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„Sucht als Suche, doch was sucht Sie?“ 

Einleitung 

Meine Cola lächelte mich mit der unnachgiebigen und unausweichlichen lasziven 

Verführungskraft einer attraktiven Hollywooddarstellerin an, einer idealen Projektionsfläche  

der Perfektion gebannt in reflektierenden Lichtstrahlen auf einer Hochauflösenden 

Leinwand, makellos und verträumt idealisiert mit Blickrichtung nur auf mich. Und sie gab 

mir die klare Botschaft, meiner kleinen Leidenschaft zu folgen! Ganz einfach! Dies sei kein 

Verbrechen! 

Und der kleine innere Kritiker, der sich dieser gnadenlosen Illusion durchaus bewusst war 

und zu warnen versuchte, war schnell dadurch verstummt, dass es ja nur eine einfache 

Cola sei. Nicht mehr und auch nicht weniger. Schließlich existieren auf dieser Welt 
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wesentlich schlimmere Sünden, als der freiwil l ige Verzehr eines legalen 

Erfrischungsgetränks. 

Einer Phantasie ausgeliefert sein, auf die man willentlich vermeintlich oder tatsächlich 

keinen aktiven Einfluss hat. Eine Handlung, die meist gar nicht allzu phantasievoll getätigt 

werden muss, sondern einfach unbewusst getätigt wird. Oder auch ganz und gar nicht 

unbewusst? Vielleicht ist es so, oder auch ganz anders. Und beim Schreiben dieser Worte 

ist mir gleich folgendes Zitat eingefallen: 

„Das ist amüsant. Man wird Sie hängen, weil Sie einen Mann ermordet haben, den Sie 

nicht ermordet haben, und jetzt wird man Sie erschießen, weil Sie etwas winziges nicht 

finden können, das wahrscheinlich gar nicht existiert und das Sie auf jeden Fall nicht 

verloren haben.“  

Flann O’Brien; Der dritte Polizist  

Ich war nicht lange auf der Suche nach einem interessanten Fragestellung für diese 

Facharbeit und bin schnell auf ein Thema gestoßen, welches mir sowohl persönlich, als 

auch in meinem privaten Umfeld und auch beruflich allzuoft und teils sehr intensiv 

begegnet ist und dies auch immer noch tut.  

Ein kurzer Rückblick in das Jahr 2011. Dort habe ich mich für eine NLP-Practitioner 

Fortbildung angemeldet und bin dort während der Weiterbildung zu der Erkenntnis 

gelangt, dass ich sowohl systemische Kompetenzen, als auch Hypnotherapeutische 

Kompetenzen weiter vertiefen und ausbauen möchte. Zum meiner große Liebe und 

Leidenschaft wurde dabei der hypnotherapeutische Ansatz. Gleichzeitig erkannte ich für 

meine persönliche Arbeitsweise die Notwendigkeit eines beraterischen Fundaments auf 

systemischer Basis. Ich entschied mich dazu, beide Ansätze parallel zu lernen und war 

seitdem stets damit befasst, beide Ansätze zu kombinieren und somit einen 

hypnosystemischen Stil weiter zu entwickeln. 

Ich will etwas zum Thema Süchte und Leidenschaften schreiben. Und hierbei meine 

gewonnenen Erfahrungen aus meiner 2-Jährigen Fortbildung zum „Systemischen 

Famil ienberater“ sowie Elemente der k lassischen Hypnotherapie sowie 
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Hypnosystemischer Lösungen mit dem Wissen der Ausbildung zum Hypnotherapie-Master 

verbinden. Der Fokus dieser Arbeit soll auf der Arbeit mit den Leidenschaften liegen, da 

ich zurzeit noch keine therapeutische Heilerlaubnis habe und die Prüfung nach dem 

Heilpraktikergesetz für 2016 anvisiert habe. Trotzdem werden im Folgenden stets auch 

diagnostizierte Suchterkrankungen angesprochen. Praxisübungen haben jedoch im „Nicht-

Therapeutischen“ Setting zum Thema „Leidenschaften“ stattgefunden, wo auch der 

Schwerpunkt dieser Arbeit liegt. Hilfreich war im Zusammenhang mit dieser Arbeit in einer 

soziotherapeutischen Wohngruppe für Alkohol- und Medikamentenabhänge Menschen. In 

zahlreichen Einzel- und Gruppengesprächen konnte ich zahlreiche Erfahrungen sammeln, 

die auch in diese Arbeit mit eingeflossen sind. 

Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel: Es löst Familien, Ehen, 

Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber- und Gehirnzellen auf. - Es 

löst nur keine Probleme.  

Unbekannt 

2. Hintergründe der Süchte und Leidenschaften 

»"Das Leben? Mancher Mann hat hundert Jahre damit verbracht, seine Dimension zu 

erfassen, und wenn er es schließlich versteht und ein gewisses Muster davon im Kopf hat, 

dann trollt er sich - beim Geier auch! - ins Bett und stirbt! Stirbt wie ein vergifteter 

Hütehund! Nichts ist so gefährlich, man kann es nicht rauchen, niemand gibt Ihnen 

zweieinhalb Pence für ein halbes, und zum Schluss bringt es einen um. Es ist eine üble 

Einrichtung, sehr gefährlich, eine tödliche Falle. Das Leben?"« 

Flann O’Brien; Der dritte Polizist 

Es gibt stets gute Gründe für die kleinen Leidenschaften. Warum nicht einfach die kleine 

Chipstüte kaufen, damit man sie abends verspeisen kann. Schließlich hat man es sich 

verdient! Und erst einmal die leckere Schokolade, wie sie einen schon so kriminell 
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verführerisch im Supermarkt angelächelt hat. Was spricht schon dagegen? Das Leben ist 

zu kurz, um auf alles zu verzichten, nicht wahr? Wer kennt Sie nicht, die kleinen 

verführerischen Sätze, die im inneren schnell ausgesprochen sind und sich manchmal 

auch in taten umsetzen. Wie mag es da erst um diagnostizierte Süchte bestellt sein, wenn 

schon die kleinen Leidenschaften mit zuckersüßen Worten Leiden schaffen.   

Während meiner Tätigkeit in der soziotherapeutischen Suchthilfe, wo ich in einer 

Einrichtung mit bis zum 25 Alkohol- und Medikamentenabhängigen Menschen gearbeitet 

habe, ist mir der Unterschied zwischen Süchten und Leidenschaften schnell sehr deutlich 

geworden. Viele der Bewohner in diesem Wohngruppe hatten traumatische Erfahrungen, 

häufig diagnostizierte Depressionen, waren häufig auch mit chronischen 

Schmerzerkrankungen dort. Sich dabei Alkohol und Medikamente als hilfreiche Begleiter 

vorzustellen, die für manche der einzige Ausweg sind mit erlebten Gefühlen und 

Schmerzen umzugehen, war mehr als nachvollziehbar. Doch was ist eine Sucht, was ist 

eine Leidenschaft?  

Gunther Schmidt beschreibt eine Sucht häufig in kurzen Worten so: „Sucht ist ein 

Erlebnismuster, bei dem jemand Verlust von Wahlfreiheit erlebt“. In diesem 

Zusammenhang ist also Sucht auch als Kontrollverlust über das eigene Verhalten zu 

betrachten. 

Somit könnte demnach durchaus auch eine Leidenschaft ein Wegbereiter sein in Richtung 

Sucht, sollten jedoch auch nicht gleich zwingend „dramatisiert“ werden. Denn was wäre 

das leben schon ohne die kleinen Sünden? 

Bleiben wir einmal bei einer diagnostizierten Alkoholerkrankung. Alkoholsüchte haben 

stets eine gewisse Geschichte. Viele Menschen können kontrolliert Alkohol zu sich 

nehmen. Bei einer Suchterkrankung muss also irgendwann ein Umschwung stattgefunden 

haben, vom kontrollierten Konsum hin zu einem Konsum, der einfach stattfindet und 

unkontrollierbar erscheint. Dabei ist die Unterscheidung nach z.B. Trollt, Dillinger, Reimer 

in Missbrauch und Abhängigkeit/Sucht hilfreich. Missbrauch wird als übermäßiger Konsum 

betrachtet (z.B. einmal im Jahr „Koma-Saufen“). 

Abhängigkeit/Sucht hingegen als Übermächtiges Verlangen mit Kontrollverlust und 

Vernachlässigung (früher wichtiger) Interessen (z.B. Familie und Partnerschaft, Finanzen, 

Arbeitsplatz…). 
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Diagnosen 

Substanzgebundene Süchte: F1 ICD-10 
Abhängigkeitssyndrom wie z.B. Alkohol, Drogen, Schlafmittel, Tabak… 

Nicht-Substanzgebundene Süchte: F63 ICD-10 
Abhängigkeiten wie z.B. Sexsucht, Internetsucht, Spielsucht usw… 

Aus systemischer und hypnosystemischer Sicht wird Suchtmittelgebrauch, 

Suchtmittelmissbrauch und Suchtverhalten als Lösungsversuch bei folgenden Aspekten 

betrachtet: 

- übermäßiger Anspannung 
- bei drohender Erschöpfung 
- bei Konflikten 
- bei Sinnleere 

Die Beschreibung der Sucht als Suche ist damit zutreffend. Dies sollte ein essentieller Teil 

der Arbeit mit Süchten und Leidenschaften sein. Die Exploration des Bedürfnisses hinter 

der Sucht. Wozu ist sie gut? Weil einfach nur auf ein Suchtmittel zu verzichten kann 

perspektivisch leicht dazu führen, dass ein Ersatzsuchtmittel gefunden wird oder auch 

Rückfälle stattfinden, die übrigens bei Suchterkrankungen ganz typisch sind und eher als 

Abstinenzunterbrechung betrachtet werden können oder sollten. Generell sollten bisherige 

Versuche gewürdigt werden, da diese auch für weitere Prozesse genutzt werden können.  

3. Systemische Gesprächstechniken (nicht nur) bei 
Leidenschaften 

Bevor hypnotherapeutische Interventionen stattfinden, empfiehlt es sich, einige 

grundlegende Gesprächstechniken zu berücksichtigen. So bieten sich z.B. folgende 
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Gesprächstechniken an, um z.B. beim Erstgespräch schon Veränderungsideen säen zu 

können. Anzumerken ist, dass es Klienten gibt, die noch nicht bereit sind für allzu 

lösungsorientierte Ansätze. Etwaige Blockaden können sehr interessante Auskünfte 

geben, die zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Facharbeit noch einmal Erwähnung 

finden: 

„In der Vergangenheit“ 
Es empfiehlt sich beim als problematisch empfundenen Verhalten von „in der 

Vergangenheit“ oder „bisher“ zu sprechen. Z.B.: „Bisher ist es ihnen also noch nicht 

gelungen, in entscheidenen Situationen sich für eine Alternative zur Cola zu entscheiden.“ 

oder: „In der Vergangenheit haben Sie sich also eher für die Cola entschieden.“ 

Anstelle von „ob“ eher „wie“, „was“ und „welche“  
Hilfreich sind Lösungsorientierte Fragetechniken, wo z.B. gefragt wird, „wie weitere 

hilfreiche Schritte“ aussehen könnten, oder „was ein konkreter erster Schritt“ in die richtige 

Richtung sein könnte und „welche weiteren Lösungsmöglichkeiten“ existieren. 

Sondern 
Bei Fragen nach „Sondern“ liegt der Fokus auch stärker auf einem lösungsorientierten 

Ansatz und somit hilfreich. „Sie haben sich also nicht gestritten, sondern…“ 

Immer 
Das Wort „Immer“ ist nicht hilfreich und führt zu einer statischen Selbstzuschreibung. 

Wenn jemand sagt „Ich bin der Schokolade immer hilflos ausgeliefert“, kann dies bei 

einem Erstgespräch zwar durchaus angemessen sein, um das Problem besser verstehen 

zu lernen, jedoch bietet sich hier an, nach Ausnahmen zu fragen „Gab es schon einmal 

Situationen in ihrem Leben, wo es ihnen gelungen ist, sich in einer Solchen Situation für 

eine Alternative zu entscheiden. Was war anders in dieser Situation usw…“ 

Hoffentlich - Bestimmt - Wahrscheinlich 
Kleine Worte können bereits positive Veränderungen bewirken. Häufig ist es hilfreich, dass 

Wort „hoffentlich“ durch bestimmt oder wahrscheinlich zu ersetzen. Es macht einen 

Unterschied ob ich sage „Hoffentlich überstehe ich meine nächste Begegnung mit der 

Schokolade, ohne dass ich in eine Fressattacke verfalle“ gegenüber „Bestimmt werde ich 

bei meiner nächsten Begegnung mit Schokolade souverän bestehen.“ 
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Noch nicht 
Unfähigkeit zur z.B. Kontrolle ist eine „Noch-Nicht Fähigkeit“ und sollte auch als eine 

solche bezeichnet werden.  

Konstruktive W-Fragen 
Es bieten sich häufig offene Fragetechniken an, also Fragen, die nicht zwingend immer 

nur mit ja oder nein beantwortet werden können oder reine kurze Sachfragen (wie viel ihr 

haben wir). Fragen nach „Was“, „Wann“, „Welche“, „Wer“, „Wie“, „Woran“ und „Wodurch“ 

können Einleitende Fragen zu lösungsorientierten Ansätzen sein. Es ist ein Unterschied ob 

ich frage „Hat sich etwas im Verlauf zur letzten Sitzung verändert“ und „Was haben Sie 

bemerkt, was sich seit unserer letzten Sitzung geändert, vielleicht gebessert hat?“ 

Gunther Schmidt hat Fragen nach dem „Warum“ klar ausgeschlossen. Er sagt „Wer 

Fragen nach dem Warum stellt, hat kein Interesse an einer Lösung“. Warum-Fragen zielen 

zu stark auf eine Problemorientierung hin. 

Angenommen Sie würden 
„Angenommen Sie würden bei ihrer nächsten Begegnung mit der Cola sich für ein anderes 

Getränk entscheiden , würden Sie es dann eher in ihrem Körper spüren oder wären es 

eher die Gedanken, die sie dabei hilfreich unterstützt hätten.“ 

Derartige Fragen ermöglichen es dem Klienten, sich auf eine positive Lösungsorientierung 

durch eine Scheinalternative zu begeben. 

„Mit dem bewussten Verstand konnten Sie bisher nicht…“ 
Diese Fragestellung ist überaus hilfreich, da hier bereits eine Idee vom Bewussten und 

Unbewussten gesät wird und oder auch eine Vorstellung von einem Ich bestehend aus 

mehreren Persönlichkeitsanteilen. Später könnte diese Idee auch dazu genutzt werden zu 

sagen, dass sich ein „Teil“ in Ihnen den Verzehr der Cola sehr gewünscht hat, während ein 

anderer Teil in ihnen sich eine gesunde Alternative gewünscht hat. Dadurch wird Idee 

aufgeweicht, sich als nur diese eine „unkontrollierte Eigenschaft“ zu betrachten und sich 

gar mit dieser zu identifizieren (ich bin halt so). 
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Das böse „Nicht“ 
Die Orientierung auf etwas negatives erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit eben dieser 

Sache. Z.B.: „Ich schaffe es einfach nicht, der Schokolade gegenüber nein zu sagen.“  

Hilfreicher als dieser Satz sind Sätze ohne dieses Nein, doch manche Klienten scheinen 

eher mit einem Nein etwas anzufangen. In diesen Fällen kann man positive Orientierung 

auch in „Nein-Sätzen“ einstreuen. Z.B: Und es ist nicht nötig bereits jetzt zu wissen, wie 

Sie es schaffen werden, oder „es muss jetzt auch noch nicht so sein, dass Sie sich aktiv 

für ein Glas Wasser entscheiden…“ 

Weitere klassische systemische Fragetechniken 
Diese Fragetechniken können insgesamt zusätzlich einen guten Rahmen schaffen, um 

über die als bisher vom Klienten als problematisch empfundenen Eigenschaften weiter zu 

explorieren und Lösungsräume auch für angekoppelte hypnotherapeutische und 

hypnosystemische Interventionen zu schaffen. 

Skalierungsfragen Auf einer Skala von ….

Zirkuläres Skalieren „Was würde Dein Partner sagen, warum Du hier bist?“

Wunderfragen Wenn eines Nachts über ein Wunder sich dein Problem 
gelöst hätte, ohne dass du unmittelbar davon etwas 
mitbekommen hättest. Woran würde dein Umfeld (oder oder 
du) dies erkennen können.

Frage nach dem Wunsch Was würden sie sich für einen Zustand wünschen?

Negative Seite der Wunscherfüllung Wie würde dein Umfeld darauf reagieren, wenn…

Veränderungsfragen Was hat sich seit der letzten Sitzung verändert?

Hypothetische Fragen Angenommen, Du hättest in der Situation mehr 
Kontrollfähigkeit,…

„Und-was-noch?“ Fragen Es lohnt sich nachzuhaken und nicht gleich mit der ersten 
Antwort abzugeben. Daher immer weiter Fragen „Was 
noch…“

Bewältigungsfragen „Wie hast Du es geschafft, das so lange auszuhalten? 
Welche Kräfte hast Du dazu mobilisiert?

Fragen nachAusnahmen Probleme sind nicht immer da, es gibt Ausnahmen

Wofür-ist-das-gut?“ Fragen „Wofür ist es gut, dass Du beherzt zur Schokolade greifst 
und es immer weiter isst?“

Verschlimmerungsfragen Wie würde es sein, wenn die fehlende Kontrolle noch 
häufiger auftreten würde?

Kontextualisierungsfragen „Unter welchen Umständen verhält sich Deine Partnerin 
so?“

Verflüssigungsfragen Wann ist es so geschehen?

Frage nach bisherigen 
Lösungsversuchen

Wichtig ist, diese zu würdigen!
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4. Anlass, Anliegen, Ziele, Auftrag 
Eine konkrete Auftragsklärung sollte vor jeglichen Interventionen sorgsam durchgeführt 

werden. Dazu ist es wichtig, klar zu definieren, welche einzelnen Schritte vorhergegangen 

sind. 

Anlass: 
Häufig gibt es spezifische Anlässe, die dazu geführt haben, dass eine Beratung in 

Anspruch genommen wird. So könnt es z.B. sein, dass der letzte Besuch auf einer Waage 

zu einem entsprechenden zu einem Veränderungswunsch geführt hat. Auch kann der 

letzte totale Alkoholabsturz dazu führen, dass jemand einen Anlass für Veränderungen 

sieht.  

Anliegen:  
Das Anliegen kann hieraus abgeleitet werden. So kann das Anliegen z.B. lauten, in 

entsprechenden Situationen nicht mehr unkontrolliert auf Schokolade zu reagieren, 

sondern stattdessen auf eine andere Art und Weise. 

Dies wiederum führt zu der Zielfrage. Welches Verhalten würde sich diese Person 

stattdessen wünschen?  

Bei den Zielen ist darauf zu achten, dass diese positiv und SMART formuliert werden. 

S = spezifisch 
M = messbar 

A = attraktiv, akzeptiert 
R = realistisch 
T = terminiert 

Bei der Zielarbeit ist auch wichtig nachzuforschen, ob es sich dabei um eigene oder 

fremde Ziele handelt (z.B. ein Partner der Druck macht). Auch ist es wichtig zu schauen, 

wie stark eine Person mit dem Ziel verbunden ist. Hier können z.B. Skalierungsfragen 

hilfreich sein (Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist ihnen die Zielerreichung?) 
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Auftrag 

Bei Auftrag sollte die Frage geklärt werden: „Was wollen Sie von mir? Wer sonst 

aus dem Problemsystem (anwesend oder nicht anwesend) möchte etwas von mir - 

und was genau? Möchten Sie das auch? Wie gehen wir mit möglichen 

Diskrepanzen der Interessen um? 
  

Kontrakt 

Der Kontrakt sollte konkret die Frage beantworten:  

• „Was biete ich an?“ 

• Das habe ich verstanden (zusammenfassen). 
• Wertschätzung von jedem Problemsystemmitglied: jeder hat ein gutes Motiv! 
     

5. Hypothesen sowie systemische Hypothesen 
Das Thema Hypothesenbildung ist recht komplex und kann an dieser Stelle nur 

angerissen werden. Jedoch möchte ich an dieser Stelle einmal kurz eine klassische 

Hypothesenbildung und eine systemische Hypothesenbildung darstellen. 

Es können im Beratungsgespräch ja bereits erste Ideen auftauchen, womit ein Symptom 

zusammen hängen könnte. So wäre eine klassische Hypothese, dass die Klientin immer 

auf der Arbeit unkontrolliert Schokolade isst, weil sie so einfach dort verfügbar ist und sie 

die Arbeit mit Stress verbindet. Sie hat gelernt ihren Stresspegel durch die Schokolade zu 

kompensieren. Eine klassische Hypothese zeichnet sich vor allem durch ihren linearen 

Zusammenhang aus, also immer wenn X, dann Y. Für beraterische und therapeutische 

Prozesse eine „Wenn, dann“ Konstellation nicht hilfreich, weil sie systemische 

Zusammenhänge außer acht lässt, die jedoch entscheidend einwirken können.   

Eine systemische Hypothese würde daher noch einen Schritt weiter gehen und einen 

zirkulären Kreislauf mit einschließen. Beispiel:  

Die Klientin erlebt auf der Arbeit Stress. Immer wenn sie Stress erlebt, neigt sie in den 

Pausen dazu, diesen Stress mit Schokolade zu kompensieren. Je häufiger sie dies 

erfolgreich tut, desto mehr verliert sie Zugang zu alternativen Stressbewältigungsoptionen 

oder anderen handlungsalternativen. Die leichte Verfügbarkeit von Schokolade im 

Arbeitskontext begünstigt diesen Kreislauf.  Wenn das Umfeld ihr Essverhalten 
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mitbekommt, reagiert sie mit Scham, was wiederum das Bedürfnis nach Stressregulation 

weiter verstärkt. 

Wichtig ist, dass eine grundlegende Würdigung des Symptom stattfindet. Eine Hypothese 

sollte nicht dazu führen, dass man einem Klienten das „Problem“ erklärt oder jemand 

einfach „zu Schwach ist“, sondern man kann es anders beschreiben: 

„Ich kann sehr gut verstehen, dass sie ihre Arbeit so wie sie diese beschrieben haben als 

sehr stressig empfinden. Und daher kann ich auch gut nachvollziehen, dass es bisher 

richtig Sinn gemacht, in den Situationen Schokolade zu essen und sie die Schokolade 

bisher bei der Stressregulation positiv begleitet hat. ich finde wir könnten der Schokolade 

an dieser Stelle großen Dank aussprechen, dass es bisher immer für sie da gewesen ist, 

wenn Sie Unterstützung benötigt haben. “ 

Auch ist eine Würdigung bisheriger Lösungsversuche hilfreich. Jeder bisherige Versuch 

zeigt, dass ein aktiver Veränderungswunsch da ist, der bisher noch nicht zum zu 

erreichenden Ziel geführt hat, jedoch hilfreiche Erkenntnisse liefern kann.  

6. Hypnotherapeutische Methoden bei Süchten und 
Leidenschaften 

An dieser Stelle möchte Beispielhaft ein Methodenpetting vorstellen, welche ich so in der 

Praxis erprobt habe zum Thema „Unkontrolliertes und regelmäßiges naschen von 

Süßigkeiten“. 

Jeder Klient ist individuell und daher ist folgender Ablauf nur ein Beispiel unter vielen. Im 

folgenden Beispiel wurde im einleitenden Gespräch der Wunsch nach mehr 

Kontrollfähigkeit erarbeitet, der hier aufgegriffen wird. Diese Methode ist mit der Idee 

verbunden, dass hier bereits erste wichtige Ressourcen exploriert werden können und 

erste Suggestionen und Einstreutechniken eine folgende Sitzung positiv unterstützen 

können.  
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Vorbereitung: Vor der Trance die Verbundenheit mit dem Ziel prüfen 

Eine bewährte Methode, die ich von Ortwin Meiss kennengelernt habe, ist eine 

Zielüberprüfung auf folgende Weise: 

1. Klient und Berater stehen nebeneinander. Der Berater bittet den Klienten, seinen 

rechten Arm auszustrecken und bittet ihn den so anzuspannen, dass er möglichst stabil 

ausgestreckt bleibt, auch wenn man darauf drückt. Es erfolgt ein kurzer Test durch den 

Berater durch einen leichten Druck. 

2. Nun soll der Klient an eine persönliche oder gar berufliche Niederlage denken und sich 

hinein assoziieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird beim anschließenden Drucktest 

der Arm deutlich leichter heruntergedrückt werden. 

3. Nun soll der Klient an eine positive, z.B. Siegessituation denken. Hier wird der Klient 

erstaunt feststellen, dass der Arm mit hoher Wahrscheinlichkeit oben bleibt. 

4. Nun soll der Klient sich dieZielerreichung vorstellen. Hier kann man gespannt sein, wie 

sich das auf die Armspannung auswirkt.  

Variante A zum Einstieg: Die Ressourcensuche 

Schritt 1: Bereits vor der Trance Ideen säen, z.B.: In jeder Trance kann man sich leicht 

entspannen. Kontrollfähigkeit bedeutet auch eine Freiheit sich zu Entscheiden. Kontrollfähigkeit 
lebt von Situationen, wo man sie erleben kann. Ein Scheitern gibt es nicht, sondern verstärkt 
häufig den Wunsch nach mehr Kontrollfähigkeit.  

Schritt 2: Den Klienten anleiten, sich auf seine eigene Weise zu Entspannen, ganz bei sich zu 

sein. Gegebenenfalls Angebote machen wie z.B. Die Orientierung auf den eigenen Atem kann 
deine Entspannung unterstützen. …Pause…Sehr gut! Ja, so ist es richtig! 

Schritt 3: Die Trance vertiefen durch eine kurze Orientierung auf die Problemsituation: 

„Immer wenn sich ein Mensch intensiv etwas vorstellt, dann ist die Wahrnehmung stärker nach 
innen gerichtet. Und je deutlicher du die Problemsituationen vor Augen hast, desto mehr befindest 
du dich bereits in Trance.“  

Nur kurze und angemessene Orientierung auf das Problem und die Suche nach möglichen 
Auslösern wie z.B. Situationen, Personen, Süßigkeiten abfragen:  
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„Hängt das Bedürfnis nach Kontrolle eher mit Personen, Anlässen oder Süßigkeiten als Auslöser 
zusammen? Was müsste anders sein, damit es dir ein klein wenig leichter fallen könnte, auf die 
Süßigkeit zu verzichten? (Personen, usw…)" 

Nochmal tiefer in die Situation: Was passiert gerade kurz bevor das Bedürfnis auftritt, es zu 
essen? (Personen, erlaubende Gedanken, Instinkte...) 

Schritt 4:  Exduktion:  

Wie Christian Dior sagte: „Essen ist eine höchst ungerechte Sache: Jeder Bissen bleibt höchstens 
zwei Minuten im Mund, zwei Stunden im Magen, aber drei Monate an den Hüften.“ 

Schritt 5: Auf bewusster Ebene Fragen, welche Ressourcen benötigst du im Umgang mit 

Menschen, verlockenden Anlässen oder den Süßigkeiten an sich. Z.B. Kontrollfähigkeit im Bezug 
auf das Essen und souveräne Ablehnung von Süßigkeiten? Wie würde das Umfeld reagieren, 
wenn Du das Ziel erreicht hättest?  

Schritt 6: Anschließende Kristallkugeltechnik mit der Idee einleiten, dass nach jeder Trance 

eine folgende Trance tiefer und stärker wird. 

Schritt 7: Die Vorbereitung auf die Kristallkugeltechnik vielleicht mit einem Zitat auflockern, und 

mit weiteren Ideen Gedanken säen: 

Wie Bernhard Shaw bereits sagte: Keine Liebe ist aufrichtiger als die Liebe zum Essen. … Und 
manchmal ist es mit dem Essen so, dass das man wieder ganz zum Kind werden kann. Zu einer 
Zeit, wo man sich einfach mal ganz ohne die Gedanken eines Erwachsenen etwas essen konnte, 
völlig frei und voller Genuss. 

Schritt 8: Die Kristallkugeltechnik:  

Und nun beginnen wir mit der Kristallkugel. Dein bewusster Verstand wird dich dabei ebenso 
unterstützen können, wie dein kreatives Unbewusstes. Und selbst wenn dein bewusster Verstand 
bereits auf seine ganz eigene Reise geht, (…) 

Anschließend Kristallkugeln auftauchen lassen: 

Erste Kristallkugel: Frühe, angenehme Erfahrung (Detailliert beschreiben lassen) 

Zweite Kristallkugel: Erinnerung an einen Erfolg. (z.B. Beruflich, Schule?) 

Dritte Kristallkugel: Zukunftsprogression. Hier ist das Problem bereits gelöst. Wie fühlt es sich 
an? Wie reagieren andere? Wie genau geht es dir dabei? 

Vierte Kristallkugel: Rückblick aus der Zukunft. Hier schlummert die Erinnerung, wie das Problem 
gelöst wurde. Was hat unterstützt, was war hilfreich? Welche Reaktionen haben andere gezeigt? 
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Schritt 9: Das kreative Unbewusste weiter anregen: 

Ich frage mich, wann Du damit anfangen wirst, ganz kontrolliert auf Situationen zu Reagieren, wo 
du mit Süßigkeiten konfrontiert bist.  

Mein alter Professor, der würde ihnen jetzt sagen: kein Grund sich sorgen zu machen, Du schaffst 
das. Und bestimmt gibt es auch eine Person in deinem Leben, dir genau dies sagen würde.  

Und du brauchst jetzt nicht zu wissen, wie dein unbewusstest künftig erinnern wird, dass immer 
wenn du in einer Situation bisst, wo du gerade gewillt bist, dir Süßigkeiten zu erlauben, deine volle 
Kontrollfähigkeit entfaltet. 

Eine Kontrollfähigkeit, die du bereits an dir kennst. Eine Kontrollfähigkeit, die besonders stark in 
Situationen auftauchen kann, wenn Du Süßigkeiten siehst. 

Dein unbewusstes kann mit der Arbeit alleine fortfahren, selbst wenn du dich bewusst mit ganz 
anderen Dingen befasst. 

Und du wirst feststellen, dass es dir immer leichter fallen wird, dich zu kontrollieren, selbst wenn du 
dich einmal  nicht kontrolliert hast, so wird es dir mit jedem weiteren Male immer leichter fallen, 
dich zu kontrollieren.  

Variante B zum Einstieg: Die Sucht als Beziehungspartner 
nach Gunther Schmidt 

1. Suchtmittel in der Vorstellung als Person in den Raum stellen 

2. Klient nimmt Position des Suchtmittels ein beantwortet aus dieser Position folgende 

Fragen: 

•  Was hast du dem Klienten zu bieten? 

• Was erreichst Du bei ihm? 

• Welche Emotionen bewirkst du? 

• Wann braucht er dich besonders? In welchen Situationen) 

• Wann bist Du für ihn eher uninteressant? 

3. Wie müsste sich der Klient verhalten, damit du (das Suchtmittel) gar nicht mehr 

eingeladen fühlst und ihm nichts mehr zu bieten hättest? 

4. Gegebenenfalls zurück auf die eigene Position. Wie wirkte das Gesagte auf den 

Klienten? Gab es neue Erkenntnisse? Was bedeutet all dies für Zukünftige 

Begegnungen mit dem Suchtmittel? Was würde den Klienten unterstützen, Einladungen 

des Suchtmittels künftig abzulehnen? 
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Zweite Hypnosesitzung: Das Symptom als Landschaft nach 
Ortwin Meiss 

Schritt 1: Nach Tranceinduktion soll sich der Klient das Symptom als Landschaft 

vorstellen und diese intensiv beschreiben 

Schritt 2: Welches Wesen würde zum Symptom und der Landschaft passen? was taucht 

auf? 

Schritt 3: Eine weitere Landschaft vorstellen, die so überhaupt nichts mit dem Symptom 

zutun hat. Auch hier eine genaue Beschreibung erfolgen lassen. 

Schritt 4: Auch hier ein Wesen auftauchen lassen. 

Schritt 5: Die Ressourcen dieses Wesen auf das andere Wesen übertragen (wenn sich 

beiden Wesen treffen könnten, oder wenn die Resource per Energiestrahl auf das andere 

Wesen übertragen werden könnte usw… (hier können auch noch Ressourcenidden aus 

der ersten Sitzung gegebenenfalls als Ideen mit eingesät werden. 

7. Unterstützende achtsamkeitsbasierte Methoden bei 
Leidenschaften und Süchten 

Im folgenden möchte ich kleine hilfreiche Methoden vorstellen, die zusätzlich den Klienten 

angeboten werden können, um den Prozess zu begleiten. 

Stilles Atmen 
Eine einfache Übung kann zu Beginn das Stille atmen sein. Diese Übung kann sowohl im 

Sitzen als auch im Stehen getätigt werden. Man beginnt mit der Betrachtung des Atems. 
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Je mehr man zur Ruhe kommt, desto stiller und langsamer wird der Atem. Der Fokus auf 

die Atmung kann sehr beruhigend wirken.  

Den Atem zählen 
Falls die erste Übung zu schwer gefallen sein sollte, kann auch einfach damit begonnen 

werden den Atem zu zählen. Einatmen … 1, Pause, ausatmen … 2 … Pause, einatmen 3 

…, ausatmen 4, Pause, usw… 

Atemübung aus dem Yoga: 
- Linken Nasenflügel zuhalten und 4 Sekunden einatmen 
- Rechten Nasenflügen zuhalten und 8 Sekunden ausatmen (Die Luft muss also sehr 

langsam ausgeatmet werden) 
- Wieder 4 Sekunden einatmen und dann den linken Nasenflügel zuhalten und wieder 8 

Sekunden ausatmen (Übung weiter wiederholen)  

Anmerkung: Sollten die 8 Sekunden ausatmen zunächst noch zu schwer sein, reichen 

auch 5 Sekunden.  

Luft anhalten 
- ca. 15 Sekunden langsam einatmen, also ein Atemzug, 
- 15 Sekunden die Luft anhalten, 
- atmen Sie dann langsam etwa 15 Sekunden lang aus. 

Atemübung: Anspannung Entspannung 
- Während Sie langsam einatmen, spannen Sie so viele Muskeln wie möglich an. 
- Halten Sie dann kurz die Luft an. 
- Dann langsam ausatmen und alle Muskeln wieder entspannen. 

Gehmeditation 
Eine besonders wirksame und hilfreiche Methode ist die Gehmeditation. Diese kann man 

beinahe zu jeder Zeit praktizieren, wenn man zumindest kleine Wege zur Verfügung hat, 

ob nun im Büro oder draußen im Wald ist dabei egal. Hierbei besinnt man sich aktiv auf 

Seite �  von �18 23



jeden einzelnen Schritt. Man geht also zum Beispiel mit dem rechten Bein einen ersten  

Schritt und setzt ganz bewusst den Fuß auf dem Boden ab, tut es also sehr achtsam. Das  

wird denn mit dem rechten Bein und Fuß fortgesetzt. Anschließend kann man die  

Bewegung auch mit den Atem kombinieren und auf dem jeweils einen Bein einatmen und  

dem anderen Bein dann ausatmen. Weiter vertiefen kann man diese Übung damit, dass  

man mit jedem Aufsetzen des Fußes auch ein Wort oder einen Satz verbinden. In etwa so:  

Rechtes Bein aufgesetzt: „Ich bin hier und jetzt.“ Linkes Bein aufgesetzt: „Ich bin ganz  

entspannt.“ Anschließend wiederholt man die beiden Sätze. 

Eine interessante Variation ist auch unter anderen Gegebenheiten möglich. So kann man  

auch in Eile, wenn man von einem zum anderen Büro eilt im Geiste die Schritte abzählen  

und den Atem dazu kordieren. Zum Beispiel immer auf jedem vierten rechten Schritt  

einatmen, und auf jedem vierten linken Schritt ausatmen.  

Magnetische Hände 
Aufrecht hinstellen und die linke und die rechte Hand aneinander reiben, bis sie 

wärmer werden. Anschließend die Hände immer wieder knapp zusammenführen 

und mit der Atmung kombinieren. Beim Einatmen entfernen sich die Hände leicht 

voneinander, beim Ausatmen nähern sie sich wieder.  

4-7-8 Technik 
Der Mund soll geschlossen werden und man atmet durch die Nase ein. Dabei zählt  

man bis 4. Dann hält man 7 Sekunden den Atem an und atmet dann durch den  

Mund 8 Sekunden aus (am besten mit einem „Rausch-Geräusch“).  Den Prozess 

kann man wiederholen und ist auch bei Einschlafschwierigkeiten hilfreich.  
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8. 2 Fallbeispiele in der Kurzbeschreibung 

Fallbeispiel 1: Achtsamkeitsbasierte Methoden in der 
sozialtherapeutischen Suchthilfe 

Während meiner Arbeit habe ich in einer gruppentherapeutischen Sitzung mit 11 

alkoholerkrankten abstinenten Klienten die Bedeutung von Entspannung und innerer Ruhe 

angesprochen. Einige berichteten von starker innerer Unruhe und unnötiger Hektik in 

Alltagssituationen. 4 der Anwesenden zeigten ein besonderes Interesse daran, 

entsprechende Methoden zu üben. Und so bot ich diesen an, zunächst über einen 

Zeitraum von 4 Wochen ein kleinen Workshop zu diesem Thema anzubieten.  

In diesem Workshop habe ich unter anderem die “magnetischen Hände“, die 

„Gehmeditation“ sowie verschiedene Atemübungen demonstriert und mit den Klienten 

geübt. 

Das Ergebnis war sehr positiv.  Alle 4 waren ziemlich beeindruckt, wie schnell und einfach 

kleine Übungen schon nach sehr kurzer Zeit spürbare Wirkungen hinterlassen haben. Ich 

habe stets darauf hingewiesen, dass ein regelmäßiges Training notwendig sei, um die 

Effekte noch weiter zu intensivieren, zu verstärken und diese gegebenenfalls in Phasen 

des Suchtmitteldrucks abrufen zu können.  

Interessant war die naheliegende Bedeutung davon, unterschiedliche Techniken 

anzubieten. So konnte ein Klient etwa mit den magnetischen Händen rein gar nichts 

anfangen, da er nur noch ein sehr stark eingeschränktes Empfinden in den Handflächen 

hatte. Das Angebot, sich einfach nur vorzustellen, wie es sich anfühlen würde, wenn er es 

spüren könnte, wie die Hände sich spürbar erwärmt haben, konnte auch leider keine 

Besserung zulassen. Stattdessen aber reagierte er überaus positiv auf die Gehmeditation. 

Fallbeispiel 2: Der Wunsch auf Süßigkeiten zu verzichten 
Aus meinem Freundeskreis wurde ich von einer jungen Frau auf meine 

hypnotherapeutische Ausbildung hin angesprochen und gefragt, ob man nicht etwas 

gegen diese unsägliche Lust auf Schokolade und Süßigkeiten etwas machen könnte. Ich 

bot ihr eine Gesprächsreihe von zunächst 2 Sitzungen an.  
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Im Erstgespräch schilderte sie ihr Problem und ich begann ihre Leidenschaft zu würdigen. 

Auch sagte ich ihr, dass es bei der Arbeit mit Trancen die ich durchführe nicht darum 

ginge, einfach eine Leidenschaft „wegzuhypnotisieren“. Hinter jeder Leidenschaft, sofern 

keine somatischen Ursachen vorliegen, die ein Symptom maßgeblich bedingen (z.B. eine 

Zuckerkrankung), steckt auch ein Bedürfnis, und dieses könnte man beginnen zu 

erforschen. 

Für die erste Sitzung nutzte ich die Kristallkugeltechnik. In der zweiten Sitzung das 

Symptom als Landschaft. Gerade die zweite Sitzung war besonders interessant, welche 

Bilder und Metaphern sich ergeben hatte, die für eine Transformationsarbeit genutzt 

werden konnten. In der Problemlandschaft tauchte die Raupe Nimmersatt auf, die 

genüsslich alles was sie wollte in sich hineinfraß und dabei glücklich war. In der anderen 

Landschaft tauchte ein Vogelstrauß auf, der wie sie sagte sehr kontrolliert und diszipliniert 

wirkte. Im Verlauf der Sitzung zeigte sich, dass die Ressourcen-Figur, als der Vogelstrauß 

überaus mit negativen Emotionen behaftet war. Sie beschrieb ihn als freudlos, unglaublich 

streng und auch boshaft. Für mich war an dieser Stelle klar, dass diese Figur nicht als 

Ressource benutzt werden konnte, da sie ihr nichts positives abgewinnen konnte und 

auch Angst vor ihr hatte. Stattdessen lies ich eine weitere Figur auftauchen, eine, die 

zwischen beiden Welten wandelte und quasi eine Beobachterperspektive einnehmen 

konnte. Es entstand eine kleine Feldmaus. Diese Feldmaus mochte den Vogelwart auch 

nicht, war jedoch schlank und durchtrainiert und mochte trotzdem die Raupe. Diese 

Feldmaus haben wir mit der Raupe begegnen lassen, damit sich beide austauschen 

konnten. Die Raupe sollte die Feldmaus fragen, was sie von ihr lernen könnte. Und die 

Feldmaus antwortete ihr: „Lass es einfach gehen, hey, du bist eine Raupe, und wir alle 

wissen, was für schöne Schmetterlinge aus einer Raupe werden können, wenn du etwas 

isst. Dann kommt es ganz von alleine.  Und an der Stelle lud ich ein, eine Transformation 

der Raupe zuzulassen und sie transformierte sich zu einem bezaubernden Schmetterling 

und flog. 

Von der kleinen süßen Feldbaus berichtet mit die Klientin noch heute. Sie ist eine gute 

Begleiterin geworden, die positiv bei der Kontrolle unterstützt und ab und zu auch erlaubt.  

9. Fazit 
Bei der Arbeit mit Süchten und Leidenschaften ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, auch 

darauf zu achten, mit welchen Ängsten der Verlust des Suchtmittels oder auch der 

Leidenschaften verbunden sein kann. Führe ich ein trauriges Leben unter einer 
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kontrollierten Schreckensherrschaft ohne Spaß und Freude, wenn der Strauß die alleinige 

Kontrolle hat? Wie reagiert mein Umfeld, wenn ich plötzlich erfolgreich aufgehört habe mit 

dem Rauchen?  

Dies kann zu immensen Blockaden führen, die immer wieder zu als Rückfällen erlebten 

Ereignisse führen, die Klienten wieder als ohnmächtig erleben lassen. Dabei ist 

Selbstwirksamkeit das Zauberwort. Sich wieder als Mensch fühlen zu können, der auf sich 

selbst einwirken kann. Auch wenn man nicht die Welt und andere Menschen nach freiem 

Willen einfach so verändern kann, so kann man doch seine Haltung verändern und Dingen 

auf den Grund gehen. Welche Bedürfnisse stehen eigentlich hinter meiner Leidenschaft, 

meiner Sucht? 

Gerade hier sehe achtsamkeitsbasierte Methoden als besonders hilfreich und 

unterstützten an. Hier können sich Klienten wieder als selbstwirksam erleben und spüren 

auf phänomenologischer Ebene ziemlich schnell einen Unterschied. Dies ist eine wichtige 

Erkenntnis, denselben sie sich sonst häufig den Umständen ausgeliefert und hilflos. 

Zusätzlich können hier selbstverständlich hypnotherapeutische Methoden das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit verstärken. In dieser Arbeit bin ich fast nicht darauf eingegangen, aber 

die Arbeit mit ideomotorischen Signalen oder auch Handlevitationen können wunderbare 

Möglichkeiten sein, Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen. Und natürlich gibt es noch viel 

mehr Möglichkeiten, als nur diese.    

Die Kombination aus hypnotherapeutischen und systemischen Methoden erachte ich 

hierbei als besonders hilfreich. Ich denke in dieser Facharbeit ist stark ersichtlich, dass ich 

einen integrativen Ansatz verfolge und für meinen persönlichen Stil noch weiter 

ausarbeiten möchte. 

Diese Facharbeit ist nur ein winzig kleiner Einblick in die Arbeit mit Süchten und 

Leidenschaften. Mein Interesse ist jedenfalls stark geweckt, dieses Themenfeld noch 

weiter zu erforschen. Hier gibt es noch so unglaublich viel zu entdecken und zu erproben. 

Seite �  von �22 23



10. Quellen 

Walter Bongarrtz / Bärbel Bongartz: 2. Auflage 2000 - Hypnosetherapie 

Elmar Woelm: 2014 - Inhypnos Reader:  Süchte und Leidenschaften  

Manfred Prior: Zehnte Auflage 2012 -  MiniMax-Interventionen 

Arist von Schippe, Jochen Schweitzer: 2. Auflage, 2010 -  Systemische Interventionen  

Bamberger, Günter G.: 3. Auflage 2005 - Lösungsorientierte Beratung 

Thich Nhat Hanh: 1975 - Das Wunder der Achtsamkeit 

Carmen Kindl-Bleifuß: Vierte Auflage 2013 -  Systemische Fragetechniken für Anfänger 

und Fortgeschrittene 

Flann O’Brian: 2007 - Der dritte Polizist 

Seite �  von �23 23


