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as bedeutet, dass das bewusste
Denken in den Hintergrund tritt
und Platz macht fiir die Ent-

wicklung unwillkiirlicher unbewusster
Prozesse. Hlpnose ist ein angenehm
entspannter Ztstand, in dem man sich
zunehmend intensiv auf innere Erleb-
nisse wie zum Beispiel K0rperempfin-
dungen, Erinnerungen, Triiume, Phan-
tasien und Erfahrungen einliisst. Hierzu
lSdt der geschickte Therapeut den Kli-
enten ganz individuell ein, um den be-
troffenen Menschen zu unterstiitzen,
seine (die des Klienten) Ziele zu enei-
chen, zum Beispiel Heilung oder Ver-
haltensiinderungen. Wichtig ist, dass
die Hypnose nicht als Mittel verwendet
wird, um Synptome einfach wegzuhyp-
notisieren. Vielmehr kann die Hypnose
als veriinderter Bewusstseinszustand
verstanden werden, der es ermdglicht,
jenseits der Beschriinktheit des Alltags-
bewusstseins neue und kreative Ldsun-
gen fiir innerpsychische Konflikte oder
zur kOrperlichen Heilung zu finden. Die
M0glichkeiten beschriinken sich jedoch

Hilfe aus dem Unterbewusstsein

Bei der Hypnose geht es darum, die
Aufmerksamkeit von der AuBenwelt
vermehrt hin zu innerem Erleben zu
verlagern. Dies gelingt um so besser,
je mehr der Hypnotisand, also die
Person, die sich in den hypnotischen
Zustand (Trance) begibt, ein vertrau-
ensvolles Verhdltnis zu der Person
besitzt, die sie durch dieses Erleben
leitet.

nicht auf die Linderung oder Heilung
psychischer Leiden. Vielmehr kam sie
auch im Sinne der Persdnlichkeitsent-
faltung neue Zugdnge zur eigenen In-
spiration und sch6pferischen Kraft
schaffen sowie zur Untersti.itzung der
Heilung von kdrperlichen Erkrankun-
gen eingesetzt werden.

Wie funktioniert Hypnose und was
kann man damit bewirken?

ABSEITS!? besuchte Elmar Woelm,
den Leiter des Instituts fiir Hypnothe-
rapie Osnabriick mit Praxis fiir Psy-
chotherapie, und sprach mit ihm iiber
die Hypnotherapie und wo sie einge-
setzt werden kann. Elmar Woelm, Jahr-
gang 1955, ist seit 2000 Heilpraktiker
fiir Psychotherapie, und die Hypnothe-
rapie (therapeutische Anwendung von
Hypnose) gehOrt zu seinen wichtigsten

Methoden in Therapie und Beratung.
Woelm absolvierte berufsbegleitend ein
Studium an der American Pacific Uni-
versity (USA), das er als Ph.D. (Doktor
der Philosophie in klinischer Hypnothe-
rapie) abschloss.

Fiir die meisten hypnotischen Prozes-
se wird der Klient zuniichst in einen an-
genehmen, entspannten Zustand geleitet,
der auch als Trance bezeichnet wird, er-
kl2irt Elmar Woelm. In diesem Zusland
kdnnen Dinge wieder erinnert werden,
die vergessen wurden, alte Muster und
Verhaltensweisen aufgedeckt und er-
lOst werden, positive Alternativen kre-
iert werden und vieles mehr. Trancear-
beit kann eine groBe Hilfe sein, seine
Potenziale und inneren Kraftquellen zu
erkennen und zu erwecken. Eine Tran-
ce kann ganz unterschiedlich tief sein,
wobei die Tiefe in den meisten Flillen
nicht entscheidend fiir den Erfolg und
die Qualitat der Arbeit ist. Dagegen sei
eine positive Wechselbeziehung zwi
schen Therapeut und Klient und die
grundsiitzliche positive Wertschiitzung
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des Klienten durch den Therapeuten
iiuBerst wichtig. Dabei wird die Auf-
merksamkeit vermehrt auf das innere
Erleben gelenkt. Kdrper und Geist sind
einerseits entspannt und gelassen, ande-
rerseits sehr konzentriert. Die Trance ist
ein ganz natiirlicher Zusland, den jeder
Mensch aus dem Alltag kennt: so zum
Beispiel die Situation, in der man ganz
entspannt sitzt und vor sich hintriiumt
oder ganz konzentriert mit etwas be-
schiiftigt ist, sodass man alles um sich
herum vergisst. Wird man in solchen
Momenten angesprochen, nimmt man
das oft gar nicht wahr. Aber wenn zum
Beispiel ein Glas umkippen wiirde, et-
was vom Tisch ftillt oder irgendeine
Gefahr drohen wiirde, kdnnte die Per-
son sofort angemessen reagieren. Selbst
in tiefsten Trancen, betont der Thera-
peut, behiilt man als Klient alle Kon-
trolle, die man mdchte und die filr die
eigene Sicherheit n0tig ist. Das wider-
spricht sicher dem, was viele Menschen
sich unter Hlpnose vorstellen. Aber, so
Woelm, in spannenden Krimis, Filmen
und bei einer Show-Hypnose wird viel
Unsinn suggeriert, der nicht viel von der
wirklichen Praxis iibrig liisst. Dort soll
Spannung und Unterhaltung verkauft
werden. Zwar sei in der Trance das Un-
terbewusstsein besonders empftinglich
fiir positive Gedanken und Suggestio-
nen, die der Therapeut dem Klienten an-
bietet, aber niemand kdnne in Hypnose
gezwungen werden, etwas zu tun, was
zum Beispiel seinen Wertvorstellungen
widerspricht. ,,Der Mensch in Hypnose
wird deflnitiv nicht zu einem willenlo-
sen Opfer," stellt Woelm deutlich her-
ausl So ist auch der Begriff,jemanden
hypnotisieren" in Woelms Augen nicht
wirklich treffend, da er die aktive Betei-
ligung des Hypnotisanden nicht beriick-
sichtigt. ,,Ich verstehe mich eher als
eine Art Reiseftihrer," sagt Woelm, ,,der
verschiedene schdne Routen kennt und
wei8, auf welche Weise man die unter-
schiedlichsten Ziele erreichen kann.
Und dann lade ich meine Klienten ein,
mit mir auf eine faszinierende Reise zu
gehen. - Sie kdnnen meinen Einladun-
gen folgen oder nicht. Aber natiirlich
weiB ich, wie ich die Sache fi.ir sie anzie-
hend und attraktiv gestalten kann!" Da-
bei, so der Therapeut und Coach weiter,
sind immer die Ziele und Wiinsche maB-
gebend, die vorher mit dem Menschen,
den er untersttitzl, erarbeitet wurden.

Der Fachmann weist darauf hin: A1-
les was die Hlpnose bewirkt, ist nichts.
was der Therapeut erzeugt, sondern was
sich der Klient selbst gibt! Der Thera-
peut hilft lediglich, den Raum zu schaf-
fen, in dem das mdglich wird. Dabei
braucht der Klient, je nach Thema und
der jeweiligen Methode, meist zuniichst
selbst gar nichts mit seinem Bewusst-
sein zu tun, weil das Unterbewusstsein
diese Arbeit fiir ihn macht, wiihrend
seine Gedanken vielleicht ganz ande-
re Wege gehen. Allerdings ist Woelm
wichtig klarzumachen:,,Dennoch er-
warte und brauche ich da die aktive
Mitarbeit meiner Klienten. Wer glaubt,
er brauche sich nur faul in den Sessel zu

,,flezen" , die Augen zu schlie8en und ich
zatbere ihm die Leiden weg, ist bei mir
am falschen Platzl"

kiinftig vollig gleichgiiltig". Solche
Affrrmationen werden auch als Auto-
suggestionen verwendet und funktio-
nieren nur selten! Das Suchtverlangen
wird iiberdeckt und dem Glaubenssatz
des Rauchers ,,Ich brauche Rauchen,
um mich wohl zu fi.ihlen usw." wird
lediglich ein weiterer hinzugefiigt, der
das Gegenteil behauptet. Was wird der
Betroffene wohl eher glauben? Was
passiert, wenn ich einen faulen Apfel
mit vielen gesunden zudecke? AuBer-
dem wird das Wort Rauchen mit jeder

Wiederholung nur noch mehr ins Ge-
hirn eingebrannt, weil dieses negative
Formulierungen nur sehr schwer di-
rekt verarbeiten kann. Wenn ich Ihnen
sage, stellen Sie sich jetzlbitte keinen
roten Ball vor! Was passiert? Genau!
Ihr Gehim liefert Ihnen sofort das Bild
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Die klassische Coach
hat bei Psychotherapeut EImar W6lm eine moderne Form angenommen

Ein kreativer Liisungsprozess
Ein guter Hypnotherapeut arbeitet

selten iiberlagernd und zudeckend, son-
dern kreativ ursiichlich und ziel- und l0-
sungsorientiert, erliiutert Elmar Woelm
und nennt dazu zyvei Beispiele. Es ist
wenig sinnvoll und kaum Erfolg ver-
sprechend, einen Raucher mit der Sug-
gestion zu behandeln ,,Rauchen ist dir

von einem roten Ball. Welch ein Wun-
der, wenn der angehende Nichtraucher
immer wieder r0ckftillig wird! Genau-
so wenig bringt es, jemandem, der unter
Angsten leidet, zu suggerieren ,,ich bin
mutig", oder gar ,,ich habe keine Angst
mehr". Das kann der, meint Woelm,
sein ganzes Leben lang vor sich hin
sagen oder der Therapeut ihm sugge-
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Der Klang, der Schalen
versetzt Patienten sanft in eine entspannte Rune

rieren, und er wird nicht den Erfols ha-
ben, den er sich wiinscht. Hierbei geht
es nicht nur um die Vermeidung von
negativen Formulierungen! Das Ganze
geht schnell vOllig an der Sache vorbei
und ist viel zu oberfliichlich. Deshalb
sei auch falsch verstandener Umgang
mit dem sogenannten positiven Denken
oft so fruchtlos: weil es die Ursachen
des negativen Denkens und die tiefsten
inneren Wiinsche und, Ziele des Betrof-
fenen nicht wirklich berticksichtigt, und
es fehlt die Verbindung mit dem Herzen.
Modeme Hlpnose sei ein iiuBerst krea-
tiver imaginativer Prozess, der die star-
ke Tendenz habe, Vorstellungen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Ein einfaches
Beispiel auf kdrperlicher Ebene: Wenn
Sie sich intensiv vorstellen, in eine sau-
re Zilrone zu beiBen, was geschieht?
Richtig, Ihr Mund zieht sich zusammen,
vielleicht verziekrt. sich sogar das gan-
ze Gesicht und der Speichel beginnt zu
flie8en. Oder denken Sie an einen Filml
Sie wissen genau, dass es nur ein Film
ist, und dennoch reagiert Ihr Organis-
mus sehr genau auf das, was sich dort
vor Ihnen abspielt: vdllig unterschied-
lich, je nachdem, ob Sie einen Hor-
rorfilm oder eine Komddie anschauen.
Das kann man auf viele verschiedene
Weise in der Hypnose nutzen, um sich
zu veriindern, zu wachsen und heil zu
werden.

Der Therapeut der modemen Hyp-
nose, der Hypnotherapie, wie sie ganz
wesentlich von dem amerikanischen
Arzt Dl Milton H. Erickson entwi-
ckelt wurde, fiihrt das Unterbewusst-

sein dahin, auf kreative Weise selbst
nach Lcisungen und Altemativen zu su-
chen. Diese befinden sich dann wirklich
im Einklang mit den innersten Wiin-
schen, Zielen und Fiihigkeiten des Be-
troffenen. Durch die Lceative L6sung,
die das Unterbewusstsein des Klien-
ten selbst findet und umsetzt, kam es
im Gegensatz zur veralteten direktiven
und autoritiiren Hypnose kaum zu ei-
ner Symptomverschiebung kommen.
Als Symptomverschiebung bezeichnet
man das bekannte Phiinomen, bei dem
ein Symptom verschwindet, aber bald
vom Organismus durch ein neues, oft
schlimmeres ersetzt wird Grundsiitzlich
ist die Hlpnotherapie, der sich Woelm
verschrieben hat, iiberaus auf Ressour-
cen, also vorhandene Ffiigkeiten des
Klienten, sowie eine positive Zr:/riunft
orientiert. Wichtige Grundannahme:
Jeder Mensch hat alles was er braucht
(alle Ressourcen) in sich. Manchmal
muss er nur lernen, Ztgang dazu zu fit-
den, und dafi.ir ist die Hypnose ein groB-
artiges Mittel.

Wenn sinnvoll und ndtig, krinnen in
der Hypnose auch Ursachen ftir seeli-
sche oder Verhaltensprobleme erforscht
werden und dann auf sanfte Art vorhan-
dene traumatische oder sonst wie behin-
dernde Erfahrungen geheilt werden.

Wobei kann Hypnose unterstiit-
zen?

Typische Behandlungsgebiete der
Hypnose sind neben vielen anderen
Entspannung und Stressbewliltigung,
seine Potenziale und innere Kraftouel-
len erkennen und erwecken. Steigerung

von Motivation und Selbstvertrauen,
Heilung von seelischen Krankheiten
oder Unterstitntng von krirperlichen
Heilungsprozessen. Zuriickverfol-
gung und Bearbeitung von belastenden
Schltisselszenen im Leben, Angstbe-
wiiltigung und die Behandlung von psy-
chosomatischen Beschwerden.

Je nach Tiefe eines Problems sind
zwischen I bis 15, seltener auch mehr
als 30 Hypnosesitzungen zur Ldsung
ndtig. Uber die Chancen und M6glich-
keiten informiert ein ausftihrliches Erst-
gespriich.

Zum Abschlass noch einmul der
wichtige Hinweis: Der Hypnothera-
peat kann nichts tun, den Klienten
zu nichts bewegen, was gegen dessen
Ethik verstbfit oder was im Zusam-
menhang mit dem gegebenen Kon-
text anangemessen wrire. Wus das un-
belangt, bekommt der Klient alles mit,
selhst in tiefster Trance, genauso wie
er augenblicklich wieder voll in die
Gegenwart kiime, sobuld irgendeine
Gefahr drohen wiirde.

Mehr Informationen zu Hypnose
und Hypnotherapie finden Sie auf der
Homepage von Elmar Woelm unter:
www.inhypnos.de

Sundra Hshm
Anne-Marie Tischer
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