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0. Vorwort

Hallo  Freund,  User,  Follower,  Kunde,  potenzieller
Geschäftspartner,  Mitbewerber  am  Markt,  Gegner  oder
liebenswerter Feind.

Ich werde dich mit Respekt, Achtung und Wertschätzung
wie  einen  guten  Freund  behandeln,  dir  zuhören,  deine
fachliche Meinung respektieren und dir die beste Antwort
geben,  die  mir  gerade  einfällt,  soweit  es  meine  Zeit
erlaubt. Ich werde auch deine faire Kritik ernst nehmen,
wie bei einem guten Freund und sehe sie als Anregung,
meine  Produkte  und  Leistungen  oder  den  Service  zu
überdenken und weiter zu verbessern. 

Das Gleiche erwarte ich aber von dir auch! Können wir so
zusammenkommen?

Und  die  in  einer  öffentlichen  Diskussion  häufig
unvermeidbaren  Beleidigungen,  unqualifizierten
Besserwissereien und populistischen Meinungen versuche
ich mit Humor zu tragen und denke mir meinen Teil.
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Wenn  es  dir  gefällt  dann  gib  dieses  Buch  weiter  oder
verbreite  diese Meinungen,  ergänzt  mit  deinen eigenen,
wenn dich etwas stört oder fehlt nimm bitte Kontakt mit mir
auf.

Und  wenn  du  dein  eigenes  Business  aufbauen  oder
erweitern willst dann melde dich ebenfalls. Ich werde dann
sehen, wie weit ich dir weiter helfen kann. 

Und jetzt bitte ich dich, mir kurz deine Aufmerksamkeit zu
schenken  als  Angebot  für  unsere  gemeinsame
Kommunikation. Damit wir eine erste Grundlage haben.

Es gibt 3 Geschäftsmodelle: 

Das erste Modell basiert darauf, dass dir etwas angeboten
wird,  das du kaufen sollst.  Du hast  es  überall  um dich
herum. Jeder nervt dich, kaufe bei mir, ich bin der Beste!
Und ich will auch nur dein Bestes – und das ist dein Geld!

Das zweite Modell ist ohne finanzielle Kosten für dich wie
Google,  Youtube,  Facebook,  WhatsApp  &  Co.  oder  die
privaten Fernsehsender usw. Dafür bezahlst du mit dem
Konsum  nerviger  Werbung  oder  dem  Verkauf  deiner
Identität über BigData; du bezahlst also mit deiner Seele,
du wirst manipuliert.
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Das dritte Modell basiert darauf, dass dir etwas geschenkt
wird und du entscheidest, ob du  eine Gegenleistung dafür
gibst.  Ohne jegliche Verpflichtungen!   Das machen z.B.
Straßenmusiker   oder  gemeinnützige  Vereine,  die
Wikipedia, Softwareentwickler von Freeware u.a. Wenn du
es gut findest gibst oder spendest du etwas.

Für  einen  Teil  meiner  Produkte  und  Leistungen  ist  das
mein  Modell,  um  eine  gemeinsame  Vertrauensbasis  zu
haben. Natürlich kann ich nicht alles verschenken, auch
ich muss leben können.
Du  kannst  auch aus  den  Preisen meiner  Produkte  und
Leistungen sehen, dass ich es ernst meine.

Mein größtes  Anliegen ist  es,  zum Thema Hypnose mit
den vielen falschen Auffassungen aufzuräumen.

Dazu gehören:

- bei mir funktioniert das nie

- was soll ich mit diesem Mist. Ich bin doch nicht in der
Klapse!

- das ist nur was für Esoteriker und andere Verrückte und
Geldschneiderei oder Manipulation
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- das ist nichts für den klinischen Alltag

- unter Hypnose werden alle Menschen willenlos gemacht
und möglicherweise missbraucht.

Es  funktioniert  bei  allen,  die  sich  noch  konzentrieren
können  und  keine  stark  eingeschränkte  geistige
Leistungsfähigkeit haben! Also auch bei dir, wenn du das
lesen und verstehen kannst!

Und es bringt  jedem Menschen (auch dir) viele Vorteile,
der in Hypnose gehen kann. Die meisten wissen es nur
noch nicht.

Egal,  ob du damit  deine verschiedensten Probleme löst
oder  deinen  Verstand  oder  Körper  tunen  wirst  wie  bei
einem Sportwagen. Es ist der blanke Wahnsinn, was du
alles  damit  machen  kannst.  Und  jetzt  lies  weiter  oder
bleibe weiter dumm!

Die Hypnose ist  wissenschaftlich sehr gut erforscht.  Vor
allem Milton H. Erickson (1) hat für die moderne Hypnose
grundlegende wissenschaftliche Leistungen erbracht,  die
u.a. von Bandler und Grinder (2) und anderen progressiv
weiter entwickelt wurden.
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Damit wurden Erfolgsquoten und Qualitäten erreicht, die
nach der klassischen Hypnosen völlig undenkbar waren.
Bei mir stieg die Erfolgsquote von vorher max. 40 % auf
über  90  %.  Das  ist  doch  ein  Sprung,  oder?  Und
gleichzeitig  konnte  ich  Themen  bearbeiten,  die  vorher
undenkbar waren.
Die restlichen 0-10 % basieren darauf, wie weit sich der
Klient  auf  seinen  Coach  einlässt  oder  sich  sperrt.  Wer
etwas verändern will muss das freiwillig wollen. Als Coach
kann ich nichts gegen deinen Willen unternehmen und das
ist auch gar nicht mein Ziel.

Ich  konnte  zusätzlich  zu  meinen  bisherigen  Angeboten
schwere  Problemfälle  aufnehmen  wie  Drogen-  und
Alkoholsüchtige,  Borderliner  und  ADHS-Kinder,
Burnoutprobleme  bearbeiten  und  Klienten  mit  anderen
Persönlichkeitsstörungen  sowie  psychosomatische
Erkrankungen und meine Erfolgsquote lag weit über den
klinischen  Erfolgen  und  das  ohne  jeglichen  Pharmaka-
Einsatz oder schädlichen Nebenwirkungen.

Meine  Kritik  am  aktuellen  Gesundheitssystem  besteht
darin,  dass  diese  neuen  wissenschaftlichen  Ergebnisse
sowohl  in  der  medizinischen  als  auch  der
psychotherapeutischen Praxis völlig ignoriert  werden, da
man  damit  erstens   daran  nicht  genug  Geld  verdienen
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kann  und  zweitens  Verantwortung  übernehmen  und
kreativ  sein  muss.  Ich  halte  es  für  ein  vorsätzliches
Verbrechen  am  Patienten,  wenn  er  nicht  ganzheitlich
behandelt  wird.  Wenn  z.B.  psychosomatische
Erkrankungen in der Anamnese nicht bei  den Ursachen
erforscht  bzw.  erfragt  werden,  sondern  an  den
Symptomen herumgepfuscht wird und anschließend wird
zu  Messer  und  starken  Pharmaka  gegriffen  mit  den
vielfältigsten schädlichen Nebenwirkungen. Dort, wo eine
wesentlich höhere Erfolgsquote zu erwarten ist sollte z.B.
auch die fachgerechte Hypnose zur Heilung Anwendung
finden und alles andere im Interesse des Patienten weg
bleiben.  Natürlich bleibt  für  die  klassische Medizin  noch
genug  Arbeit,  wo  auch  mit  moderner  Hypnose  kein
befriedigendes Ergebnis erreicht werden kann. Bei diesen
Fällen  möchte  ich  auch  keine  falschen  Hoffnungen
wecken.  Aber  sowohl  der  aktuelle  Stand  als  auch  die
weitere Entwicklung sind sehr spannend.

Und  willenlos  werden  nur  hochsuggestible  Menschen
durch unverantwortliche Hypnotiseure. Der normale Klient
wacht  ähnlich  wie  in  einem  Alptraum  sofort  auf,  wenn
etwas mit ihm gemacht wird, das er nicht tolerieren kann.
Vielmehr ist  es bei  sexuellen Übergriffen unter Hypnose
so,  das  bereits  eine  latente  Bereitschaft  beim  Klienten
vorhanden sein  muss,  dass er  das mit  sich  geschehen
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lässt  und  nicht  aufwacht.  Trotzdem  kann  die  Scham
danach  so  groß  sein,  dass  es  zu  schweren
Persönlichkeitsstörungen in der Folge kommen kann. Das
Vertrauen in den Hypnotiseur muss also recht groß sein,
dass der Klient für die Zeit der gemeinsamen Arbeit nicht
geschädigt  wird  und  auch  ein  Hypnotiseur  muss  sich
bewusst sein, dass vorsätzliche oder unbewusste falsche
Handlungen für ihn harte  Konsequenzen nach sich ziehen
können.

Im  Folgenden  versuche  ich  dich  fachlich  an  das  dafür
notwendige Verständnis heranzuführen und stellvertretend
Beispiele für erfolgreiches Coaching aufzuführen. 

Solltest  du dich für die Ausbildung zum Hypnose-Coach
entscheiden ist hier  das notwendige Grundlagenwissen,
ohne das du nicht erfolgreich werden kannst. Es ist wie
bei allen anderen auch:
wenn du Berufskraftfahrer werden willst  solltest  du Auto
fahren können und die Regeln und Gesetze kennen. So ist
es auch hier.

Meine  Produkte,  Leistungen  und  Veröffentlichungen
stellen aber auch immer den Stand meines Wissens zu
einem  bestimmten  Zeitpunkt  dar,  der  sich  weiter
entwickeln kann.
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Wenn du aktuell bleiben möchtest kontaktiere mich oder
suche mich im Internet, bei Youtube, in sozialen Netzen
oder  anderen  Plattformen  unter  Bernhard  Brose  oder
meinen am Schluss angegebenen Webseiten.

Du  solltest  ebenfalls  wissen,  dass  die  Leistungen  von
Ausbildungsstätten  sehr  unterschiedlich  in  der  Qualität
sind.  Viele  befassen  sich  nicht  mit  dem  notwendigem
Grundlagenwissen  oder  bilden  nach  einem  veralteten
Wissensstand oder nach Bauchgefühl oder esoterischen
Regeln  aus.  Das  bringt  dir  natürlich  nichts  außer
verbranntem Geld.

Ich  bitte  um  Verständnis,  wenn  ich  nicht  jede  Mode
mitmache.  So  habe  ich  das  Buch  vorsätzlich  nicht
gendergerecht  geschrieben.  Ich  hoffe  aber,  dass  meine
Leser  das  gedanklich  umsetzen  können,  dass  unter
Klienten  nicht  nur  Männer,  sondern  auch  Frauen,
Transsexuelle oder Kinder ab ca. 10 Jahren (im Beisein
der Erziehungsberechtigten) gemeint sind, auch wenn ich
das nicht explizit  erwähne. Manche meinen damit  sogar
die Hypnose mit Tieren wie z.B. Ferenc Völgyesi. ;-)
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1. Meine Arbeitsweise mit Klienten

Die wesentlichen Grundlagen meiner  aktuellen Arbeiten
bilden die Erkenntnisse von Milton H. Erickson und von
Bandler und Grinder.
Während  Bandler  und  Grinder  die  Sprachmuster  von
Erickson  extrahiert  haben  für  eine  effektive
Kommunikation und Veränderung hat Erickson zusätzlich
viele  Methoden  entwickelt,  mit  denen  erfolgreich
gearbeitet  werden  kann,  um  Veränderung  zu  erzielen.
Dazu gehören  u.a.  das Erzählen  von  Geschichten,  das
Refraiming, die Dissoziation u.a.

Oder um es bildlich zu verdeutlichen:

Wenn  ich  über  meine  Arbeit  berichte  wird  mir  teils
unterstellt, ich würde meine Klienten einer Gehirnwäsche
unterziehen.  Das  ist  grundsätzlich  falsch.  Im  Kapitel  4
habe  ich  erklärt,  wie  eine  klassische  Gehirnwäsche
durchgeführt  wird.  Erstens  fehlen  mir  dazu  die
Möglichkeiten und zweitens ist das auch nicht mein Ziel.
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Vielmehr baue ich wie oben erklärt auf der Persönlichkeit
des Klienten auf,  ohne seine vorhandene Persönlichkeit
zu schädigen. Meine Lösungen harmonieren also mit den
Wünschen  und  Zielen  des  Unterbewusstseins  des
Klienten. Nur dadurch kann ich gute Ergebnisse auch im
Sinne meines Klienten erreichen.  Anders  funktioniert  es
nicht.

Beispiel:  Im  Kapitel  über  Bewusstsein  und
Unterbewusstsein  erkläre  ich  das  Beispiel  mit  der
Taschenlampe,  die  in  einen  großen  Wald  leuchtet.
Während meiner  Arbeit  mit  dem Klienten richte  ich  den
Strahl  der  Taschenlampe  auf  einen  anderen  Teil  des
Waldes aus, der das Problem besser löst oder bitte den
Wald  (das  Unterbewusstsein)  selbst  auf  die  Suche  zu
gehen,  welcher  Teil  des  Waldes  am  sinnvollsten
beleuchtet werden sollte. Und manchmal weiß der Wald,
dass  da  jetzt  noch  was  Neues  wachsen  oder  sich
verändern muss. Durch die Suche kommt auch der Wald
zu neuen Erkenntnissen. ;-)
Und dann frage ich den Wald, ob an bestimmten Stellen
nicht andere Pflanzen schöner sind oder besser zum Wald
passen? Refraiming, Angebote unterbreiten

Nicht  ich  entscheide,  was  für  den  Wald
(Unterbewusstsein) gut ist, sondern der Wald entscheidet,
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was ihm am meisten nutzt und/ oder gefällt. Und so kann
er  gesund  wachsen  oder  bestimmte  Stellen  heilen  und
sich an seiner Schönheit erfreuen und glücklich sein. Das
hat  etwas  mit  Heilung  und  Pflege  zu  tun,  nichts  mit
Gehirnwäsche.  Auch  wenn  die  Ergebnisse  im Vergleich
zur  klassischen  Medizin  oder  Psychotherapie  teilweise
märchenhaft  wirken.  Und  auch  meine  Klienten  die
Ergebnisse vorher nie für möglich gehalten hätten.

2. Funktionsweise von Gehirn und Nervensystem

Wer mit Hypnosen Veränderungen erreichen will, egal ob
zur Bewältigung von Krankheiten oder zur Persönlichkeits-
entwicklung  braucht  ein  Verständnis  dafür,  wie  unser
Gehirn und unser Nervensystem funktionieren. Und diese
Zusammenhänge  möchte  ich  so  einfach  wie  möglich
erklären.

Wir haben 2 große Ansammlungen von Nervenzellen: im
Gehirn  und  um  das  Darmgewebe.  Beide  sind  ähnlich
groß.
Beide Gehirne sind sehr stark untereinander sowie über
eine  Vielzahl  von  Nervenverbindungen  mit  dem  Körper
verbunden. Alles, was in unserem Körper zu steuern ist
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erfolgt  über  diese  beiden  Steuerungszentralen  und  ihre
Netzwerke.

Unser Bauchgehirn ist vorrangig für Körpersteuervorgänge
und  die  Produktion  von  Proteinen  zuständig.  Dazu
gehören  auch  die  Neurotransmitter,  die  unsere
Erregungszustände steuern wie Dopamin, Serotonin u.a.
(3)
Wer also „auf seinen Bauch oder sein Herz hört“ spricht
damit  sein  Bauchgehirn,  also  seine  Gefühle  an  und
schaltet  dabei  meist  sein  Kopfgehirn,  also  sein
analytisches Denken, aus.

Im Kopfhirn werden viele Signale ausgewertet wie unsere
5  Sinne  (vielleicht  auch  mehr?),  das  Denken  gesteuert
und im Gedächtnis abgespeichert und Reaktionen erzeugt
auf die Signale, die von innen (z.B. Schmerzen) oder von
außen (5 Sinne) kommen.

Allein die Signale aus unseren 5 Sinnen sind eine Vielzahl
von Eindrücken, die wir weder alle verarbeiten noch alle
im  Gedächtnis  speichern  können.  Aus  dieser  Vielzahl
werden  also  relevante  ausgewählt,  auf  die  wir  unsere
Aufmerksamkeit lenken und alle anderen ausgeblendet.
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Neben der Verarbeitung der Signale ist unser Kopfgehirn
also für die Aufmerksamkeit, das Denken, die Kreativität,
das  Gedächtnis  und  unsere  Reaktionen  (Verhalten  und
Handlungen) zuständig.

Dabei werden die meisten Reaktionen von uns unbewusst
ausgeführt. D.h., wir lernen etwas und wenn wir es können
läuft  es automatisch ab. Wer achtet bewusst auf seinen
Herzschlag,  seine  Atmung,  Blutdruck,  wie  er  läuft,
schwimmt, liest, schreibt oder Auto fährt? Natürlich ist das
Laufen lernen, Schwimmen, Lesen, Schreiben, Rechnen
lernen erst einmal aufwändig und dauert recht lange. Aber
wenn wir  es  können dann können wir  es  unbewusst  in
einem Bruchteil der Zeit anwenden im Vergleich zu davor
und das in hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Das  Bewusstsein  brauchen  wir  also  vorrangig  für  die
unendlich  vielen  Situationen,  für  die  wir  keine
Automatismen entwickelt haben.

Und  das  Bewusstsein  hat  für  das  Aussieben  von  nicht
relevanten  Signalen  einen  Wächter,  der  darüber  wacht,
was  unser  Gehirn  erreicht  oder  nicht.  Dieser  Wächter
besteht aus Erfahrungswissen.
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Aber  gerade  dieser  Wächter  macht  uns  die  größten
Probleme,  wenn  wir  etwas  Neues  lernen  wollen,  dass
unseren bisherigen Erfahrungen widerspricht.

An  dieser  Stelle  setzt  die  Hypnose  ein,  um  diesen
Wächter  zu  umgehen  und  die  Möglichkeit  zu  haben,
wirklich etwas Neues zu lernen, das unseren bisherigen
Erfahrungen widerspricht.

Wer  sich  tiefer  in  die  Funktionsweise  des  Gehirns
einarbeiten will  empfehle ich, sich mit dem synaptischen
Spalt zu befassen – mein Spezialgebiet. Und allem, was
damit zusammenhängt wie die Produktion von Proteinen,
aus  denen  die  Neurotransmitter  bestehen,  in  den
unterschiedlichen  Organen  bzw.  deren  Zellen  gebildet
werden. Hochspannend!

Und  auch,  wie  die  Neuronen  untereinander  verschaltet
sind, Verbindungen aufbauen, diese stärken oder wieder
abbauen. Damit hat man die Grundlage, wie Gedächtnis
oder Lernvorgänge funktionieren.

Auch  interessant:  die  Epigenetik.  Auch  hier  wird  unser
Verhalten über die Zeit grundsätzlich beeinflusst.
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Das sind  sicher  die  wichtigsten Grundlagen,  wenn man
verstehen will, wie alles funktioniert.

3.  Bewusstsein und Unterbewusstsein

Das  Unterbewusstsein  speichert  alle  relevanten
Informationen im Gedächtnis, speichert Gelerntes ab und
verarbeitet  es  zu  Automatismen  und  stellt  uns  viele
kreative  Lösungen  zur  Verfügung.  Weiterhin  steuert  es
sowohl  Gehirnaktivitäten  und  Erregungszustände.  Das
Unterbewusstsein bestimmt vorrangig unsere Gefühle und
unser Verhalten. Wer Einfluss auf Gefühle und Verhalten
nehmen  will  nutzt  dazu  den  Einfluss  auf  das
Unterbewusstsein.

Unser  Bewusstsein  hat  auf  das  Unterbewusstsein  nur
einen eng begrenzten Einfluss. Bewusst können wir vom
Unterbewusstsein  nur  so  viel  mitbekommen,  als  wenn
man nachts mit einer Taschenlampe in einen großen Wald
leuchtet. Und die Beweglichkeit  dieser Taschenlampe ist
auch noch sehr eingeschränkt. Wir können also bewusst
nur  einen  Teil  des  Unterbewusstseins  erkennen  und
haben auch nur sehr geringen Einfluss auf die vielfältigen
Steuerungsmöglichkeiten des Unterbewusstseins.
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4 Was ist Hypnose und wie funktioniert sie?

Für funktionierende Hypnose ist Vertrauen die wichtigste
Grundlage. Wird dieses nicht erreicht kann die Arbeit nur
noch  abgebrochen  werden.  Kein  Mensch  macht  etwas
gegen  seinen  Willen,  wenn  er  nicht  dazu  brachial
gezwungen wird.  Das funktioniert  in  der  Arbeit  mit  dem
Unterbewusstsein  normalerweise  nicht.  Das  können  nur
Geheimdienste,  Scientology  &  Co.,  die  die  bestehende
Persönlichkeit über eine längere Zeit zerstören, um darauf
etwas Neues aufzubauen.
Diese Möglichkeiten wie z.B. der längere Freiheitsentzug
mit körperlicher oder geistiger Folter (Guantanamo) oder
die  Verfremdung  über  einen  längeren  Zeitraum
(Scientology)  stehen  jedoch  dem  praktizierenden
Hypnosecoach nicht zur Verfügung. Er braucht sie auch
nicht, da seine Ziele die Hilfe für den Klienten sind, nicht
die Zerstörung seiner Persönlichkeit.

Im Gegensatz zu der klassischen Meinung, Hypnose sei
mit  dem  Schlaf  verwandt  ist  Hypnose  in  vielen  Fällen
sogar  ein  Zustand  hoher  körperlicher  und  geistiger
Aktivität.

Du kannst  dich davon überzeugen wenn du in  Youtube
Videos anschaust zu den Suchbegriffen „Straßenhypnose
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oder  Street  Hypnosis“.  Da  werden  völlig  unbekannte
Menschen  angesprochen  und  sie  sind  innerhalb  von  1
Minute  in  Hypnose  und  machen  zur  Belustigung  des
Publikums die verrücktesten Dinge. Schaue es dir einfach
mal an und überzeuge dich, wie einfach und schnell völlig
fremde  Personen  in  Hypnose  gebracht  werden  können
und  dort  seltsame  Reaktionen  zeigen,  die  sie  im
Wachzustand sicher nie machen würden oder könnten.

Wobei es nicht Aufgabe dieses Buches ist, Hypnose zur
Belustigung zu missbrauchen.

Hypnose  ist  eine  starke  Einengung  und  Konzentration
unseres  Bewusstseins  auf  etwas,  was  uns  in  diesem
Augenblick über  alle  Maßen interessiert  und beschäftigt
und wir gleichzeitig alles andere ausblenden. Jeder erlebt
solche  Zustände  jeden  Tag.  Die  Mutter,  die  vor  dem
Schaufenster  steht  und ihre Kinder  im Geiste in  diesen
ausgestellten  Sachen  sieht,  der  Autofahrer,  der
kilometerweit  fährt  und  dann  aufschrickt  und  sich
orientieren muss, wo er gerade ist oder der Schüler, der
vom Lehrer angesprochen wird und gar nicht weiß, was
die letzten Minuten los war. Diese Situationen erlebt jeder
geistig gesunde Mensch täglich mehrfach, auch wenn er
sich danach nicht daran erinnert.
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Hypnose oder Trance ist also ein ganz natürlich Zustand,
der jedem tagtäglich mehrfach unbewusst passiert.

Das  ist  dieser  Zustand,  in  dem  über  das  Bewusstsein
hinaus  besondere  Gehirnleistungen  erreicht  werden
können.  In  diesem Zustand können weite  Bereiche des
Gedächtnisses  erreicht  werden,  können  kreative
Lösungen  gefunden  werden,  können  gezielt
Körpersteuervorgänge ausgelöst und Denkleistungen und
Kreativität wesentlich erhöht werden und vieles mehr.

Mit  dem  Unterbewusstsein  muss  jedoch  extrem
verständnisvoll  und  partnerschaftlich  gearbeitet  werden.
Die klassische Hypnose, die mit Befehlen arbeitet, wie „Du
schläfst jetzt“ oder „Du machst jetzt dieses oder jenes“ ist
nur bei Menschen wirksam, die auch auch im bewussten
Zustand Befehlen bedingungslos folgen. Von den meisten
Menschen  wird  diese  Art  abgelehnt  und  die  Hypnose
bleibt wirkungslos. Aus dem Grund lag meine Erfolgsquote
nach meiner ersten Hypnoseausbildung auch unter 40 %.
Auch die Qualität bei erfolgreichen Hypnosen schwankte
relativ  stark.  Bei  Befehlen  wird  auch  das
Vertrauensverhältnis stark eingeschränkt oder geht ganz
verloren. Bei den neuen Methoden wird partnerschaftlich
zwischen  dem Unterbewusstsein  des  Klienten  und dem
Coach  zusammengearbeitet,  nicht  gegeneinander.  Das
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Unterbewusstsein  wird  für  eine  aktive  Zusammenarbeit
gewonnen und erbringt so die besten Ergebnisse. (siehe
Beispiel Wald oben)

Meine  Suggestionen  sind  grundsätzlich  so  aufgebaut,
dass  die  vorhandene  Persönlichkeit  des  Klienten  die
Grundlage ist, auf der aufgebaut und/ oder verändert wird.
Und das Unterbewusstsein des Klienten selbst die besten
Lösungen  findet.  Das  ist  einerseits  das  effektivste  und
erfolgreichste  Verfahren  überhaupt,  das  mir  bekannt  ist
und ich brauche als Coach nicht mehr zu rätseln, was ich
dem  Klienten  jetzt  gerade  anbieten  soll.  Diese
Verfahrensweise  ist  das  große  Verdienst  von  Milton  H.
Erickson, von dem ich es übernommen habe kombiniert
mit  den guten Hinweisen von Bandler  und Grinder.  Vor
allem  wird  damit  vermieden,  dass  ein  psychischer
Schaden  am  Klienten  angerichtet  wird,  z.B.  aus
Unkenntnis und damit falscher Suggestionen.

Wie eine funktionierende Hypnose eingeleitet und geführt
wird kann man bei mir in den Seminaren oder aus meinem
Buch „Hypnose und Suggestionen“ lernen (im Webshop).
Diese Seminare können sowohl vor Ort als auch über das
Internet  besucht  werden,  so  dass  eine  persönliche
Teilnahme nicht unbedingt erforderlich ist. Wer sich an das
Konzept  hält,  kann  Hypnosen  erfolgreich  durchführen,
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wenn sich auch an die Regeln der Suggestionen gehalten
wird.

Es gibt Fälle, in der Hypnose nicht angewendet werden
darf. Das sind z.B. schwere Kreislaufprobleme, Epilepsie
u.a.

5. Suggestionen

Der  wichtigste  Teil  erfolgreicher  Hypnosen  sind  die
verwendeten Suggestionen. Gut formulierte Suggestionen
wirken bei vielen Menschen auch im Wachzustand. Diese
werden dann z.B. in der Werbung als auch von Populisten
und Kirchen gern genutzt zur Manipulation des Denkens.

Eine gute Quelle für das Formulieren von Suggestionen
bietet  das Buch „Patterns“  von Grinder  und Bandler  (6)
Hier  werden  sowohl  Wachsuggestionen  als  auch
Suggestionen in Trance behandelt.
Genau so wichtig wie die Formulierung der Suggestionen
sind  aber  auch  die  Methoden  ihrer  Anwendung  wie
Refraiming, Dissoziation, Geschichten erzählen usw.

Wie alle wissen, reagieren Menschen sehr unterschiedlich
auf  Suggestionen  im  Wachzustand.  Die  Ursachen  sind
teils  genetisch  bedingt  in  der  Vererbung  von
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Persönlichkeitseigenschaften,  andererseits  durch
Erziehung,  erworbenes  Wissen  und  Erfahrungen.  Die
gleiche  Formulierung  wirkt  bei  Person  A teilweise  ganz
anders  als  bei  Person  B.  Im  obigen  Buch  „Patterns“
werden aber Formulierungen beschrieben, die bei vielen
Menschen sehr ähnliche Reaktionen hervorrufen.

Wer mit Hypnosen arbeitet muss beachten, dass auch das
Unterbewusstsein  eine  hohe  Intelligenz  besitzt,  die  sich
teils  wesentlich  von  der  Intelligenz  des  Bewusstseins
unterscheidet.  Das muss bei  der  Formulierung beachtet
werden.  Dafür  besteht  die  Möglichkeit,  mithilfe  des
Unterbewusstseins  Lösungswege  zu  finden,  die  im
bewussten Zustand ausgeschlossen sind.
Daher sind viele Therapien, die auf Psychoanalyse oder
kognitive Therapien setzen so erfolglos oder haben eine
hohe  Rate  an  Rückfällen.  Falsche  Erfahrungen  oder
Erlebnisse  können  auch  nicht  medikamentös  behandelt
werden.

Posttraumatische  Belastungsstörungen,  Drogen-  und
Alkoholabhängigkeit,  ADHS,  Borderline,  Burnout,
Persönlichkeitsstörungen  usw.  könnend  daher  mit  den
klassischen  psychotherapeutischen  Verfahren  gar  nicht
oder  nur  unzureichend  therapiert  werden.  Die
Versprechen  der  Pharmaindustrie  werden  meist  nicht
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eingelöst und nicht selten noch zusätzlicher Schaden am
Patienten angerichtet.

Neben der erfolgreichen Veränderung von Verhalten lässt
sich unter Hypnose auch gut in die Körpersteuervorgänge
eingreifen.

So  können  sowohl  der  Körper  selbst  verändert  werden
über effektive Heilungsprozesse als auch das Wachstum
in einzelnen Bereichen beeinflusst werden. Das kann das
Brust- sowie das Muskelwachstum betreffen, Größe und
Gewicht und andere mehr.

Besonders  die  Erregungszustände  können  stark
beeinflusst  werden.  Das  ist  die  Lösung  von  vielen
Problemen, die an den Coach herangetragen werden.

Durch den Einfluss auf Körpersteuervorgänge kann auch
die  Produktion  von  Neurotransmittern  als  auch  deren
Ausschüttung  im  Gehirn  direkt  beeinflusst  werden.  Wer
sich dafür interessiert sollte sich mit den Vorgängen am
synaptischen  Spalt  befassen  sowie  der  Produktion  von
Neurotransmittern  durch  die  Organe  im  Körper.  Sehr
interessant!
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Neben  den  Suggestionen,  die  direkt  in  der  Hypnose
wirken sind  die  posthypnotisch  wirkenden Suggestionen
wichtig.  Wir  wollen  ja,  dass Ziele  nicht  nur  in  Hypnose
erreicht werden, sondern vor allem danach den Alltag des
Klienten  ohne  Unterstützung  des  Coaches  bereichern.
Hier liegen die meisten Anwendungsfelder.

Aus meiner Sicht liegen die Grenzen nur in der Erfahrung
und der Kreativität des Hypnosecoachs.

Zu beachten ist weiterhin, dass Veränderungen durch das
Unterbewusstsein Lernvorgänge ausgelöst werden. Auch
diese  brauchen  eine  gewisse  Zeit,  um  befriedigende
Ergebnisse  zu  erreichen.  Zu  viel  Druck  verhindert  gute
Lösungen.  Noch  mehr  Zeit  ist  einzuplanen,  wenn  das
Unterbewusstsein etwas vergessen oder falsch Gelerntes
wieder  verlernen  soll.  Veränderung  heißt  meist,  etwas
falsch Gelerntes zu vergessen und mit neu Gelerntem zu
überschreiben.

An dieser Stelle möchte ich mich aber auch distanzieren
von der  Gelddruckmaschine NLP.  Die Grundlagen dafür
wurden ebenfalls von Bandler und Grinder geschaffen und
bieten vor allem im Wachbereich viele Möglichkeiten für
positive  Veränderungen.  Die  Grundlagen  für  die
psychologische Arbeit sind sehr gut, die Vermarktung des
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Systems  NLP  aber  aus  meiner  Sicht  nicht.  Die
Vermarktungsstrategie  erinnert  mich  zu  sehr  an  solche
Strukturen wie bei Scientology, wobei die Grundlagen für
das Denken natürlich völlig anders sind. Man wird bei NLP
von  einer  Stufe  zur  nächsten  gehetzt.  Es  muss  immer
noch was und noch was erreicht werden. Und alles kostet
natürlich enorm viel Geld. Schade!

6 Beispiele für erfolgreiche Arbeit mit Klienten

6.1. Persönlichkeitsveränderungen

Da auf die Erregungszustände direkt Einfluss genommen
werden  kann  kann  man  hemmende  oder  störende
Persönlichkeitsentwicklungen oder -störungen damit gut in
den Griff bekommen.

Das  betrifft  persönliche  Unsicherheiten,  undefinierte
Ängste,  aber  auch  Störungen  wie  ADHS,  Borderline,
Burnout u.a.m

So  können  ängstliche  Personen  in  ihren  Gefühlen
stabilisiert  und  aufgebaut  werden  und  persönliche
Sicherheit  und  Gelassenheit  auch  in  schwierigen
Situationen erzeugt werden. Überreaktionen wie bei ADHS
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können ohne Einsatz des gefährlichen Ritalins vermieden
werden  und  die  Kinder  und  Jugendlichen  auf
Konzentration und Gelassenheit trainiert werden.

Übererregungszustände  wie  bei  Borderline  können
ausgeglichen werden.

Auch  andere  Persönlichkeitsstörungen,  die  auf  falsche
Erregungszustände  oder  falsches  Verhalten
zurückzuführen sind  lassen sich  meist  mit  Hypnose gut
bearbeiten, wenn Hypnose und Suggestionen fachgerecht
erfolgen.

Bei  Süchten  und  Persönlichkeitsstörungen  ist  es  meist
sinnvoll,  einen  inneren  Wächter  zu  installieren,  der  die
Kontrolle  ausübt,  ob  auch  der  Weg  zu  den  avisierten
Zielen gegangen wird.

Wir  alle  sind  im  Grunde  genommen  multiple
Persönlichkeiten.  Wir  reagieren  unter  verschiedenen
Bedingungen  völlig  unterschiedlich.  Mal  gelassen,  mal
ängstlich,  mal  wütend,  mal  ratlos usw.  Diese  multiplen
Persönlichkeiten können wir in der Arbeit zum Vorteil des
Klienten nutzen.
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Multiple Persönlichkeiten werden erst dann problematisch,
wenn  sie  krankhafte  Züge  annehmen.  Aber  selbst  das
lässt sich unter Hypnose gut beherrschen.

Aber  auch  andere  Persönlichkeitsentwicklungen  sind
möglich:

- Konzentration

- Kreativität

- Motivation

-  Lernen  unter  Hypnose  einschließlich  eines  wesentlich
besseren  Gedächtnisses  und  kreativen  Lernlösungen
(also  effektiveres  und  damit  schnelleres  und  besseres
lernen)

- wieder gut schlafen

- Depressionen abbauen

- kreative Lösungsfindung: Von vielen klassischen Musiker
wie Beethoven u.a. ist bekannt, dass sie unter besonderen
Bewusstseinszuständen  komponiert  haben.  Mendeljew
hat  sein  Periodensystem  im  Traum  gesehen  und  auch

28



Kekule  hat  im  Traum  seine  Benzolringe  tanzen  sehen.
Viele Rockmusiker haben ihre Songs unter dem Einfluss
von LSD komponiert und kreiert. Das alles lässt und noch
viel  mehr  sich  auch in  einer  gut  organisierten  Hypnose
erreichen.

Weitere  Themen  sind  aus  meinem Webshop  ersichtlich
www.psychologie-we.de

Körperliche Veränderungen

Da  Körpersteuervorgänge  beeinflusst  werden  können
kann auch der Körper direkt in Maßen beeinflusst werden

- Muskelaufbau mit  und ohne Training.  Der  Körper wird
unter  Hypnose  angehalten,  Muskeln  aufzubauen,  ohne
dass  körperlich  trainiert  werden  muss  und  ohne
Verletzungen und Muskelkater.
Es  ist  aber  auch  möglich,  unter  Hypnose  körperlich  zu
trainieren und dabei Schmerzen auszuschalten. Das sollte
jedoch nur im Beisein eines erfahrenen Hypnoscoaches
erfolgen,  um  keine  Verletzungen  durch  Überlastung  zu
riskieren.
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-  Spontanheilungen:  das  Unterbewusstsein  wird  auf  die
Suche  geschickt,  um  für  das  Immunsystem  neue
Lösungen zu finden. Dazu mehr in den Einzelbeispielen.

- Wachstum Brust

- Körperwachstum (eingeschränkt möglich)

- motorische Fähigkeiten und Präzision: sowohl im Sport
als  auch  bei  dem  Spielen  von  Musikinstrumenten  u.a.
kann  die  Reaktionsschnelligkeit  und  die  Präzision
verbessert werden.

Kreativität

Unter Hypnose malen, schreiben, komponieren, Lösungen
finden und vieles mehr.

Vergessen und Verändern

Vergessen  gehört  zu  den  grundlegenden  Eigenschaften
unseres  Gehirns,  um  es  nicht  zu  überlasten  durch
Reizüberflutung.
Das  kann   genutzt  werden  bei  traumatischen  oder
sonstigen störenden Gedächtnisinhalten.
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Auch falsches Verhalten kann vergessen und ein neues
Verhalten gelernt werden.

So  können  u.a.  bei  posttraumatischen
Belastungsstörungen  die  Erlebnisse  vergessen  werden,
so  dass   wieder  ein  belastungsfreies  Leben  geführt
werden kann.

Auch Schmerzen können vergessen werden, auch wenn
das im ersten Moment kurios klingt. Aber es funktioniert.
Oder  man begibt  sich  in  absehbar  schmerzhaften  oder
ängstlichen  Situationen  in  eine  andere  Welt.  Man  kann
beim Zahnarzt, bei OPs, Spritzen & Co. während der Zeit
der Behandlung in Trance gehen und so lange wo anders
sein, zu Hause vor dem Fernseher, auf einer Wiese oder
am Strand relaxen usw. (7)

Man kann aber auch das angstauslösende Erleben selbst
verändern, so dass es künftig zum positiven Erlebnis wird.
So kann man sich z.B.  auf  seinen Zahnarzt  und Helfer
freuen.  Und  muss  dann  nur  noch  die  Schmerzen  und
unangenehmen Gefühle ausblenden. 

Oder  Süchtige  vergessen,  dass  sie  süchtig  waren  und
fühlen sich ohne Sucht wesentlich glücklicher.
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Der  kalte  Entzug  kann  unter  Hypnose  ohne  die
Wahrnehmung  der  ganzen  körperlichen  Probleme
erfolgen.

Es ist soooo viel möglich!

Völlig neue Erlebnisse

Viele Klienten kamen auch zu mir,  weil  sie etwas völlig
Neues erleben wollten.

Dabei  geht es vorrangig um das Erleben neuer Welten.
Das kann sowohl rein zum relaxen und erholen sein als
auch zum Entdecken unbekannten Terrains.

Das  können  phantastische  oder  märchenhafte  Welten
sein. Das können Welten sein,  in den kreativ gearbeitet
und gelebt wird.

Das können Welten sein, in denen man seine besonderen
Bedürfnisse voll ausleben kann, ohne Konsequenzen aus
der realen Welt befürchten zu müssen. Warum sollen sich
weniger  attraktive  Menschen  mit  den  stark
eingeschränkten  erotischen  Angeboten  aus  der  realen
Welt  zufrieden geben, wenn sie in ihrer Traumwelt alles
haben können, was ihr Herz begehrt?
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Das  Schöne  an  den  Traumwelten  ist,  dass  alles  viel
intensiver erlebt wird als in der realen Welt.  Die Farben
sind  viel  leuchtender,  die  Sinne  viel  ausgeprägter,  die
Erlebnisse viel intensiver.

Und wer in einer erotischen Traumwelt lebt kann so viele
Orgasmen  haben  wie  er  will  und  das  ohne  körperlich
abzubauen.

6.2 Einzelbeispiele erfolgreicher Arbeit

Der Stotterer

Ein recht liebenswerter, zuverlässiger und fleißiger Klient
wurde  mir  einfach  durch  einen  anderen  Klienten
mitgebracht.  Der Anfang 30jährige starke Stotterer hatte
bereits eine Odyssee bei Ärzten, Psychotherapeuten und
einer Reihe Logopäden hinter sich und war über seinen
Zustand recht unglücklich. Diagnose: unheilbar. Also auch
kaum Freunde und 0 Beziehungen bis dahin.

Unter  Hypnose  arbeitete  ich  mit  ihm  an  den
Erregungszuständen  und  ließ  ihn  gleichzeitig  mehrere
Glücksmomente unter Hypnose erleben. So hatte er unter
Hypnose  die  Möglichkeit,  völlig  frei  und  ohne  Stottern
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reden  zu  können.  Und  ich  arbeitete  mit  ihm  am
Persönlichkeitsaufbau,  am  Aufbau  der  persönlichen
Sicherheit.

Ich arbeitete ca. 2 Wochen lang mit ihm je 2 Sitzungen.
Also insgesamt 4 mal. Danach kam er nicht mehr.

Oben  hatte  ich  bereits  ausgeführt,  dass  auch  das
Unterbewusstsein  Zeit  für  die  Lösungsfindung  und
Realisierung benötigt. 

Nach einem viertel  Jahr  traf  ich  ihn  rein  zufällig  in  der
Stadt wieder.  An seiner Seite eine bildhübsche wesentlich
jüngere  Dame  mit  einem  Strahlen  über  das  ganze
Gesicht. Er kam sofort freudestrahlend zu mir und meiner
Frau und drückte uns beide herzlich. Und dann brach ein
Schwall von Worten aus ihm heraus, dem wir kaum folgen
konnten. Von dem Stottern war nichts mehr zu merken.
Ganz im Gegenteil  sprach  er  sogar  ziemlich  akzentfrei.
Und er sprach von Heirat und von Plänen und von …..

Unheilbar - Spontanheilungen

Das nächste Beispiel handelt ebenfalls von der Diagnose
unheilbar. Eine Frau Anfang 40 hatte die Diagnose, dass
sich ihre Bauchspeicheldrüse abbaut und sie noch max. 2
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Jahre  zu  leben  habe.  Ursache:  unbekannt,  Diagnose:
unheilbar.

Unter  Hypnose  bat  ich  sie,  sich  einen  großen  Spiegel
vorzustellen und sich davor zu stellen. Ich bat sie, sich im
Spiegel  ganz  genau  zu  sehen  und  mir  dann  eine
Rückmeldung zu geben.

Danach  bat  ich,  dass  sie,  ihren  Körper  langsam
durchsichtig werden zu lassen, so dass sie ihre inneren
Organe genau betrachten kann. Nach der Rückmeldung,
dass  sie  alles  genau  sehen  könne  bat  ich  sie  jetzt  zu
schauen, wo das Problem zu finden ist, also die Ursache
für  den  Abbau  der  Bauchspeicheldrüse.  Dabei  immer
genügend  Zeit  lassen  für  die  Realisierung  und  auf
Rückmeldung warten!
Nach einiger  Zeit  berichtete sie  von einem entzündeten
Magenausgang. Die Ursache war gefunden. Jetzt musste
nur noch eine Lösung her.
Jetzt bat ich ihr Unterbewusstsein auf Lösungssuche zu
gehen, wie diese Stelle geheilt werden kann und sich für
die Lösung die notwendige Zeit zu lassen.
Danach  war  diese  Sitzung  beendet.  Nach  ca.  einem
halben Jahr berichtete sie mir, dass sie keinerlei Probleme
mehr  habe und gesund wäre.  Diese Sitzung fand 1993
statt.  Diese  Dame  ist  also  nicht  wie  diagnostiziert
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gestorben,  sondern  erfreut  sich  noch  heute  bester
Gesundheit.

Prüfungsangst

Eine Klientin war zum Zeitpunkt 6 mal durch die praktische
Fahrschulprüfung gefallen. In den Übungsstunden davor
war  sie  recht  sicher  und  fuhr  fast  fehlerfrei.  Aber  die
Prüfung!

Vorgeschichte  -  Anamnese:  Sie  war  eines  von  vielen
Kindern und wurde immer hinten angestellt.  Obwohl  sie
fleißig  und willig  war  wurde ihr  von allen  Seiten  immer
wieder  bescheinigt:  Mädchen-du  kannst  das  nicht  und
wirst  es auch nie können. Und das,  obwohl  sie sich im
Leben immer  wieder  behauptet  hat  und als  anerkannte
Fachschwester  an  einer  psychiatrischen  Klinik  viel
Anerkennung von Ärzten und Patienten erhielt.
Aber die Familie, besonders die Schwiegermutter, redeten
ihr  immer wieder  ein:  du kannst  das nicht  und wirst  es
auch nie lernen.
Also  bemühte  sie  sich  wie  sie  wollte.  Sie  fuhr  ihre
praktische Fahrschulprüfung eine viertel Stunde fehlerfrei
und dann schlug der Teufel im Unterbewusstsein wieder
zu: du kannst das nicht. Und schon war alles vorbei!
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Unter Hypnose erfüllte ich ihr den wichtigsten Traum ihres
Lebens!  In  Hypnose  durfte  sie  die  praktische  Prüfung
fahren, aber in einer anderen Rolle, ihrer Traumrolle. Sie
durfte ein Mann sein, aber kein beliebiger. So ein richtiges
Arschloch, der alles kann und alles mit links macht. Der
arrogant ist und für den der Prüfer nur ein lästiges Übel ist
und dem man mal zeigt, wie man ordentlich und fehlerfrei
fährt – besser als der Prüfer selbst.  Sie war danach so
glücklich  wie  wahrscheinlich  nie  in  ihrem  Leben  zuvor,
nicht mal zu ihrer Hochzeit.
Dieses Glücksgefühl hat ihre praktische Prüfung überlebt
(mit posthypnotischer Suggestion) und sie hat die Prüfung
problemlos bestanden. Danach entwickelte sie sich aber
auch zu einem recht  selbstbewussten Menschen weiter,
ohne die negativen Eigenschaften aus ihrer Mann-Rolle zu
übernehmen. Dies passten nicht zu ihrem liebenswerten
Charakter.

Träume

Wie  im  letzten  Beispiel  gezeigt  können  Klienten  auch
wunderbar träumen.

Meine  Klienten  waren  in  anderen  Universen,  auf
märchenhaften  orientalischen  Basaren,  konnten  fliegen,
waren  auf  Rennstrecken,  an  wunderschönen  Stränden
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oder anderen Orten zum relaxen oder zum Kraft tanken,
haben sexuelle Erlebnisse gehabt und vieles andere mehr.

Als  Coach  muss  man  das  aber  vorsichtig  handhaben.
Erstens sollen die Klienten das träumen, was sie möchten
und nicht das, was der Coach vorgibt, außer in solchen
Fällen wie oben beschrieben.

Und zweitens muss die Entscheidung, was er aus seinem
Träumen preis gibt, beim Klienten verbleiben. Es können
Traumerlebnisse sein, die er mit niemand teilen will  und
das  muss  vorher  geklärt  werden.  Ansonsten  können
unbedachte  Äußerungen  des   Klienten  zum Bruch  des
Vertrauensverhältnisses  oder  gar  zu  psychischen
Schäden führen, wenn sich der Klient für seine Offenheit
hinterher schämt und Schuldgefühle oder Ängste aufbaut.

Manche Klienten haben auch Probleme damit, in Trance
Bilder  zu  sehen.  Dann  muss  erst  das  vorher  trainiert
werden.

Ängste

Persönlich finde ich klassische Therapien zum Abbau von
Ängsten  oder  Phobien  meist  fürchterlich.  
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Da  wird  bei  einer  Spinnenphobie  der  Patient  mit  einer
großen  Vogelspinne  konfrontiert.  Erst  von  weitem  und
danach muss er seine Erregungsskala angeben von 1- 10.
Da  starke  Erregung  vom  Gehirn  nicht  lange  aufrecht
gehalten wird sinkt nach einiger Zeit die Erregungskurve
ab.
Jetzt  wird  die  Spinne  näher  herangebracht:  Erregung
wieder sehr hoch mit zeitlichem Abklingen.
Und das Spiel geht so lange, bis der Patient die Spinne
auf seiner Hand aushält – Ziel erreicht?
Aus  meiner  Sicht  ist  das  ein  gefährliches  Spiel.  Denn
daraus können sich in der Folge traumatische Erlebnisse
entwickeln, die viel schlimmer sind als die Situation davor.

Unter Hypnose gibt es elegantere Lösungen.

Da  kann  Ähnliches  gemacht  werden,  aber  unter
Abschaltung von den zugehörigen Gefühlen. 
Noch besser ist es, das Angstobjekt erst auf einem Foto in
schwarz weiß recht unscharf zu zeigen, dann als scharfer
Film, dann in Farbe usw.

Noch besser finde ich jedoch, Neugier zu entwickeln an
dem ehemaligen Angstobjekt sowie Verständnis für dieses
armselige Tier in seiner Gefangenschaft. Jetzt erfolgt beim
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Betrachten ein Gefühlswechsel. Neugier und Verständnis
wecken ist immer die beste Lösung!

Paarbeziehungen

Viele Paare haben das Problem, das sie unterschiedliche
Ansichten haben und vom Partner erwarten, dass er/ sie
seine/ ihre Ansichten teilt, achtet und respektiert. Das ist
jedoch in  vielen  Fällen  kaum möglich.  Beispiel  sexuelle
Bedürfnisse:  ein  Partner  hat  starkes  Bedürfnis  nach
Sexualität,  der  andere  kaum.  Was  macht  man  dann?
Fremdgehen mit allen Konsequenzen?
Oder es gibt  einen pädophilen Mann in  der  Familie  mit
allen daraus erwachsenen Problemen.
Und so gibt es viele Bereiche, in denen die Anerkennung
und Wertschätzung der Gegenseite verwehrt wird.
Auch  in  meinem  Leben  gab  es  Frauen,  die  sehr
liebenswert  waren  und  die  eine  Beziehung  mit  mir  als
zuverlässigen  Partner  gewünscht  haben  und  verdient
hätten.  Aber  sie  hatten  nicht  die  richtige  erotische
Ausstrahlung und das führt dann nicht zu einer positiven
Anziehung. Kennt ihr das auch?

Die  folgende  Lösung  eines  meiner  Schüler  mag  vielen
nicht zusagen, war aber im vorliegenden Fall perfekt. Der
Mann  war  schwer  pädophil  und  hatte  damit  große
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Probleme.  Er  berichtete  mir  davon und wir  entwickelten
ein Programm dafür.
Das  Ergebnis  war,  dass  er  danach  zwar  Kinder  immer
noch liebte, aber sie jetzt sexuell neutral für ihn waren. Er
hatte  sein  sexuelles  Verlangen  nach  ihnen  vergessen.
Jetzt  liebte  er  plötzlich  vollschlanke Frauen,  die  seinem
Alter entsprachen, über alles. Er vergötterte sie regelrecht
und fand nach kurzer Zeit die richtige Partnerin. Schönheit
liegt  immer  im Auge  des  Betrachters  und  früher  waren
vollschlanke Frauen auch das Schönheitsideal.
Und  so  wäre  es  für  mich  besser,  man  pflegt  eine
Partnerschaft,  die  wertvoll  ist,  man  von  seinen
Charakterzügen  und  seinen  Interessen  gut  zusammen
passt  und  die  Betrachtung  der  Schönheit  kann  man
danach immer noch bei mir verändern lassen. ;-)

Rauchen

Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit, die man auch
wieder verlernen kann, wenn man das möchte. Dafür gibt
es ebenfalls gute Programme. Aber auch hier gilt – alles
braucht  seine  Zeit.  Ich  halte  nichts  von  reißerischen
Versprechen  im  Internet  und  möglicherweise  getürkten
Kundenmeinungen,  innerhalb  einer  halben  Stunde  sei
jeder für alle Zeit rauchfrei.
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Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass bei einer solchen
Arbeit  mit  dem  Klienten  eine  gute  Ersatzhandlung
angeboten  wird.  Das  Rauchen  hat  ja  bisher  eine
bestimmte Funktion im Leben des Klienten gespielt,  die
jetzt anders besetzt werden muss.

6.3 Negative Beispiele

Aufgehängt

Eine  Klientin  kam  zu  mir  und  berichtete  von  starken
Gefühlsschwankungen,  die  bereits  lebensbedrohliche
Züge  angenommen  hatten.  Die  Frau  Mitte  20  war
ansonsten  sehr  lebenslustig,  attraktiv,
unternehmungslustig und hatte schon viel erlebt. Sie war
in  Kolumbien ein  halbes Jahr  im Urwald und hatte  dort
viele  schöne  Erlebnisse  und  war  auch  sonst  sehr
aufgeschlossen  zum   Leben.  Ich  lernte  ihre  Eltern  als
angenehme,  zuverlässige  und  vertrauenswürdige
Personen  kennen, mit denen ich gern ins Gespräch kam.
Ich führte eine Sitzung mit ihr durch und wir vereinbarten
weitere  Sitzungen,  da  niemand  schwerwiegende
Probleme innerhalb einer Sitzung lösen kann. Sie war in
der ersten Sitzung in einer ungünstigen und aufgeregten
Stimmung, die eine Arbeit sehr erschwerten.
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Zur zweiten Sitzung erschien sie nicht mehr. Wenige Tage
danach trafen  wir  uns und sie  kam freudestrahlend auf
mich zu. Sie brauche nicht mehr zu mir zu kommen, da sie
endlich  die  Zusage  für  eine  Langzeittherapie  in  einer
anerkannten psychiatrischen Uniklinik erhalten habe und
die ihr mit Sicherheit helfen würden. Ich teilte ihre Freude
und wünschte ihr viel Erfolg.

Ca. ein viertel Jahr später erfuhr ich, dass sie sich wenige
Tage  zuvor  an  der  Lampe  im  Wohnzimmer  der  Eltern
erhängt  habe.  Sie  war  aus  der  „anerkannten“  Klinik
entlassen worden mit der Diagnose: unheilbar. Leider hat
sie danach den Weg zu mir nicht mehr gefunden.

Klassische Psychotherapien helfen in  sehr  vielen Fällen
nicht  und  die  Suizidrate  ist  sehr  hoch.  Nur
Psychopharmaka,  wie  meist  an  solchen  „anerkannten“
Kliniken von Universitäten angewandt,  können für  kurze
Zeit  die  Symptome  vielleicht  lindern,  auf  lange  Zeit
verschlimmern sie aber die Probleme meist noch, da keine
echte Lösungen gesucht  und gefunden werden.  Das ist
ein  äußerst  trauriges  Bild  der  psychotherapeutischen
Landschaft in Deutschland. In der Regel wird wesentlich
mehr Schaden als Nutzen angerichtet.
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Gewalttäter

Gewalt hat mehrere Ursachen u.a.

-  durch  genetische  Veranlagung  oder  Probleme  am
synaptischen Spalt siehe oben 

- durch problematische Kindheitserlebnisse und Erziehung

- durch Wut und unbeherrschte Gefühle.

Meist  werden  solche  Menschen  früher  oder  später  als
allgemeine Gefahr erkannt und für lange Zeit weggesperrt.
Das  ist  aber  nicht  die  Lösung,  da  die  Probleme  nicht
beseitigt wurden und sie nach ihrer Haftentlassung schnell
wieder  zu  Gefahr  für  andere  Menschen  und  die
Allgemeinheit werden.
Das verhilft dem Täter nicht zu einem sinnvollen Leben in
der  Zukunft  und  die  Kosten  für  jahrelange  Haft
übersteigen auch wesentlich die einmaligen Kosten einer
guten Therapie.
An  dieser  Stelle  sollte  vielmehr  sinnvoll
psychotherapeutisch mit  ihnen gearbeitet  werden, wobei
das  AAT,  das  Anti-Aggressions-Training,  meist  nur
kurzzeitige  positive  Ergebnisse  liefert  und  sie  danach
trotzdem  schnell  wieder  zu  Rückfalltätern  werden.  Das
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AAT  setzt  in  diesen  Fällen  auch  nur  auf  kognitive
Therapien, die aber das Gefühlsleben nicht verändern.

Auch  hier  hilft  eine  Veränderung  des  Gefühlslebens,
besonders die gezielte Beeinflussung der unbeherrschten
Gefühle. Also nicht wie bei vielen Menschen: Gefühl an –
Kopf  aus,  sondern  Gefühl  aus und Kopf  anlassen.  Aus
meiner Erfahrung lassen sich aber auf menschenwürdige
Art und Weise Gefühle nur mit einer fachgerechten Arbeit
mit dem Unterbewusstsein bearbeiten.
Eine  Ruhigstellung  auf  Pharmaka-Basis  ist  aus  meiner
Sicht nicht menschenwürdig und auch bieten auch keine
echte Lösung.

7. Rätsel lösen? Forschungsfragen

Ich selbst bin kein gläubiger Mensch und bin als Atheist
aufgewachsen. Das bin ich heute immer noch, aber in der
Arbeit  mit  meinen  Klienten  musste  ich  trotz  alledem
erstaunliche Erfahrungen sammeln.

Im Rahmen meiner Praxis habe ich mit meinen Klienten
ihre  Probleme  gelöst  oder  sie  ihre  Wünsche  erfüllen
lassen. Erst lange nach Schließung meiner Praxis haben
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sich weiter Fragen ergeben, zu denen ich hier Auskunft
geben möchte.

Es  gibt  viele  Beispiele  aus  der  Geschichte,  in  denen
sogenannte  Wunder  vollbracht  worden  sind  in  einem
tranceartigen Zustand. 

So  ist  bekannt,  dass  Komponisten  die  besten  Ideen  in
diesem traumartigen Zustand hatten.  Wer möchte,  kann
dazu googeln.
Das bekannteste Beispiel  ist  wahrscheinlich Kekule,  der
die  Verbindung  von  Kohlenstoffatomen  erforschte.  Im
Traum  erschien  ihm,  wie  sich  die  Atom  an  der  Hand
nahmen und einen Ring bildeten.
Oder Mendeljew hatte einen Traum, in dem sich die Atome
in sein Periodensystem der Elemente fügten.

Ich hatte  mit  meinen Klienten Experimente  durchgeführt
und sie in Städte geschickt, die ihnen unbekannt waren,
die ich selbst aber gut kannte. Und sie erzählten mir im
Detail, was sie sahen und mir sehr bekannt war, obwohl
sie es im Wachzustand nicht wissen konnten. Das war für
mich sehr erstaunlich.

Auch die Ergebnisse, die ich wie oben beschrieben erhielt
bei  der Suche nach gesundheitlichen Ursachen, bei  der
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Entwicklung  der  Kreativität  und  anderer  waren  immer
wieder erstaunlich.

Wenn  ich  heute  noch  aktiv  wäre  würde  ich  ein
Forschungssetting aufstellen.

Was kann man aus meiner Sicht erforschen?
Einmal  die  Punkte,  die  ich  oben  schon  angesprochen
hatte.

- Ursachen für Erkrankungen finden
-Kreativität und Lernvermögen erforschen
- neue Lösungen in Wissenschaft und Forschung finden,
die  vielleicht  von  den  bisherigen  Erkenntnissen  weit
abweichen.  Vielleicht  kommt  dabei  ein  neuer
Nobellpreisträger heraus?

Ich  gehe  auch  davon  aus,  dass  sich  die  meisten
Persönlichkeitsstörungen positiv verändern lassen,  wenn
der richtige Ansatz dazu erarbeitet wurde.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und für einen normalen
Menschen kaum vorstellbar.
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8. Macht es für mich Sinn, selbst Hypnosecoach zu 
werden? Wie erfolgreich kann ich werden?

Wenn dich das Thema interessiert auf jeden Fall. Warum?

Die  Entwicklung  unserer  Gesellschaft  verläuft  immer
rasanter  und  die  Anforderungen  an  viele  Menschen
überfordern sie ganz einfach. Der Bedarf an fachgerechter
Hilfe wird mit der Zeit immer größer und ist bereits jetzt so
groß,  dass  die  vorhandenen  personellen  Kapazitäten
dafür überhaupt nicht ausreichen. Es gibt einen riesigen
Bedarf  an  Helfern.  Dein  einziges  Problem  besteht  nur
darin, den vielen Menschen, die dringend Hilfe suchen zu
sagen, dass sie diese Hilfe bei dir finden werden.

Wenn  es  dich  wirklich  interessiert  kannst  du  die
Ausbildung zum Hypnosecoach bei  mir  absolvieren und
ich  helfe  dir  auch  dabei,  ein  erfolgreiches  Business
aufzubauen.

9 Fazit:

Als  Erstes  möchte  ich  bemerken,  dass  das  Ziel  dieses
Buches  in  erster  Linie  die  Aufklärung  über
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Zusammenhänge  und  Wirkungen  ist  und  weniger  als
Werbung für meine Leistungen dient.

Ich verbringe meinen Lebensabend zusammen mit meiner
Frau auf Kreta und kann sowohl vom Ort her noch vom
Alter  her  eine  Vielzahl  von  potenziellen  Interessenten
bedienen.

Viele Menshen gehen davon aus, dass für sie selbst eine
solche Hilfe nie in Frage kommt. Das ist ein Trugschluss,
wie mir alle meine Klienten bestätigten.

Dabei gibt es 2 Erwartungen.

Die eine Gruppe hat Ängste, persönliche Unsicherheiten,
unbeherrschte  Gefühle  oder  gesundheitliche  Probleme,
die sich auf diese Art relativ gut bearbeiten lassen.

Die  andere  Gruppe möchte  sich  weiter  entwickeln  oder
Glücksgefühle erleben. Auch diesen wurde geholfen.

Man muss es nur erst einmal selbst erlebt haben! Auch ich
konnte  mir  das  nicht  vorstellen,  bis  ich  mit  meiner
Ausbildung begonnen hatte. 
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Sowohl als Hypnotisierter als auch als Hypnosecoach, um
sich eine Vorstellung machen zu können.

Wenn  ich  bei  der  ersten  Gruppe  von  unbeherrschten
Gefühlen  geschrieben  habe  geht  es  nicht  darum,  das
gesamte Gefühlsleben auf ein niedrigeres Level zu fahren.
Das  wäre  eine  falsche  Zielstellung.  Das  Ziel  ist
grundsätzlich, das Gute in der Persönlichkeit zu bewahren
und darauf  auzubauen und die  Probleme im Sinne des
Klienten so weit wie möglich zu lösen. In Bezug auf die
Gefühle  also  die  schönen  und  wertvollen  Gefühle  zu
erhalten  und zu  stärken oder,  wenn diese gerade nicht
vorhanden sind wie z.B. bei Burnout oder Depressionen,
wieder  zu entdecken.  Oder in  neuen Zusammenhängen
zu erleben wie beim Lernen oder Erfolgserlebnissen.

Natürlich  lassen  sich  nicht  alle  Probleme  lösen,  da  wir
nicht im luftleeren Raum leben und die meisten Probleme
im Zusammenleben mit anderen Menschen entstehen.
Aber  es  werden  neue,  bisher  unbekannte  Lösungen
gefunden  und  Sicherheit  bei  der  Umsetzung  vermittelt.
Und  das  ist  meist  mehr  wert,  als  der  Einzelne  vorher
erwartet hat.
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In den einzelnen Kapiteln habe ich versucht, einen  ersten
Überblick  zu  geben,  wobei  meine  Arbeit  grundsätzlich
lösungsorientiert ist und sowohl bei meinem Klienten als
auch  bei  mir  zumindest  Zufriedenheit,  besser  noch
Glücksgefühle auslösen sollen.

In  den  Kapiteln  habe  ich  jedoch  versucht  deutlich  zu
machen,  welche  vielfältigen  guten  Möglichkeiten  in  der
Arbeit  mit  Hypnose  stecken,  die  in  vielen  Fällen  durch
keine anderen Lösungen ersetzbar sind.

Natürlich kann ich in so einem kleinen Buch nicht über alle
Eventualitäten berichten, die in der Arbeit vorkommen. Es
soll also nur ein erster Überblick sein und als Grundlage
dienen, sich weiter mit diesem Thema zu befassen.

Ich  habe  die  Hoffnung,  ich  habe  dich  auf  auf  den
Geschmack gebracht und wiederhole mein Angebot: wenn
es dich interessiert dann melde dich. 

www.psychologie-we.de oder bebrose@gmx.de
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10 Anlagen

Meine CDs

In  meinen Webshop unter  www.psychologie-we.de biete
ich  verschiedene  Produkte  und  Leistungen  kostenlos,
andere kostenpflichtig an.

Meine CDs sind dafür sowohl für meine Kunden als auch
für  mich  ein  Kompromiss.  Ich  möchte  daher  keine
Versprechen machen.
Bei manchen Kunden wirken sie gut, bei anderen weniger
oder gar nicht.

Aber du erwartest ja von einem Arzt auch nicht, dass du
bei ihm eine CD kaufst und wirst davon geheilt, ohne dass
er eine Anamnese durchgeführt und darauf eine Therapie
aufgebaut hat.

Bei  der  Anwendung  meiner  CDs  können  folgende
Probleme auftreten:

Hypnoseteil:

Um dich in Hypnose zu bringen muss ich bei den CDs auf
klassische  Verfahren  der  klinischen  Hypnose  zurück
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greifen, da die Verfahren per Blitzhypnose per CD nicht
umsetzbar  sind,  die  ich in  direktem Kontakt  mit  meinen
Klienten  einsetze.(oder  ich  noch  keine  befriedigende
Lösung  dafür  gefunden  habe)   Hier  helfen  dir
möglicherweise 2 andere Lösungen weiter:

- du kannst bei mir das autogene Training als Grundlage
der  Selbsthypnose  erlernen,  das  du  selbständig  ohne
weitere  Hilfe  zu  Hause  trainieren  kannst.  Der  zeitliche
Aufwand dafür ist aber höher. Die Ergebnisse rechtfertigen
den Aufwand und auch die relativ geringen Kosten.

-  du  kannst  dir  einen erfahren Hypnosecoach in  deiner
Nähe  suchen,  der  dich  soweit  in  die  Hypnose  einführt,
dass posthypnotische Suggestionen wirksam sind bei dir
und lässt dich danach weiter fachlich von mir betreuen.

Suggestionsteil:

Meine CDs kennen dich nicht.  Die Suggestionen darauf
sind also relativ allgemein gehalten. Da ich dich als Käufer
nicht  kenne  kann  ich  nicht  auf  auf  einer  gründlichen
Anamnese aufbauen.
In solchen Fällen, in denen meine Suggestionen dir nicht
helfen kannst du mich kontaktieren. Wir finden dann in der
Regel eine gemeinsame Lösung. 
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Wer neue Lösungen sucht, die ich hier nicht beschrieben
habe melde sich bitte. Noch bin ich in dem Alter, dass ich
helfen kann. Werde aber bitte nicht ungeduldig, wenn ich
mich  nicht  innerhalb  einer  Stunde  melde.  Ich  bin  zwar
Altersrentner,  habe  aber  auch  noch  andere
Verpflichtungen, bin ein 1-Mann-Unternehmenn und kann
nichts  an  Mitarbeiter  delegieren  und  habe  auch  noch
andere Interessen.

Technische Geräte und Verfahren

1. Meine CDs sind hochwertig produziert. Dazu benötigst
du  aber  auch  eine  hochwertige  Anlage  zum Abspielen,
wobei moderne Handys so konzipiert sind, dass sie auch
Frequenzen bis 20 kHz problemlos wieder geben können.
Wähle auch Kopf- oder Ohrhöhrer aus, die diese hohen
Frequenzen  wiedergeben  können.  Sonst  geht  dir  der
gesamte Subliminal-Teil verloren.

Ansonsten  findest  du  in  den  Suchmaschinen  zu
Suchwörtern 

Subliminals

Binaurale Beats
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Brain Computer Interface

oder  unter  der  Anbieter-Seite  www.mind-machines.de
viele  Anregungen  für  technische  Lösungen  in  der
Begleitung von Hypnosen.

Für eine mögliche Geschäftspartnerschaft kannst du dich
sachkundig machen unter

http://www.book-writer.de/psychologie.html

http://www.book-writer.de/paedagogische_angebote.html

http://www.book-writer.de/unternehmen.html
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Quellenangaben

Man  möge  mir  verzeihen,  dass  ich  nicht  eine  Vielzahl
möglicher  Informationsquellen  aufgelistet  habe.
Wissenschaftliche  Arbeiten  sind  damit  meist  völlig
überfrachtet. Wer sich dafür interessiert findet diese über
die  Suchmaschinen  oder  Portalen  bzw.  Software  zur
Messung und Steuerung von Gehirnsignalen  auf Github,
u.a. Weiterhin gibt es eine Reihe Shops, die Geräte für die
Beeinflussung unseres Gehirns spezialisiert haben.

(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Milton_H._Erickson

(2) https://www.amazon.de/John-Grinder-Bücher-Richard-
Bandler/s?k=John+Grinder&rh=n
%3A186606%2Cp_lbr_books_authors_browse-bin
%3ARichard+Bandler

(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter

(4) https://www.pcwelt.de/ratgeber/Brain-Computer-
Interface-statt-Maus-Tastatur-9897503.html

(5) https://ars.electronica.art/center/de/brain-computer-
interface/
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(6) https://www.amazon.de/Patterns-Muster-hypnotischen-
Techniken-Ericksons/dp/3955714179

(7) https://www.google.gr/search?
client=opera&sxsrf=ACYBGNTIxOmw_e8nH1tijdP03T6DY
A1heg
%3A1578054998363&ei=VjUPXuvpFefjkgXb2L7QAw&q=
operation+unter+Hypnose&oq=operation+unter+Hypnose
&gs_l=psy-
ab.3..0l2j0i22i30l2.6824728.6830599..6830896...0.1..0.16
3.3247.0j23......0....1..gws-
wiz.......0i71j35i39j0i67j0i203j0i20i263j0i10.WFOxtQk-
qNw&ved=0ahUKEwjr7PP8uOfmAhXnsaQKHVusDzoQ4d
UDCAo&uact=5

Viele weitere in den Suchmaschinen wie google & Co.

Viel Spaß beim lesen und viel Erfolg in deiner Zukunft!
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