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Themen

• Rapport/Beziehung
• Fokussierte Aufmerksamkeit (Contact and Contract)
• Induktion
• Vertiefung
• Posthypnotische Suggestion
• Exduktion



Unterschiedliche Arten der Trance

Trance Ursprung Auslöser Rückkehr in den 
normalen 
Bewusstseinszustand

spontan natürlich durch das Ereignis automatisch

therapeutisch induziert durch den Therapeuten Induziert bzw. geleitet

traumatisch induziert durch das Ereignis unvorhersehbar

D. Revenstorf (Hrsg.) „Klinische Hypnose“ 1993 Springer Verlag



Trance ist natürlich

Alle Kinder können Hypnose 
nutzen - weil sie es eh schon tun

Hypnose mit Kindern bedeutet die 
bewusste Nutzung der natürlich 

eintretenden Trance



Indikatoren für eine Trance

• Verminderte Aussenorientierung
• Wenn die Augen offen sind
• Muskelentspannung
• Verminderung physischer Bewegungen
• Veränderung der Atmung, der Hautfarbe im Gesicht (Glättung)
• Verlangsamter Puls, event. Sprechhemmung
• Spontane ideomotorische Bewegungen 
• Ideosenosorisches Verhalten (Wärme-, Kältegefühl u.a.)

• (nach M. Vogt, NIK Bremen)
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Rapport (Beziehung)

• Die BASIS
• Vertrauensvolle, von 

wechselseitiger empathischer 
Aufmerksamkeit getragene 
Beziehung 
• Kann durch Pacing und Leading

gefördert und vertieft werden



Fokussierte Aufmerksamkeit
- unterstützt die Einleitung einer Trance  -

• Hängt vom Alter, der 
Konzentrationsfähigkeit, den 
Gefühlen und der Motivation ab

• Gelingt leichter bei geringer 
Ablenkung

Sei präsent und im Kontakt!
Stimme anpassen: ruhiger, weicher, 
langsamer, tiefer
Und: „sich selbst“ treu bleiben



Tranceeinleitung mittels Induktionstechniken

• Verschiedene Induktionstechniken:

• Mittels ideomotorischer Phänomene
• Blickfixation
• Magnetische Finger

• Verbal
• Nonverbal
• Turboinduktion



Wissenswertes zu Induktionstechniken

• Die Techniken sind individuell und können je nach Behandler und 
Patient variiert werden. 
• Sie können adaptiert werden – so dass sich hieraus wieder eine Fülle 

an Möglichkeiten ergibt.
• Jeder hat seinen eigenen Stil und darf diesen leben.



Induktion mittels Blick-(Punkt)fixation

• Die Methode, welche in der Vorstellung von Patienten am Meisten 
„verhaftet“ ist.

• Eine der ältesten und bewährtesten Methoden zur Hypnoseinduktion 
– wird schon in vorchristlicher Zeit im Papyrus Ebers geschildert.

• Eignet sich hervorragend zum praktizieren von Selbsthypnose.

Ziel ist es, physiologische Prozesse zu nutzen um den Patienten auf 
interne Prozesse zu fokussieren und ihn so in die hypnotische Trance zu 

begleiten. 

Es wird eine rasche Entspannung des Mind-Body-Systems eingeleitet.



Vorgehen bei der Blickfixation
• Aufsuchen eines beliebigen Punktes – bei einem Punkt oberhalb der Glabella ermüden die 

Augen schneller und intensiver.
• Die Fixation auf einen Punkt wird aufrecht erhalten – wodurch Veränderungen in der 

Wahrnehmung auftreten (der Punkt verschwimmt vor dem Auge oder verändert die Form 
etc.).

• Die veränderten Wahrnehmungen werden verbalisiert (sprechen während Ausatmung!).
• Durch die veränderten Wahrnehmungen kommt es oft zu einem unwillkürlichen unterdrücken 

des Blinzelreflexes und die Augenlider werden schwer – oder unwillkürlich geschlossen. 
• Wiederum verbale Rückmeldung – und Einladung die Augen zu schliessen (…..und die inneren 

Augen zu öffnen – mit diesen zu sehen oder achtsam zu sein, was man fühlt oder welche 
Stimme des Unterbewusstsein man hört).

Die geschickte Kombination von Instruktion, Feedback und Suggestion entspricht dem Prinzip 
von Pacing und Leading.



Induktion mittels „Magnetische Finger“

• Nach dem Einnehmen einer bequemen Position werden die Hände 
gefaltet und die Zeigefinger gestreckt - und auseinander gehalten. 
• Blickfixation zwischen die ausgestreckten Zeigefinger.
• Die Finger kommen sich immer näher und berühren sich schliesslich –

was verbal begleitet wird – im Sinne von Pacing und Leading. 
• Beim Berühren der Finger schliessen der Augen, die Hände sinken 

entspannt herab und die eingetretene Trance wird durch die Atmung 
vertieft. 



Vertiefung

• Durch Fokussierung auf die Atmung und die inneren Bilder wird eine 
Vertiefung der Trance erreicht
• „bei jedem ausatmen spürst Du, wie Du Dich mehr und mehr entspannst…..“
• „Schritt für Schritt entspannst Du Dich in Deinem Tempo ………“
• „und Du siehst eine Treppe und gehst Schritt für Schritt hinab/hinauf wobei 

Du Dich leichter und leichter fühlst……“
• „mit jedem ausatmen breitet sich in Dir mehr und mehr ein Gefühl der 

Sicherheit und Kraft aus……“



Vertiefung durch VAKOG

• Nutzen der 5 Sinnesmodalitäten, um die Trance zu vertiefen:

• Visuell
• Auditiv
• Kinästhetisch
• Olfaktorisch
• Gustatorisch



Vertiefter Trancezustand

• In dieser Phase des veränderten 
Bewusstseinszustandes mit 
intensivem mentalen Erleben 
erfolgt die „Arbeit“ – d.h das 
spielerische Kreieren von 
Lösungen und Lösungswegen. 
• Erkennbar durch vertiefte 

Atmung, ideomotorische 
Reaktionen (Mundbewegungen, 
Augenbewegungen, etc.)



Entwicklung posthypnotischer Suggestion

• Im Trancezustand wird gegen Ende der Sitzung eine positive 
Suggestion im Sinne einer „memory“ Botschaft oder eines Auftrags 
vermittelt bzw. verankert. Diese kann mit motorischen Bewegungen 
(Berührung eines Körperteils) verknüpft und damit vertieft werden.

........weiteres am 27.Oktober ……



Exduktion – Beendigung der Hypnose

• Mit genügend Zeit und im Tempo des Patienten wird er Schritt für 
Schritt wieder „ins Hier und Jetzt“ geführt.
• Mit der „erlaubenden Sprache“ kann er den Zeitpunkt bestimmen.
• Der Therapeut spricht nun während der Einatmung, die Stimme ist 

ein klein wenig kräftiger und es wird die Position/der Raum 
beschrieben, in der sich der Patient befindet („…Du Deine Füsse auf 
dem Boden spürst……“



Logic will take you from A to B
Imagination will take you everywhere

Albert Einstein


