
Die Sprache der Hypnose   Dr. Leora Kuttner 
 
Die Sprache der Hypnose ist einladend und erlaubend. Sie fördert und erleichtert es, sich 
einzulassen und in einen Prozess einzusteigen. 
 

Einleitende Sätze: 
Ich lade dich ein................................. 
Erlaube dir........................................... 
Geniesse wie Du................................ 
Lass Dich.............................................. 
Das ist gut. Das ist es...................... 
Du könntest.........sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, erfahren........... 
Und jetzt, wo du............................... 
… und gerade so, wie es für dich jetzt gut ist… 
… und einzutauchen in (das Schöne / Gute, was sich vor deinem inneren Auge jetzt ausbreitet)…..  

 
 

Bindeglieder: 
Wenn du bemerkst, dass............... 
Weil, wenn du X tust, wird Y einfacher. 
Und dann, könntest du.................... 
Ist es nicht interessant, dass.......... 
Ist es nicht interessant gleichzeitig X und Y zu tun 
Du darfst entdecken, erkunden.... 
Jetzt, möchtest du............................... 
Wie wäre es mit................................... 
Und während du dich spürst, entspannst du mehr und mehr.......................... 
Darfst du noch mal tief Luft holen/ erneut einen tiefen Atemzug nehmen. 
Du darfst ankommen, um................ 
… und wie du merkst, dass es total ok ist… 
…und automatisch…. 
… mit einer überraschenden Leichtigkeit….. 
… und vielleicht dies oder das oder etwas ganz anderes Gutes auftaucht/geschieht…. 
… und vielleicht bist du nicht einmal so überrascht, dass (sich ein Weg offenbart)… 
… und du es ruhig zulassen darfst, dass… 

 
 

Ausleitende Sätze: 
Wackle mit dem Finger, falls wir mehr Arbeit zu tun haben............................... 
Braucht es noch etwas...................... 
Und bald.......wirst du......................... 
Und nun, langsam............................... 
Und nun weißt du, dass du X kannst 
Du kannst das Gefühl von X (Ruhe, Behaglichkeit,...) mit dir zurückbringen 
Du darfst dir einen Moment nehmen............................................................................. 
… und dann wenn es Zeit ist… 
… und dann ganz in deinem Tempo .. 
… dich langsam zurückorientierst…. 
….reich an Erfahrung…. 
….mit guter Zuversicht…. 
… im Wissen, dass (dich das gute Gefühl begleitet)…. 

 
 



 

Tipps für Sie: 
Nutzen Sie die Sprache und Stichworte des Kindes/des Jugendlichen 
Passen Sie den Rhythmus ihrer Sätze und Worte dem Atemmuster des Kindes an 
Wiederholen Sie Schlüsselworte und Schlüsselsätze 
Bleiben Sie für Veränderungen, die das Kind anbietet offen. Nutzen Sie diese. 
Beachten Sie, dass Sie einzig die Orientierungshilfe für das Kind sind.  
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