
Dinge, auf die wir uns zunächst konzentrieren mussten, beispielsweise wie Auto fahren oder 
Schuhe binden, unbewusst und automatisch. Diese Dinge haben wir so gut gelernt, dass wir nicht 
mehr darüber nachdenken müssen. 
 
Also: Immer dann, wenn Sie aufhören Situationen kritisch/analytisch zu hinterfragen und einfach 
nur automatisch handeln bzw. fühlen, sind Sie in gewisser Weise in Hypnose. 
 
Wie funktioniert Hypnose? 
 
Zunächst unterscheidet man in der Hypnose drei Bewusstseinsebenen, welche alle 
unterschiedliche Funktionen erfüllen. An der obersten Spitze steht das Bewusstsein, eine Ebene 
darunter liegt das Unterbewusstsein und darunter wiederum – quasi wie eine Art Basis – liegt das 
Unbewusste. Manchmal wird ein Teil des Unterbewusstseins auch „das Unbewusste“ genannt, 
dies dient dann jedoch nur der vereinfachten Sprachform.  
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Das Bewusstsein ist für das logische und analytische Denken zuständig.  
 
Das Unterbewusstsein kann man auch „unser Innerstes“ nennen und über die Hypnose ist es 
möglich, direkten Zugang zu diesem besonderen Bereich zu erhalten. Es arbeitet ganzheitlich mit 
Gefühlen und Bildern. Unsere Einstellungen über uns selbst und die „Welt“, unsere Gewohnheiten 
– egal ob gut oder schlecht -, all unsere Erfahrungen befinden sich im Innersten, im 
Unterbewusstsein. Es ist der Sitz unserer Persönlichkeit. 
 
Das Bewusstsein hat dabei die Aufgabe, diese Werte zu schützen, denn sie machen uns 
schließlich zu dem, der wir sind. Wenn Ihnen z.B. jemand etwas sagt, dass Sie für falsch halten, 
dann lehnt Ihr Bewusstsein diese Aussage, oder auch Suggestion, einfach ab. Es arbeitet sehr 
rational. 
 
Dann gibt es noch das Unbewusste. Es wird auch der Verstand des Körpers genannt, denn es ist 
zuständig für die Steuerung der unbewussten Körperfunktionen, wie z. B. der Atmung, der 
Verdauung, dem Kreislauf und Immunsystem etc. In der Hypnose ist es möglich, sogar auf diesen 
sehr tief liegenden Bereich zuzugreifen. 
 
Auch Gewohnheiten – egal ob gute oder schlechte - sind ein gutes Beispiel für unbewusstes 
Verhalten. 
 
Vielleicht kennen Sie Hypnose aus Filmen, von Bühnenshows oder aus Büchern. Eines der 
häufigsten Missverständnisse kommt durch die Verwendung des Begriffes „Schlaf“, welcher oft im 
Zusammenhang mit Hypnose gebraucht wird. Allerdings ist Hypnose KEIN Schlaf! Zwar haben 
Menschen die Augen oftmals geschlossen und wirken sehr entspannt, wenn sie sich in Hypnose 
befinden, dennoch schlafen sie nicht! 
 
Denn es gibt einen großen Unterschied: 
In der Hypnose kann man besonders klar denken. Die Sinne sind sogar erheblich geschärft. 
Sie können z. B. besser hören und nehmen Ihre Umgebung viel deutlicher wahr, als sonst. 
Das liegt daran, dass Ihre Aufmerksamkeit ganz anders fokussiert ist, als im Normalfall. 
  
Zudem bleibt Ihre eigene ethische Überzeugung unverändert. Das bedeutet: Sie werden in 
Hypnose nichts tun, was gegen Ihren Willen ist. Die vom Hypnotiseur gegebenen Suggestionen – 
also das, was er sagt - können Sie annehmen oder auch nicht. Es ist bleibt immer Ihre eigene 
Entscheidung. Auch in wissenschaftlichen Studien wurde belegt, dass Menschen nur solche 
Dinge tun, gegen die sie in ihrem tiefsten Innersten nichts einzuwenden haben. 
 
Somit würden Sie auch nie Informationen preisgeben, die Sie nicht auch ohne Hypnose erzählen 
würden. Alle psychologischen Schutzmechanismen bleiben intakt! Sie sind also nicht bewusst- 
oder willenlos oder dem Hypnotiseur in irgendeiner Form ausgeliefert! 
 
Ein weiterer Mythos, welcher durch die Filmindustrie geschürt wurde, ist, dass man aus der 
Hypnose nicht wieder aufwachen könnte. Doch auch das ist kompletter Unsinn. Hypnose gibt es 
schon seit vielen tausend Jahren und noch nie ist jemand unfreiwillig oder gar für immer in 
Hypnose geblieben. Bereits im alten Ägypten war sie bekannt unter dem Begriff „Tempelschlaf“. 
Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn der Hypnotiseur einfach weggehen würde? Ganz 
einfach: Sie würden solange in dem hypnotischen Zustand bleiben, wie es sich für Sie angenehm 
anfühlt und wenn Sie diesen dann beenden möchten, werden Sie aufstehen und einfach gehen.   
 
Immer wieder erlebe ich Menschen, die der Meinung sind, sie könnten nicht hypnotisiert 
werden, weil sie einen viel zu starken Willen hätten. Doch ein starker Wille steht einer 
erfolgreichen Hypnose überhaupt nicht im Wege. Ganz im Gegenteil: Menschen, die sehr 
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zielstrebig und diszipliniert sind, können viel besser in einen hypnotischen Zustand 
gelangen, weil sie sich einfach sehr gut konzentrieren können. Ein großer Vorteil also. 
 
Kommen wir zum Thema Hypnoseshows. Was geschieht da eigentlich? 
 
Nun, der Bühnen-Hypnotiseur hat nur ein Interesse: Er möchte Menschen mit seiner Show 
unterhalten. Mit einer therapeutischen Hypnose hat das Alles überhaupt nichts zu tun. Der 
wichtigste Teil zur Ausbildung zum Showhypnotiseur besteht darin, Leute zu finden, die 
grundsätzlich bereit sind, sein Scherze mitzumachen. Und wenn allein schon 200 Zuschauer 
anwesend sind und der Hypnotiseur lediglich 4 oder 5 Personen braucht, dann stehen die 
Chancen recht gut, dass er ein paar passende Kandidaten findet. Zumal er auch mit diversen 
psychologischen Tricks arbeitet, um die geeigneten Personen herauszufiltern. Man darf zudem 
nicht vergessen, dass hier auch der Gruppendruck eine erhebliche Rolle spielt. Wenn es wirklich 
so wäre, dass der Showhypnotiseur die Macht über Andere hätte, dann wäre Hypnose schlicht 
und ergreifend verboten! 
 
Hypnose ist ein ganz natürlicher Zustand. Und genau deshalb ist er ungefährlich und 
sicher. 
Mehrmals am Tag befinden wir uns in Trance. In der Einschlafphase z. B. durchlaufen wir einen 
Moment, der physiologisch identisch ist mit der Hypnose, ebenso am Morgen beim Aufwachen. 
 
Sollten Sie sich jetzt also die Frage stellen: „Bin ich hypnotisierbar?“ 
Dann ist die Antwort ganz klar: „Ja! Denn Sie waren schon in Hypnose!“ 
 
Sie ist ein Zustand, in dem Sie sich zwar im Notfall bewegen könnten, aber wenn Sie die Wahl 
haben, dann bleiben Sie viel lieber angenehm entspannt liegen. 
Sie ist ein Zustand, in welchem positive Gedanken sehr viel schneller und leichter Zugang zu 
Ihrem Innersten bekommen. 
 
Was geschieht mit Vorstellungen oder Gedanken, die von außen kommen und die unser 
Bewusstsein annimmt? 
 
Sobald ein Gedanke vom Bewusstsein akzeptiert wird, wird er weiter ins Unterbewusstsein 
durchgelassen. Sobald er auch dort angenommen wurde, wird dieser Gedanke tief in unserem 
Innersten als Wahrheit akzeptiert. 
Also immer dann wenn das Bewusstsein bereit ist mitzumachen oder evtl. gerade abgelenkt ist 
oder sich einem Ruhezustand befindet, können neue Gedanken direkt ins Unterbewusstsein 
eingegeben werden. 
 
Um nun zu erreichen, dass neue Vorstellungen und Gedanken von unserem Innersten 
angenommen werden, müssen wir das Bewusstsein in eine Art Ruheposition bringen und 
direkt das Unterbewusstsein ansprechen. 
 
Sobald dann ein Gedanke/ eine Suggestion vom Unterbewusstsein akzeptiert wird, kümmert sich 
unser gesamter Geist darum, diesen Gedanken zur Realität in unserem Leben zu machen. Das 
Unterbewusstsein steuert nicht nur unsere Wahrnehmungen, Gefühle und Gewohnheiten, es 
tauscht auch Informationen mit unserem Unbewussten (dem Verstand des Körpers) aus. Genau 
deshalb hat es die Fähigkeit, alle diese Bereiche optimal auf Ihr Ziel abzustimmen! Tief in Ihrem 
Unterbewusstsein sind Veränderungen möglich, durch die Sie neue Emotionen und neue 
Gewohnheiten erleben. Sie können dabei schnell Neues lernen und auf Herausforderungen ganz 
anders reagieren. 
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Eine Definition von Hypnose ist folgende: 
 
Sie ist ein Zustand, in welchem vorübergehend die Aufmerksamkeit geändert ist, oft begleitet mit 

einer tiefen Entspannung. Die Kritikfähigkeit des Bewusstseins ist dabei stark reduziert, 
gleichzeitig sind jedoch die Ansprechbarkeit des Unterbewusstseins als auch die Konzentration 

auf eine bestimmte Sache stark erhöht. 
 
Und eine Weitere:  
 

„In der Hypnose ist das Bewusstsein vorübergehend entspannt, so dass gute und hilfreiche 
Vorstellungen vom Innersten, dem Unterbewusstsein, angenommen werden.“ 

 
Wenn also Vorstellungen und Gedanken vom Hypnotiseur fachlich korrekt und in Einklang mit den 
Wünschen und Zielen des Klienten eingebracht werden, sind sie eine mächtige und dauerhafte 
Hilfe für die Änderung von Gewohnheiten, die Befreiung von Blockaden und für persönliches 
Wachstum. 
 
Streng genommen ist jede Hypnose eigentlich eine Selbsthypnose. 
 
Der Hypnotiseur ist dabei wie eine Art Navigator, der Ihnen den Weg zeigt. Gehen müssen Sie ihn 
jedoch schlussendlich selbst. Das bedeutet, dass Sie mit dem vorgeschlagenen Weg auch 
einverstanden sein müssen. Wenn beispielsweise Ihr Navigationsgerät im Auto sagt: „Bitte biegen 
Sie links ab.“ und Sie fahren aber einfach gerade aus, dann ist das Ihre Entscheidung. Das Navi 
kann Ihre finale Handlung nicht beeinflussen. Es kann Ihnen nur den Weg zum Ziel zeigen. Alles 
Weitere liegt in Ihrer Hand… 
 
Hypnose und Zeitempfinden. 
 
Die Wahrnehmung von Zeit ist hierbei oft verändert. Die Hypnose fühlt sich häufig viel kürzer oder 
manchmal auch länger an, als sie wirklich war. Je nach Art der jeweiligen Hypnose. In einigen 
Phasen der Hypnose sprechen Sie mit dem Hypnotiseur oder zeigen Gesten, während Ihr Körper 
in einen entspannten Zustand bleibt. Weil das Bewusstsein sehr entspannt sein kann, können 
manche Menschen sich nicht an alle Details von dem erinnern, was in der Hypnose passiert ist – 
genau so, wie man sich bei einen Film auch nicht perfekt an alle Details jeder Szene erinnern 
kann. 
 
Jeder erlebt Hypnose anders. 
 
Ich hoffe, konnte Ihnen näherbringen wie Hypnose funktioniert und wie Sie Ihnen dabei helfen 
kann, Ihre Lebensqualität entscheidend zu verbessern. 
 
Sie haben erfahren, dass Hypnose ein natürlicher, ungefährlicher Zustand ist, in welchem Ihre 
moralischen Werte unverändert bleiben. Sie haben erfahren, dass Sie dem Hypnotiseur niemals 
willenlos ausgeliefert sind und Sie die Hypnose selbst beenden können, wenn es nötig wäre. Sie 
haben erfahren, wie sehr Hypnose Ihnen helfen kann. 
 
Bleibt mir abschließend nur noch Folgendes zu sagen: 
 
Freuen Sie sich auf Ihre Hypnose. Es lohnt sich! 
 
Ihre 
 
Ramona Fenner 


