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Tranceeinleitung 
Mach’s diär.... 
Chasch dich eifach...... 
Und luägä emal wiäs isch, wänn.........  
Und wänn du dänn merksch.......... 
Dörfsch äs ruäig gnüssä, wänn......... 
Das isch guät so.......genau so.......... 
Villicht chasch/wetsch/magsch au ..... luägä, gspürä, ghörä, merkä, schmökä 
Und während du so ganz entschpannt/relaxed bisch/chillsch, merksch villicht........ 
Und villicht gspürsch scho, dass .......... 
Und villicht bisch scho ä chli gwundrig, was........ 
Und villicht machts diär nüt us zmerkä............ 
 
Bindeglieder/Suggestion 
Ich würd dich gärn iladä, jetzt emal.......... 
Und wänn du dänn merksch, dass.......... 
Und dänn chöntisch du........ 
Und isch es nöd interessant, dass 
Und du chasch emal luägä, wiä....... 
Villicht häsch du jetzt Luscht/würsch du jetzt gärn....... 
Und wiä wärs ächt mit........... 
Und wärend’s diär  so guät gaht, chasch dich immer no meh entschpannä......... 
Und während du so guäti Erfahrigä machsch, chasch ruhig............ 
Und namal tüf durä schnuffä und villicht...... 
Und während du  diär’s so gmüätlich masch/ du so gmüätlich bisch, chönt is si, dass 
du jetzt no vil besser merksch, wiä........... 
Und du häsch sicher scho agfangä z’merkä/z’entdeckä, wiä........ 
Und isch das nö überraschänd wiä........... 
Wiä eifach und vonelei 
Und während du diär immer meh bewusst wirsch 
Du törfsch ruhig. genau so wiä’s für dich richtig isch,  .......... 
Und es isch guät zum wüssä, dass....... 
Und au wänn’s mängisch zerscht usgseht als ob........., wird’s 
Und isch nöd genau das so interessant am dem Ganzä! 
Und du weisch das bessär als irgend öpär andärär! 
Und ich frög mich jetzt, öb.......... 
Und häsch du je gmärkt/gecheckt/realisiärt, dass 
Bevor du zuälasch z’erfahrä.............. 
Und was i söttigä Situationä würklich zellt......... 
Und es isch doch fascht so wiä...... 
So wiä än Art.......... 
Und das isch au in Ordnig/ok/guät 



Und doch isch als das wichtig 
 
 
 
Ausleitung/Zurückbringen 
Kind Zeit geben, keine Eile beim Zurückbringen 
 
Und wänn du no längär wetsch drablibä, chasch miär äs Zeichä mit äm Finger gäh 
Und dänn wänn’s Zit isch.......... 
Und dänn wänn Du parat bisch.......... 
So ganz i dim Tempo....... 
Und jetzt, langsam......... 
Und jetzt, wo Du weisch, dass Du chasch.......... 
Und nimm ruhig das guäti Gefühl mit uf dä Wäg, wänn....... 
Und nimm diär ruhig än Moment Zit zum umä luägä und  da azcho............ 
 
 
 
Berücksichtige: 
Sprich in der Sprache des Patienten  
Benutze die Sprachbegriffe deines Patienten 
Passe den Rhythmus Deiner Worte der Atmung deines Patienten an 
Denk daran Du bist Wegbegleiter und Coach, der Patient führt 
Wiederhole häufig die Schlüsselworte und Schlüsselsätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
  
   



 


