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Hypnose – Heilung auf natürlichem Weg
Das Phänomen «Hypnose» fasziniert die
Menschheit schon seit Urgedenken, gehört die hypnotische Trance doch zu
den ältesten und natürlichsten ganzheitlichen Heilweisen überhaupt. Keilschriften der Sumerer belegen, dass sie schon
4000 v. Chr. zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wurde. Doch was ist
Hypnose überhaupt und was ist sie
nicht? Wie wirkt sie und was kann mit
ihrer Hilfe bewirkt werden?
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Was ist Hypnose?
In der breiten Bevölkerung existieren
immer noch zahlreiche Mythen und Vorurteile gegenüber der Hypnose. Diese
irrigen Vorstellungen kommen von der
Showhypnose, in der Personen durch
Hypnotiseure zu vermeintlich willenlosen Geschöpfen gemacht und als solche
dem sensationshungrigen Publikum vorgeführt werden.
In Tat und Wahrheit kann aber niemand
gegen seinen Willen hypnotisiert und zu
Handlungen verleitet werden, die er
nicht auch freiwillig ausführen würde.
Auch schlafen Hypnotisierte nicht. Das
griechische Wort «Hypnos» bedeutet
zwar «Schlaf». Im Zustand der hypnotischen Trance sind wir aber lediglich tief
entspannt. Und unser Geist ist hellwach
und ganz auf unser Innenleben fokussiert. So haben wir Zugang zu unserem
Unterbewusstsein, in dem alle Erfahrungen, Gefühle, Gewohnheiten und Wertvorstellungen gespeichert sind und von
dem aus unsere nicht-willentlich ablaufenden Körperfunktionen wie zum
Beispiel die Atmung, der Blutkreislauf
und die Verdauung gesteuert werden.

In der hypnotischen Trance haben wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Jeder von uns begibt sich mehrmals pro
Tag ganz spontan und meist unbemerkt
in diesen Zustand der hypnotischen
Trance; so zum Beispiel wenn wir gedankenversunken aus dem Fenster
schauen, ob der Lektüre eines spannenden Buches die Aussenwelt um uns herum vergessen oder nach einer längeren
monotonen Autofahrt in unsere Garage
fahren und uns fragen, wie wir eigentlich nach Hause gekommen sind. Diese
Fähigkeit ist uns angeboren.
Hypnose wirkt natürlich und ganzheitlich
Hypnose ist also eine natürliche Ressource, über die wir alle verfügen. Sie ist
eine völlig ungefährliche, ganzheitliche
Behandlungsmethode, sozusagen unser
innerer «Heiler», mithilfe dessen wir
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direkt mit unserem Unterbewusstsein
kommunizieren und dort gezielt Änderungen vornehmen können. Innere Konflikte können so gelöst, traumatische
Erlebnisse verarbeitet und daraus resultierende belastende Gefühle und einschränkende Glaubenssätze durch positive Gefühle und Grundüberzeugungen
ersetzt werden.
Mithilfe der Hypnose können sämtliche
organischen Vorgänge beim Menschen
positiv beeinflusst werden; so zum Beispiel die Tätigkeit von Magen, Darm,
Herz, Muskeln und Nerven, der Blutdruck, die Drüsenfunktionen und die
Schmerzempfindungen. Oftmals wirkt
die Hypnose dabei stärker als jedes Medikament; und dies erst noch ohne
schädigende Nebenwirkungen.
Die entscheidende Kraft der Hypnose

bei der Behandlung von hartnäckigen
Problemen und Erkrankungen ergibt
sich aus der Möglichkeit des direkten
Zugangs zum Unterbewusstsein. In zahlreichen anderen Therapien wird versucht, über Umwege an die vergessenen
und verdrängten Erlebnisse, Gefühle
und Konflikte zu gelangen, die den
Symptomen zugrunde liegen. Dieser
Umweg ist aber mit einem enormen
Zeitaufwand verbunden und liefert in
der Regel nur mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen. Mithilfe der
Analytischen Hypnose ist es dagegen
möglich, tief verankerte emotionale
Ursachen von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, Heilblockaden und belastenden Problemen mit der
Genauigkeit eines Präzisionschirurgen in
kürzester Zeit aufzudecken und aufzulösen. Die entsprechenden Veränderungen sind intensiv, nachhaltig und sofort
spürbar.
Hypnose-Therapie
Mithilfe der Analytischen Hypnose können die tief im Unterbewusstsein
verborgenen emotionalen Ursachen für
unsere Probleme und Krankheiten aufgespürt und aufgelöst werden. Hypnose
im Sinne einer Kurzzeittherapie ist angezeigt bei Angststörungen, chronischen
Schmerzen, Schuldgefühlen, Schlafstörungen, Trauer, Liebeskummer, Stottern,
Allergien,
Autoimmunerkrankungen
und vielem mehr.
Hypnose-Coaching
Mit der Kraft des Unterbewusstseins
kann auch ein ungesunder Lebensstil
nachhaltig geändert werden. So ist es
zum Beispiel möglich, «fast wie von
selbst» Nichtraucher, schlank oder ent-
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spannt zu werden. Auch kann die Hypnose zur Selbstentfaltung eingesetzt
werden, indem unser Selbstwertgefühl
gestärkt und unser berufliches und privates Potenzial zur Blüte gebracht werden. Nicht zuletzt erhalten wir mithilfe
der Spirituellen Hypnose Antworten auf
unsere existenziellen Fragen wie «Wer
bin ich?» oder «Was ist der Sinn meines
Lebens?».

