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Das HypnoseZentrum Baden-Württemberg informiert: 
 

Hypnose: Schwarze Magie oder doch eher Tiefenentspannung? 
 
Was Hypnose wirklich ist und was sie wirklich kann 
 
 
Noch viel zu viele Menschen unserer heutigen, aufgeschlossenen Gesellschaft assoziieren Hypnose mit 

einen Zustand des absoluten Kontrollverlustes. Die totale Auslieferung und Offenbarung im Schlaf an 

einen fremden Menschen. Doch was steckt wirklich hinter den Geheimnissen der hypnotischen Trance, 

dieser Reise ins eigene Ich?  

 

Schon das aus dem Griechischen stammende Wort Hypnos, gleichbedeutend mit Schlaf, beinhaltet 

eine fehlerhafte Deutung des tatsächlichen Zustands. Bereits Anfang der 1930er Jahre erforschte der 

Psychologe Clark Hill von der Yale University die unterschiedlichen Verhaltensmuster zwischen dem 

hypnotischen Zustand und dem tatsächlichen Schlaf. Er stellte bei seinen Studien fest, dass die 

Aktivitäten der Hirnströme sowie die Augenbewegungen während der hypnotischen Trance mit denen 

während des Schlafens nicht identisch sind. Eher ist der Trance-Zustand wohl vergleichbar mit dem 

Versunkensein in eine bestimmte Tätigkeit oder in intensive Gedanken, die die Außenwelt für diesen 

einen Moment bewusst ins Abseits stellen. Zum Beispiel wie die jedem Menschen wohl bekannten 

Tagträume. Mit dem Unterschied, dass bei der Hypnose diese besondere Situation gezielt 

herbeigeführt wird. Der HypnoTherapeut fungiert hierbei als Wegweiser zu einer stark konzentrierten 

Aufmerksamkeit nach innen. Er ist sozusagen der Routenplaner durch das Unterbewusstsein und somit 

durch das subjektive Erleben.  

 

Eine der modernsten Techniken in der Hypnose ist das NLP (neurolinguistisches Programmieren), ein 

Modell basierend auf hypnotischen Sprachmustern. Hierbei ist eine Offenbarung des innersten 

Angstverhaltens und der Probleme nicht nötig. NLP funktioniert ohne Kenntnis genauer Inhalte. Es ist 

hier nicht relevant warum jemand etwas nicht kann oder Probleme hat, sondern die Frage – wie 

können bestehende Blockaden abgebaut und persönliche Ressourcen aktiviert werden – steht bei 

dieser Methode im Vordergrund. Der HypnoseCoach muss daher nicht wissen, welches Phobie- und 
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Angstverhalten oder welche sonstigen Schwierigkeiten überwunden werden sollen. Er unterstützt bei 

der Entwertung der negativen Wahrnehmung, also der Umprogrammierung des inneren Erlebens, 

welches die Grundlage für das jeweilige Unwohlsein ist. So können auch in Gruppen ganz individuell 

Menschen mit den unterschiedlichsten Verhaltensmustern zu einem zielorientierten Bewusstsein 

gelangen. Der Geschäftsführer des Hypnosezentrums Baden-Württemberg, Thomas Sommerer, erklärt 

hierzu: „ Jedes im gesamten Leben jemals wahrgenommene Bild, jede Stimme, ist mit einer Emotion 

verknüpft, was wiederum ein bestimmtes Verhalten beim Menschen auslöst. Hypnose unterstützt bei 

der Findung der Bewertung des menschlichen Verstands und führt eine gezielte Veränderung herbei. 

Auch Potentiale können so geweckt oder optimiert werden.“  

 

Ein gelungenes Beispiel für eine entspannte Hypnose ist die vom Hypnosezentrum Baden-

Württemberg jährlich durchgeführte Veranstaltung „Hypnose unterm Sternenhimmel“, die in diesem 

Jahr am 16. August in Rohrau stattfindet. Unter dem außergewöhnlichen Motto trifft sich eine Gruppe 

von unterschiedlichen Menschen rund um das Lagerfeuer. Alle sehen zum selben Sternenhimmel auf 

und fokussieren ihre Aufmerksamkeit, geleitet von professionellem ErfolgsCoaching, ganz entspannt 

auf die eigene persönliche Wahrnehmung. Laien sowie erprobte Interessenten können sich zu diesem 

einmaligen Jahrestermin noch anmelden. Die Anmeldungen sind telefonisch unter 0 70 34/250 65 69 

oder per E-Mail an info@hypnose-zentrum-bw.de möglich. Auch monatliche Infoveranstaltungen und 

regelmäßige Ausbildungsseminare zum zertifizierten Hypnotiseur werden vom Hypnosezentrum 

Baden-Württemberg angeboten. „Die sachliche Information was Hypnose wirklich ist und kann, liegt 

uns sehr am Herzen. Spätestens nach Teilnahme an einer unserer vielseitigen Veranstaltungen wird 

deutlich, dass Hypnose weit weg von schwarzer Magie ist. Die Entspanntheit ohne Kontrollverlust und 

das Wecken von inneren Lebensgeistern ähnelt wohl doch eher der Tiefenentspannung“, schließt 

Sommerer als Erfolgs- und PersönlichkeitsTrainer seine Erklärungen ab.  

 

Termin-Infos 2014:  

Hypnose unterm Sternenhimmel: 16.08.2014 

Hypnose-Ausbildung zum zertifizierten Hypnotiseur: 23./24.08.2014 sowie 22./23.11.2014 

Infoveranstaltungen: 30.08. / 27.09. / 25.10. / 29.11. /06.12.2014 

Weiter Informationen auch unter http://hypnose-zentrum-bw.de  
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