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Kapitel Hypnose und Sugestionstechniken  
Vorwort  
Ich habe mich unter anderem vor ca. 14 Jahren während des Studiums, mit Hypnose 
und Sugestionstechniken beschäftigt und möchte daher dieses wichtige Thema als 
Kapitel in meinem Buch der Magie und über die Magie ausführlich mit Beispielen 
vorstellen. Mein Kapitel Hypnose und Sugestiontechniken, wird in einer 
verständlichen Einführung in den verschiedenen Techniken ihnen einen Einblick in 
dierse Materie geben, ohne grosse Paralelen zu meinen anderen Kapiteln der Magie 
und über die Magie, da ich meine solch ein Thema Wissenschaftlich und ohne 
querverweise, die sich logischerweise automatisch ergeben darstellen zu müssen, so 
dass jeder Mensch mit ein wenig Inteligenz und Einfühlungsvermögen dieses 
nachvollziehen kann. Frank Henrich 1998 ©  
 
Einführung  
Kann man Hypnotisieren erlernen. Die schlichte Antwort lautet. Ja. Die meisten 
Menschen sind fähig, andere zu hypnotisieren, das nötige Wissen das man braucht, 
kann in diesem Kapitel durchaus ausreichend sein. Wichtig für die Hypnose sind vor 
allem die Fähigkeiten, Ruhe auszustrahlen, beruhigend zu sprechen und das 
Vertrauen des jeweiligen Menschen zu erringen. Hypnose ist zwar ein sehr 
interessantes, aber auch ein nicht ganz ungefährliches Gebiet. Richtig angewendet, 
kann sie keinen Schaden zufügen, in den Händen eines Unvorsichtigen allerdings 
kann sie Dinge bis hin zum psychischen Trauma hervorrufen. Möchte man als Laie 
also die Kunst der Hypnose erlernen, so ist dagegen zunächst noch nichts zu sagen. 
Ungeheuer wichtig ist aber, dass man sich umfassend über alle möglichen Gefahren 
informiert und seine Grenzen kennt. Hypnose ist, wie keine andere eine Praxis, mit 
der verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Es gibt Grenzen, die nur von 
erfahrenen Hypno Hypnotiseurs und Psychoanalytikern überschritten werden dürfen. 
Das Unterbewusstsein wird beeinflusst, es werden Wünsche erzeugt. 
Posthypnotische Befehle. Die Wahrnehmung kann verändert werden. Erinnerung 
und Wissen können beeinflusst werden. Eine totale Veränderung des geistigen 
Gesamtzustandes ist möglich. Das allgemeine Erklärungsschema sagt, dass der 
Hypnotiseur einen direkten Zugang zum Unterbewusstsein seines Menschen besitzt. 
Dadurch können auf unterster Ebene im Wesen des Menschen Veränderungen 
vorgenommen werden. Dieser Kontakt ist derart direkt, dass selbst Dinge möglich 
sind, die im Wachzustand vollkommen lächerlich oder gar unmöglich sind. Nach 
meiner Erfahrung werden dabei durch Suggestionen extrem starke Wünsche 
erzeugt. Das bedeutet, dass zunächst einmal den Anweisungen des Hypnotiseurs 
strikt Folge geleistet wird, da ein grosser Wunsch dazu erzeugt wird. Weiterhin 
handelt es sich aber offenbar geradezu um ein Bedürfnis, da auch wesentlich tiefer 
eingreifende Suggestionen vom Unterbewusstsein ausgeführt werden, 
Suggestionen, die auszuführen der Hypnotisierte im Wachzustand gar nicht fähig 
wäre. Rein objektiv muss es sich also tatsächlich um direkte Bedürfnisse im 
Unterbewusstsein handeln, das zu Taten in der Lage ist, die die Grenzen des 
Wachbewusstseins weir überschreiten. Interessant ist weiterhin, dass das 
Unterbewusstsein die gegebenen Suggestionen gewissermassen übersetzt. Möchte 
der Hypnotiseur beispielsweise Fettleibigkeit behandeln, so muss er dazu nicht in der 
Lage sein, die zum Abspecken nötigen Vorgänge während der Operation zu nennen. 
Er gibt lediglich Suggestionen zu allgemeinem Gewichtsverlust und oder 
Appetitlosigkeit und das Unterbewusstsein sorgt für die nötigen Schritte zur 
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Umsetzung. Dieser Umstand erleichtert die Hypnotherapie erheblich. Gleichzeitig 
stellt er aber auch eine Gefahr dar. Unvorsichtig formulierte Suggestionen können zu 
unvorhersehbaren Ergebnissen führen, zumal sie recht bedingungslos ausgeführt 
werden. So kann, um beim Beispiel der Fettleibigkeit zu bleiben, der Nebensatz, um 
Ihren hässlich fetten Körper zu behandeln, den Menschen in tiefe Depressionen 
stürzen, da er seinen Körper von nun an für noch wesentlich unschöner hält, als er 
das vorher vielleicht bereits getan hat. Natürlich wird sich ein erfahrener Hypnotiseur 
solche groben Fehler nicht leisten, für den Anfänger stellen sie aber durchaus ein 
Risiko dar. Diese Wunscherzeugung ist aber nicht auf die Hypnose selbst 
beschränkt. Durch posthypnotische Befehler ist es möglich, den Hypnotisierten nach 
der Operation bestimmte Taten ausführen zu lassen. Dafür gelten die selben 
Kriterien, wie für die Hypnose selbst. Sinnlose und ungewöhnliche Suggestionen 
werden durchaus ausgeführt, nicht aber solche, die der Persönlichkeit 
widersprechen. Dabei wird meist mit einem Auslöser gearbeitet. Auf ein bestimmtes 
Ereignis hin soll die Versuchsperson eine bestimmte Aufgabe ausführen., wie schon 
im vorherigen Abschnitt beschrieben, werden hier grosse Bedürfnisse erzeugt. 
Interessant ist aber, dass der Hypnotisierte nicht weiss, dass diese Bedürfnis nicht 
sein eigenes ist. Er geht davon aus, dass dieser Wunsch schlicht und einfach seinem 
eigenen freien Willen entspringt. Deshalb erklärt er sein Tun oft auch durch 
Ausflüchte. Würde man einem Menschen beispielsweise anweisen, er solle auf ein 
Händeklatschen des Hypnotiseurs hin auf dem Boden herumkrabbeln, so dürfte sich 
in etwa folgende Situation ergeben. Der Hypnotiseur klatscht in die Hände. Daraufhin 
sieht sich die Versuchsperson nervös um, als ob sie nicht recht wisse, was nun zu 
tun sei. Sie sucht nach Ausflüchten. Dabei könnte sie beispielsweise auf die Idee 
kommen, dem Hypnotiseur eine Lüge von einem wunderschönen Teppich 
aufzutischen, den sie sich gerne einmal näher anschauen möchte. Sie lässt sich 
nieder und krabbelt unter ständigen Teppichlobpreisungen auf dem Boden herum.  
 

Welche Therapien können unter Hypnose angewandt werden.  
Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Die Hypnosetheorie geht davon aus, 
dass das Unterbewusstsein den Körper steuert. Daraus folgt, dass mit Hilfe einer 
Steuerung des Unterbewusstseins selbst, wie sie unter Hypnose erfolgt, die gesamte 
Selbstheilungskraft und andere Funktionen des Körpers ausgeschöpft werden 
können. Tatsächlich sind auch unter wissenschaftlichen Testbedingungen schon 
erstaunliche Resultate geglückt. So konnte beispielsweise Kurt Tepperwein von einer 
Brustvergrösserung berichten, die er zum Beweis zunächst sogar nur einseitig 
durchführte. Weiterhin können die Krankheitsanfälligkeit chronischer Menschen und 
natürlich seelisch bedingte Leiden verringert oder sogar geheilt werden. In bezug auf 
seelische Leiden kann die Hypnose vor allem als psychoanalytisches Werkzeug gute 
Dienste leisten. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, traumatische Erlebnisse in der 
Vergangenheit aufzuspüren oder durch gelenkte Träume und die symbolhafte 
Bedeutung ihrer Bilder Aufschluss über den psychischen Zustand des Menschen zu 
erhalten. Traumata und Ängste können dann auch sofort behandelt werden. Unter 
Hypnose ist es möglich, den Menschen erfolgreiche Bewältigungen seiner Ängste 
durchleben zu lassen, was zu einer Heilung führen kann. Durch reine Suggestionen 
können auch festgefahrene negative Gedankenmuster zum Beispiel Ich bin hässlich. 
oder Keiner mag mich. aufgehoben und durch positive ersetzt werden. Dies ist aber 
nur sinnvoll, wenn gleichzeitig die tatsächliche Ursache des Traumas mitbehandelt 
wird. Schliesslich kann die Hypnose auch zur Suchtbehandlung eingesetzt werden. 
Mit Hilfe geeigneter Suggestionen kann das Bedürfnis nach der Droge zum Beispiel 
Alkohol oder Nikotin stark herabgesetzt und so dem Süchtigen die Chance zur 
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Entwöhnung gegeben werden. Eine sehr interessante Sparte der Hypnose ist die 
Veränderung der Wahrnehmungen. Ab einer mittleren Hypnosestufe ist es möglich, 
die Sinneswahrnehmungen des Hypnotisierten zu kontrollieren. Das geschieht 
zunächst ganz automatisch, da durch den Rapport eine totale Konzentration auf die 
Stimme des Hypnotiseurs stattfindet. Der Hypnotisierte hört ausser ihr keine 
Geräusche mehr, weil die sonstige Umwelt in Bedeutungslosigkeit abgleitet. So 
berichtete eine meiner Versuchspersonen einmal, dass sie gegen Ende der 
Operation das Gefühl gehabt habe, meine Stimme entstehe in ihrem Kopf. Zusätzlich 
können aber durch Suggestionen beliebige weitere Veräderungen vorgenommen 
werden. Die folgende Liste enthält einige Beispiele, sie kann je nach Phantasie des 
Hypnotiseurs natürlich beliebig erweitert werden., wie schon beschrieben, kann das 
Gehör praktisch abgeschalten werden mit Ausnahme der stimme des Hypnotiseurs 
natürlich. Umgekehrt kann dem Menschen suggeriert werden, er höre einen 
bestimmten Ton, den er dann auch tatsächlich wahrnimmt. Genauso kann auf den 
Tastsinn Einfluss genommen werden. Die Palette reicht von Schmerzlosigkeit bis zu 
dem Eindruck, etwas in der Hand zu haben. Besonders interessant ist die 
Beeinflussung der visuellen Wahrnehmung. So unglaublich es erscheinen mag. Der 
Hypnotisierte kann auf Anweisung des Hypnotiseurs mit geöffneten Augen Dinge 
sehen, die nicht vorhanden sind und sogar Dinge nicht wahrnehmen, die sich in 
Wirklichkeit im Raum befinden. Natürlich wendet ein verantwortungsvoller 
Hypnotiseur diese Techniken höchstens zu experimentellen Zwecken an und spricht 
alles vorher mit seinem Menschen ab. Ein Missbrauch ist aber natürlich vom 
Menschen schwer festzustellen, deshalb lassen viele Hypnotiseure auf Wunsch eine 
Cassette mitlaufen, die alle Ereignisse der Operation aufzeichnet. Gerade als 
vertrauensbildende Massnahme kann dies auch positive Auswirkungen auf die 
Suggestibilität des Menschen haben. Interessant ist auch, dass über die Hypnose 
eine totale Veränderung des Gemütszustandes möglich ist. Durch einfach 
Suggestionen der Art Sie fühlen sich jetzt sehr glücklich. So können direkt Gefühle 
erzeugt verhindert werden. Daher auch die Tatsache, dass man sich unter Hypnose 
so wohl fühlt. Die Einführung enthält normalerweise Suggestionen, die von einem 
wunderbar angenehmen Ruhezustand sprechen. Aufgrund dieser Möglichkeit sind 
die Gefühle, die der Hypnotisierte beim Durchleben einer fiktiven Szene hat, 
steuerbar. Das ist wichtig, um beispielsweise den Menschen in der Hypnotherapie 
Angstszenen erfolgreich abschliessen zu lassen oder einfach nur, um einem Freund 
einige wunderbar angenehme Minuten zu verschaffen.  
 

Geschichte der Hypnose  
Die Hypnose ist so alt, wie die Menschheit. Aus Ländern am Euphrat und Tigris sind 
uns Keilschriften erhalten, die beweisen, dass eines der ältesten Kulturvölker unserer 
Erde, die Sumerer, bereits im vierten Jahrtausend vor Christus die Hypnose kannten 
und sie fast identisch zur heutigen Zeit einsetzten. In der berühmten Priesterschule 
von Erech wurde seit undenklichen Zeiten ein geschriebenes Werk aufbewahrt, das, 
immer wieder abge schrieben, noch heute zum Teil erhalten ist. In diesem uralten 
Schriftstück gibt es unwiderlegbare Beweise, dass schon in jenen Zeiten besonders 
ausgebildete Priester, Kranke durch gezielte Suggestionen unter der Hypnose heilen 
konnten. Schon damals kannte man die drei Hauptstufen des hypnotischen 
Zustands, die leichte, mittlere und tiefe Hypnose. Im Gilgamesch Epos, den ich 
komplett im Kapitel Religionen aufgeführt habe, aus Mesopotamien finden sich 
ebenso Hinweise auf die Anwendung der Hypnose, wie auch in den Hieroglyphen 
der alten Ägypter. Auf einem dreitausend Jahre alten Papyrus, dem sogenannten 
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Papyrus Ebers, werden Methoden beschrieben, mit deren Hilfe die damaligen Heiler 
Hypnose anwandten. Diese Verfahren ähneln den heutigen auf verblüffende Weise. 
Sie hielten den Kranken glänzende Scheiben vor die Augen, um sie zu ermüden und 
so den hypnotischen Zustand zu erreichen. Ähnlich wird auch heute bei der 
Fixationsmethode gearbeitet. Damals gab es Tempel, in denen Kranke in einen tiefen 
Ruhezustand versetzt wurden, um bei den Göttern Heilung zu suchen. Berühmt 
waren die Tempel der Isis und Serapis in Kanope.  
 

 
Pharao Ptolemäus 210 180 v. Chr. opfert dem Arzt Gott Imhotep. Wandmalerei im 

Tempel zu Philae.  
 
Im Mahabharata, dem bedeutendsten und umfangreichsten Epos der Hindus, gibt es 
sehr deutliche Hinweise auf den Einsatz der Hypnose. In diesem ca. dreitausend 
Jahre altem Bericht wird erzählt, dass sich Vipulas Lehrer auf eine Pilgerfahrt 
begeben möchte. Allerdings befürchtet er, dass der Gott Indra ähnlich dem 
griechischen Gott Zeus, seine Frau verführen würde. Er bittet also Vipula, seine Frau 
widerstandsfähig gegen die Verführungskünste Indras zu machen. Vipula half indem 
er die Strahlen seiner Augen mit den Strahlen ihrer Augen vereinigt, dringt er in ihren 
Körper ein so, wie der Wind die Lüfte durchdringt. Später, als Indra sie tatsächlich 
verführen will, ist sie völlig bewegungslos, wie versteinert und kann keinen Mucks 
von sich geben. Indra gibt daraufhin sein Vorhaben auf. Klassischer Fall einer 
gelungenen posthypnotischen Suggestion. In anderen alten Schriften der Inder, den 
Veden und Upanishaden, finden sich genaue Anweisungen, um einen 
selbsthypnotischen Zustand zu erreichen. Danach solle man inhaltlich übersetzt an 
einem ruhigen Ort, eine bestimmte Sitzhaltung einnehmen, die Augen auf die die 
äusserste Nasenspitze Fixieren, beide Hände zusammenlegen, ebenfalls die beiden 
Fussflächen, das Herz frei von störenden Gedanken halten und denke an den 
grossen Namen Pranon. Dabei stelle dir das Wesen vor. Ergebnis, Abschirmung von 
äusserlichen Reizen, Augenfixation, Konzentration und Imagination. Besser kann 
man es heutzutage auch auch nicht machen. Auch bei den antiken Griechen war die 
Hypnose eine anerkannte Heilmethode, wie im Äskulapkult, Tempelschlaf berichtet. 
Die Menschen gingen in die Asklepeien, antike Therapiezentren, die teilweise noch 
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heute, in Epidauros und Pergamon, gut erhalten geblieben sind. Nach langen, 
beschwerlichen Reisen unterzogen sie sich mannigfachen Vorbereitungsritualen. 
Dazu gehörten Waschungen, Gebete und eine bestimmte Diät, die eine ganze Weile 
eingehalten werden musste. Durch diese Riten wurde eine gehörige 
Erwartungshaltung aufgebaut. Gerne erzählten die Priester von ihren vorherigen 
Erfolgen. Damit wurde die Erwartungsspannung noch verstärkt. In extra dafür 
eingerichteten Räumen, lagen die Menschen in einem leichten Ruhezustand, dann 
konnten die Priester durch verborgene Schalltrichter Suggestionen geben, die 
selbstverständlich als von Götterstimmen gegeben, interpretiert und natürlich 
strengstens befolgt wurden. Einer Inschrift von Epidauros kann man entnehmen, das 
Lähmungen, Kinderlosigkeit, Glatzenbildung, Blindheit, Hautmale und 
Schlafstörungen erfolgreich behandelt wurden. Im Laufe der Jahrtausende 
verwendeten sumerische, ägyptische und griechische Heiler, persische Magier, 
sowie hinduistische Yogi hypnotische Elemente. Auch den Römern war die Hypnose 
keineswegs unbekannt. Da gibt es die nette Geschichte, erzählt von dem Dichter 
Porphyrius, zweites Jahrhundert nach Christus, wo sich die beiden Philosophen 
Plotinus und Olympus stritten. Schüler der beiden stritten nämlich darüber, wer von 
beiden die grösseren Kenntnisse habe. Plotinus forderte den Olympus, auf magische 
Kräfte heraus. Dieser Wettstreit wurde vor den Schülern ausgetragen. Was geschah. 
Nun, Plotinus baute sich vor dem Olympus auf, blickte ihm etliche Minuten starr in die 
Augen und sprach, Schaut, schaut alle, nun zieht sich der Leib des Olympus 
zusammen, wie ein leerer Geldbeutel. Olympus spürte blitzartig einen heftigen 
Schmerz, krampfte zusammen und musste bekennen, dass Plotinus stärkere 
Geisteskräfte besass als er. Hypnose wurde bis in die Mitte des sechsten 
Jahrhunderts von Wissenden verwendet. Dann allerdings trat die christliche Religion 
auf den Plan. Mönche übernahmen das Erbe der Tempelpriester und vollbrachten 
Wunderheilungen mit Gebeten, Reliquien von Märtyrern, Weihwasser, Handauflegen 
und frommen Gesängen. Eigentlich nichts anderes als das, was ihre antiken 
Vorgänger schon seit tausenden von Jahren getan hatten. Nur dieses geschah dann 
im Namen Christi und das war schliesslich etwas völlig anderes. Aus dem elften 
Jahrhundert gibt es Überlieferungen, die auf Selbsthypnose schliessen lassen. Die 
Mitglieder eines Mönchsordens auf dem Berg Athos führten eine Art Selbsthypnose 
ein, die darin bestand, dass sie den Blick beider Augen auf den eigenen Nabel 
richteten. Darum nannte man sie Omphalopsychiker auf deutsch Nabelbetrachter. 
Der bis heute zu Recht berühmte Arzt Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 
besser unter seinem Künstlernamen Paracelsus bekannt, erkannte, dass das 
Entscheidende bei allen Heilungen der innere Arzt sei. Er teilte mit, dass Kärntener 
Mönche Kranke dadurch heilten, dass sie diese durch glänzende Kristallkugeln 
blicken liessen. Dabei seien die Menschen in einen tiefen Schlaf gefallen. Die 
Mönche bauten dann ihre Genesungssugesstionen auf, die in den meisten Fällen 
auch tatsächlich wirkte. Bald aber begann eine schlimme Zeit für alle, die um diese 
jahrtausende alte Kunst wussten. Die Inquisition, diese klerikale Hölle, liess die 
Hypnose für lange Zeit in Vergessenheit geraten. Jeder, der sie auszuüben verstand, 
kam in Gefahr als Schwarzmagier oder Hexe auf dem Scheiterhaufen zu kommen.  
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Paracelsus 1494 – 1541  
 
Wie aber verhält es sich mit den Naturvölker. Auch hier spielt noch immer die 
Hypnose eine wichtige Rolle, in der medizinischen Versorgung. Berichte aus 
verschiedenen schriftlosen Kulturen belegen, dass auch hier die 
verschiedenartigsten Anwendungen mit Hypnose bekannt waren und immer noch 
sind. Die Balinesen beispielsweise benutzen noch heute Trancephänomene in ihrer 
Kindererziehung. Immer, wenn die Kinder etwas erleben oder sehen was sie seelisch 
angreift, werden Hypnosetechniken angewandt, die es ihnen erlauben, das Erlebte 
zu verarbeiten. Australische Medizinmänner, sind in der Lage, Operationen unter 
Hypnose durch zuführen. Viele Berichte über Voodoo und die damit verbundenen 
Phänomene wurden durch namhafte Wissenschaftler bestätigt. Die Iban, ein 
Volksstamm auf Borneo, sind dafür bekannt, dass ihre Schamanen hervorragende 
Erfolge bei der Behandlung von Depressionen, Ängsten, Unfruchtbarkeit und 
Hauterkrankungen erzielen. Die wissenschaftliche Hypnoseforschung erlebte einen 
ersten Höhepunkt vor der letzten Jahrhundertwende, seit 30 Jahren hat sie 
vorwiegend in den angelsächsischen Ländern in zahlreichen Einzelbereichen der 
Medizin und Psychologie wesentliche Erkenntnisse über die Möglichkeiten vermittelt, 
Menschen tiefgreifend zu beeinflussen und zu steuern. In Deutschland beginnen 
diese Forschungen erst jetzt bekannt zu werden. Deshalb werden auch die ernsten 
Probleme der destruktiven Kulte bisher kaum aus der Sicht der modernen 
Hypnoseforschung gesehen. Das soll hier geschehen. Etwas weiter oben erwähnte 
ich bereits Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, der von 
1494 - 1541 lebte und sich Paracelsus nannte. In seinem Werk Opera berichtet er, 
dass seiner Meinung nach, magnetische Kräfte aus den Körpern strahlen würden. 
Wenn nun ein geübter und eingeweihter Arzt seine Hand auflegen würde, könne er 
dadurch den krankheitsverursachenden Magnetismus unschädlich machen. 
Insbesondere bei Nervenerkrankungen wäre das Anbringen von Magneten für die 
Heilung sehr nützlich. Diese Auffassungen wurden später von Goclenius etwa um 
1608 und Athanasius Kirchner 1601 - 1680 geteilt und veröffentlicht. Dieser 
Athanasius Kirchner, ein Jesuitenpater, berichtete 1646 in seinem Buch 
Experimentum Mirabile übrigens von der Verzauberung eines Hahnes. Dabei handelt 
es sich um die erste wissenschaftlich untersuchte klassische Anwendung der 
Tierhypnose. Viele betrachten sie als legitimen Vorläufer des Mesmerschen 
Magnetismus animalis. Ein seinerzeit sehr bekannter Astronom und ebenfalls 
Jesuitenpater, Professor Maximilian Hell 1720 - 1792, führte bereits zahlreiche 
magnetische Kuren durch. Er fertigte den erkrankten Organen nachgebildete 
Magnete an, die dann auf den schmerzenden Körperpartien angebracht wurden. 
Nicht nur besserte sich das Allgemeinbefinden seiner Patienten, es wurde von bis 
über 75%er Heilungserfolgen berichtet. Der Pater Johann Joseph Gassner 1727 - 
1779 wandte damals bereits Methoden an, die wir heute als psychoHypnotiseurische 
Suggestionen oder Hypnose bezeichnen würden. Zur damaligen Zeit war die 
sogenannte Besessenheit ein weitverbreitetes Phänomen, dem man nur durch die 
Austreibung der Dämonen beikommen konnte. Gassner arbeitete damals als 
Landpfarrer in dem Örtchen Klösterle in der Ostschweiz. Zu seiner Arbeit gehörte das 
Amt des Exorzisten., wie er in seinem Lehrbuch 1774 Schrieb, unterschied er die 
verschiedensten Formen der Besessenheit. Denen musste man natürlich auch durch 
unterschiedliche Techniken des Exorzismus begegnen. Erstaunlich aber sind die 
Parallelen der damaligen Behandlungen zu denen noch heute praktizierten. In 
indischen Tempeln, wie Balaji in Mehndipur arbeiten Priester mit der als peshi 
genannten Methode äusserst erfolgreich an Hysterie Erkrankten. Nun trat aber 
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jemand auf den Plan, der durch die Arbeiten und Veröffentlichungen von Paracelsus 
und Gassner ganz erheblich beeinflusst wurde. Sein Name, Franz Anton Mesmer 
1734 - 1815. Die Entdeckung des Lebensfeuers.  
 

Franz Anton Mesmer  
Etwas weiter oben erzählte ich bereits von dem Jesuitenpater Proffessor Maximilian 
Hell. Durch ihn und seine Erfolge wurde Franz Anton Mesmer inspiriert. Er kam zu 
der Erkenntnis, dass es zum Herbeiführen dieser hypnotischen Effekte keines 
Eisenmagnetismus bedarf. Es reiche völlig das von ihm selbst ausgehende Fluidum 
zur Magnetisierung der Kranken. Mesmer nannte das Ganze Magnetismus animalis, 
tierischer Magnetismus. Er hatte von den Erfolgen des Johann Joseph Gassner bei 
der Ausübung des Exorzismus gehört und gelesen. Das Interesse, das Gassner 
dadurch erlangte, war so gross, dass sich sogar der Papst damit befasste. Überhaupt 
erregten die Exorzismusgebete ein derartiges Aufsehen, dass sich der bayrische 
Kurfürst Max Joseph im Spätherbst des Jahres 1775 genötigt sah, eine Kommission 
zur Untersuchung der exorzistischen Praktiken einzusetzen. In diese Kommission 
wurde auch Mesmer einberufen. Er hatte sich durch ein Rund schreiben an alle 
bedeutenden Akademien ins Gespräch gebracht, indem er in 28 Lehrsätzen seine 
Theorien erklärte. Ein ganz wesentlicher Bestandteil seiner Theorien war seine 
Annahme, dass eine ungünstige Verteilung der magnetischen Energie im 
menschlichen Körper die verschiedensten Krankheiten hervorrufe. Nur durch eine 
Neuverteilung dieser Energie könne die Krankheit erfolgreich behandelt werden. Dies 
erreiche er dadurch, dass mit den Händen gleichmässig über den Körper zu fahren 
sei. Die Neuordnung der magnetischen Energie zeige sich dann durch eine Krise, bei 
der der Körper zucken und krampfen würde. Einen Riesenerfolg hatte Mesmer, als er 
1775 der Kommission demonstrierte, dass Krämpfe und Zuckungen durch den 
animalischen Magnetismus und nicht durch irgendwelche Dämonen oder teuflische 
Kräfte hervorgerufen wurde. Durch aufsehenerregende Erfolge und durch seine 
grosse Gastfreundschaft wuchs sein Ansehen in Wien sehr schnell. Die finanziellen 
Mittel seiner reichen Ehefrau erlaubten ihm, grosse Gesellschaften zu geben. Auch 
die Familie Mozart gehörte zu seinen Gästen. Wer erfolgreich ist, hat leider auch, wie 
ich, viele Neider und so erging es auch Herrn Mesmer. Einer seiner spektakulärsten 
Heilerfolge war sicherlich der Fall der Pianistin Marie Therese Paradis. Diese junge 
Frau, seit ihrem vierten Lebensjahr erblindet, wurde von ihm sehr erfolgreich 
therapiert. Eine durch, erfolglosere Ärzte angezettelte Intrige führte aber zu einem 
Rückfall. Daraufhin entstand in Wien ein Riesenskandal, der dazu führte, dass 
Mesmer nach Paris flüchten musste. Um das Interesse zu verstehen, das Mesmer 
gleich nach seiner Ankunft in Paris weckte, sollte man wissen, dass um diese Zeit die 
Neugier und Wissbegierigkeit an allem, was mit Naturwissenschaften zu tun hatte, 
ungeheuer gross war. Allerdings auch an Alchimie und Magie. Vorträge über die 
Entdeckungen der Chemie und Astronomie wurden ebenso stark besucht, wie 
Theatervorstellungen. Jedermann drängte sich in die Akademie der Wissenschaften, 
um die Versuche Lavoisiers mitzuerleben, um seine geglückten Experimente zu 
bejubeln. Mesmer konnte keinen günstigeren Zeitpunkt, für die Verbreitung seiner 
Entdeckungen finden. Da die Medizin keinerlei Fortschritte machte. Das Fluidum, der 
tierische Magnetismus und das gewandte Auftreten Franz Anton Mesmers, Doktor 
der Medizin der berühmten Wiener Fakultät, deren Wissenschaftler in Paris hohes 
Ansehen genossen, hatte grosse Faszination geweckt. Ganz im Gegensatz zu den 
Scharlatanen zielte Franz Anton nicht so sehr auf den sagenhaften kommerziellen 
Erfolg und Gewinn ab, sondern vielmehr auf die Anerkennung seiner Entdeckungen 
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durch die Kollegen. Allerdings, schon in Wien war Mesmer mehr als einmal durch 
seine Grossspurigkeit und sein herrisches Gehabe unangenehm aufgefallen. 
Ähnliches geschah auch in Paris. Er Erzählte seinen Kollegen und einflussreiche 
Menschen immer fantastischere Schilderungen seines tierischen Magnetismus. Doch 
nun genug der Geschichte und nun zum eigentlichen Thema.  
 

War Eva von der Schlange hypnotisiert  
Die Ursprünge der Hypnose Haben Sie schon einmal eine Katze beobachtet., wie sie 
sich an ihre Beute anschleicht, oder, wie sie vor einem Mauseloch sitzt. Die Katze 
starrt nicht nur mit den Augen auf das Mauseloch, sondern ist wirklich mit ihrem 
ganzen Wesen fixiert, ihre Wahrnehmung richtet sich ausschliesslich auf ein Objekt 
und nur ein sehr starker Reiz kann diese Fixierung wieder lösen. Offensichtlich gibt 
es einen Instinkt, der eine derartig starke Konzentration ermöglicht und es ist 
ebenfalls offensichtlich, dass dieser Instinkt dem Überleben dient. Wenn man sich 
nicht auf eine Sache konzentrieren könnte und nicht fähig wäre, mit Hilfe dieser 
Konzentration die Wahrnehmung seiner Umgebung weitgehend auszuschalten, so 
würde man seinen Wahrnehmungsapparat überlasten und wahrscheinlich zerstören. 
Wenn eine Katze sich auf alles gleichzeitig konzentrieren wollte, dann müsste sie 
jeder Bewegung um sich herum folgen und würde innerlich zerrissen werden. Ein 
wunderbarer Effekt dieser Fähigkeit zur Konzentration besteht darin, dass auch 
Reize, die aus dem Inneren kommen, ausgeschaltet werden können, sofern sie nicht 
übermächtig Gefahr signalisieren. Das heisst für uns Menschen, dass wir Schmerzen 
nicht mehr empfinden, wenn wir uns sehr stark auf etwas anderes konzentrieren. 
Damit ist schon gesagt, dass der Mensch genauso, wie jedes Tier die Fähigkeit zur 
totalen Konzentration besitzt. Je höher die Lebensform, desto besser die 
Konzentrationsfähigkeit auf bestimmte Wahrnehmungen. Kein Tier dürfte allerdings 
bewusst eine Auswahl dessen treffen können, auf was es sich konzentriert dies ist 
dem Menschen vorbehalten. Man könnte definieren. Im hypnotischen Zustand 
konzentriert man sich auf eine oder einige wenige Wahrnehmungen und schliesst 
bestimmte andere Wahrnehmungen aus. Würde man die biblische Geschichte 
wörtlich nehmen, so wäre die Antwort Ja. Eine plötzlich auftauchende Schlange, die 
einen anstarrt und dann womöglich noch spricht würde jeden hypnotisieren. Es dürfte 
schon aus Gründen des Überlebens richtig sein, sich nicht zu bewegen und, wie 
gebannt jede Bewegung des Tieres zu verfolgen. Vielleicht ist es auch eine Art Sich 
Totstellen im Angesicht der Gefahr, allerdings bei gleichzeitigem hellwachen 
Wahrnehmen, damit man einerseits die Schlange durch eine Bewegung nicht zum 
Beissen animiert, andererseits blitzschnell flüchtet, falls sie doch hierzu Anstalten 
machen sollte. Die Fähigkeit, in Trance zu gehen, ist überlebenswichtig und 
wahrscheinlich allen Tieren eigen.  
 

Wer Chef sein will, muss hypnotisieren können  
Ein rangniederes Pavianmännchen macht eine aggressive Gebärde, sofort richtet 
sich der Ranghöchste auf und wirft einen durchdringenden Blick. Nützt dies nichts, so 
beginnt er mit einer Anzahl eindrucksvoller Drohgebärden. den Brustkorb blähen, 
Zähne zeigen, einen Baum schütteln, Lärm machen. Diese Handlungen stellen nicht 
etwa einen Angriff dar, sondern wollen zeigen, dass ein Kampf keinen Sinn hat. Es 
sind ritualisierte Gebärden, wie der Verhaltensforscher sagt. Die adäquate 
Verhaltensweise auf eine Drohgebärde, wenn der Rivale nicht kämpfen will oder 
kann nur die Demutsgebärde sein, das Tier wird passiv. Das kann bedeuten, den 
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Kopf neigen, sich hinlegen oder Brust und Hals ungeschützt darbieten, erstarren und 
sich totstellen. Solche Verhaltensweisen erinnern an Hypnotiseur und Hypnotisierten. 
Fast alle Drohgebärden finden sich in abgeänderter Form als Hypnosetechniken 
wieder, fast alle Demutsgebärden sind auch beim Menschen Verhaltensweisen, wie 
sie in Trancezuständen auftreten.  
 
 

Versuche gewaltsamer Persönlichkeitsveränderungen im Vorfeld der Hypnose  
 

Die Gehirnwäsche  
In dem verbreiteten volkstümlichen Missverständnis wird die Hypnose weithin 
gleichgesetzt mit jenen verhängnisvollen Bühnen und Unterhaltungsdarbietungen, 
bei denen ein jeweils begrenzter Teil von Zuschauern 3 - 4 % auf plumpe 
Suggestionen, wo ich zwei der Art weiter unten aufgeführt habe mit zwanghaften, 
bühnenwirksamen Handlungen antwortet. Diese Zerrform der somnambulen 
Hypnose hat fast nichts gemein mit jenen psychologischer Forschungen zum 
Erkennen und Erinnern verdrängter Erlebnisinhalte, zu Sinnestäuschungen, zum 
Unterdrücken, Steigern oder Verändern von Wahrnehmungen und vor allem nicht mit 
dem Hauptbereich der Hypnose, dem heilenden Beeinflussen zahlreicher 
Krankheitsabläufe, der weitgehenden Muskelentspannungen und der Steuerung des 
vegetativen Nervensystems mit all seinen Aufgaben und Funktionen im 
Gesamtorganismus. Die verbreiteten Bühnenhypnosen jedoch bieten bereits ein 
ernstes Beispiel für den möglichen Missbrauch der Hypnose. Bei den Methoden der 
Gehirnwäsche wurden sie systematisch angewendet, nachdem in früheren 
Jahrhunderten und Jahrzehnten die Erfahrungen mit der Folter bei den 
Hexenprozessen bis zu den Konzentrationslagern und vielen anderen Verhören von 
Gefangenen Erfahrungswerte ergeben hatten, wie menschliche Persönlichkeiten 
zerbrochen werden konnten. Eine zweite Quelle von Erkenntnissen ober das 
wirksame künstliche Beeinflussen und Steuern von Menschen erstreckt sich von den 
totalitären politischen Systemen des Nationalsozialismus und kommunistischen 
Gewaltherrschaften bis hin zu einer raffinierten Werbung. Der russische Physiologe 
Iwan Petrowitsch Pawlow 1849 - 1936 trug entscheidende wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Veränderung des Gehirns, seiner Empfindungen und Leitungen bei, 
als er zunächst das Gehirn von Hunden mit Spannungen bis zur Grenze des 
Unerträglichen reizte. Er steigerte elektrische Spannungen bis zum Schock, 
verlängerte die Wartezeit zwischen Reiz und Fütterung, verwirrte die Hunde durch 
fortgesetzte unregelmässige positive und negative Signale und schwächte sie 
körperlich, durch künstliche Magen und Darmstörungen. Ein Pawlow Schüler, 
Rikman wandte 1924 gleichzeitig ungewöhnlich intensive Reize bei besonders 
gehemmter Hunden an, starkes, gewehrfeuerähnliches Knattern, unaufhörliches 
Auftauchen pelzvermummter Gestalten, Aufflammen von Schiesspulver in der Nähe 
und Schwanken der Plattform, auf der der Hund stand. Von ihren Reaktionsweisen 
her liessen sich stark erregbare, lebhafte, ruhige und unerschütterliche sowie 
schwache Hemmungstypen erkennen und unterscheiden. Den Forschungen von 
Sargant 1957 blieb es vorbehalten, nicht nur die physiologischen Auswirkungen 
solcher Reize auf den Gesinnungswandel eines Menschen genau zu erforschen, 
sondern auch Parallelen zu ziehen zu gewaltsamen religiösen 
Bekehrungsversuchen, wie sie sich aus früherer Zeit von John Wesley geschildert 
finden. Eine wichtige Voraussetzung für das Wandeln einer Persönlichkeit ist das 
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Erzeugen von echten oder unechten Schuldgefühlen, durch die das Selbstwertgefühl 
zerbrochen wird. Sargant konnte nachweisen, dass Mut und Willenskraft keineswegs 
ausreichen, um der Hirnwäsche zu entgehen. Er betont die Ähnlichkeit zu 
hypnotischen Zuständen, ohne nachher darauf einzugehen. Weiterhin schildert er die 
Bekehrung Deutschlands zum Nationalsozialismus als eine Art hysterischer und 
hypnotischer Suggestion, wo ich zum Trieb der Nachahmung auch der der 
Willenlosigkeit gesellt, wie bei den ersten geistigen Regungen des Kindes. Bei 
diesen und anderen Bemühungen wurden und werden hypnotische Techniken 
eingesetzt, vielfach ohne Wissen um die Eigenart der Hypnose und ohne Kenntnis 
ihrer Wirkungen. Zu diesen Techniken gehören, intensive Bild, Symbol und 
Farbanwendung, bei Reklame, politischer Propaganda, religiösen Kulten, 
Tonwirkungen, Musik, monotone und lautstarke, einschläfernde oder mitreissende 
suggestive Worte und wiederholte Schlagwortparolen, wie in in Wirtschaft und Politik, 
dagegen selten verführende, betörende Liebesworte, passiver und aktiver Rhythmus 
in wahrgenommenem Bild und Ton und aktives Marschieren und Tanzen, aber auch, 
wie beim jüdischen Gebet, rhythmische Bewegungen des Oberkörpers. Nach 
neueren Untersuchungen soll der Rhythmus deshalb und dann um so nachhaltiger 
wirken, als er mit der Folge der Hirnwellen im Einklang steht. Sollte ich hier die 
gesamte Geschichte gewaltsamer Persönlichkeitsveränderungen darstellen, so 
müsste ich auf die Jost A. M. also die Meerloo Technik des Menticide hingewiesen, 
wie auch auf den George Orwell’s utopischen Roman 1984 englische 
Originalausgabe 1949 in dem die psychische Wirkung des Hassens und der 
Begriffsverwirrungen geschildert wird, Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei, 
Unwissenheit ist Stärke. Durch die Wirkungen einer gewaltsamen Erziehung und 
Kontrolle sowie einer Glücksdroge Soma und das nächtliche Lernen durch Tonträger 
während des Schlafes sind änderungen zu erfahren. Der begeisterte Selbstmord, im 
Gefängnis unter Mao Tse Tung werden die Methoden von Wachsuggestionen, aber 
auch die Grundgesetze für die Gehirnwäsche mitgeteilt, zu denen das Ausmerzen 
bestehender Bindungen ebenso gehört, wie das Eingliedern in eine feste, grosse 
Gemeinschaft, das Erzeugen emotioneller Konflikte und die völlige Unterwerfung 
unter die neue Autorität. Das Erzeugen von Ängsten vor dem Ausgestossenwerden, 
völlige Isolierung bis hin zur physischen Vernichtung gehören zu den Methoden des 
Brainwashing.  
 

Beziehungen zwischen hypnoiden Vorgehen und den destruktiver Kulten  
In dieser Arbeit muss dahingestellt bleiben, wie weit die jeweils Verantwortlichen der 
destruktiver Kulte die genannten Arbeiten über die Gehirnwäsche kennen und ihre 
Methoden bewusst darauf aufbauen oder ob sie aus ihrer Praxis das Wirken dieser 
Methoden erfuhren. Jedenfalls beschreiten auch die destruktiver Kulte zielstrebig die 
Wege dieser Gehirnwäsche. Auch die destruktiver Kulte ändern durch pausenlose 
Propaganda die Wahrnehmungen der Sinne und deuten sie um. Sie unterdrücken 
frühere Erinnerungen. Sie schwächen systematisch die körperliche 
Leistungsfähigkeit durch Hunger oder einseitige Ernährung. Sie verändern 
besonders die noch bildsamen jungen Menschen, indem sie sich an die zentralen 
religiösen Persönlichkeitsbereiche wenden. Dabei dient auch hier das Züchten von 
Schuldgefühlen einer schliesslich unerträglichen Angst und einem 
Anlehnungsbedürfnis, das scheinbar nur die neue Gemeinschaft befriedigen kann.  
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Das Hypnoseverständnis  
Wollen wir das Wesen der destruktiver Kulte von der Hypnose her verstehen, so ist 
zunächst die Frage zu beantworten, was Hypnose sei. Das Wort Hypnose bezeichnet 
sowohl den Vorgang als auch die Methoden, mit denen ein besonderer Ruhezustand 
eingeleitet wird. Es benennt aber auch den Zustand dieser Ruhe, die Wissenschaft 
ihrer Erforschung, ihre praktische Anwendung zur Therapie, leider aber auch ihren 
Missbrauch zur Sensationsschau. Vielfach wird Hypnose mit Suggestion 
gleichgesetzt, obwohl die Suggestion auch im normal wachen Bewusstseinszustand 
erfolgen kann, ein Merkmal der Hypnose dagegen ist der besondere ausserwache 
Zustand. Ein weiteres Wesenskennzeichen der Hypnose ist die enge 
Aufmerksamkeit und die Bindung an den Hypnotisierenden, die zumeist als Rapport 
bezeichnet wird. Vor 200 Jahren haben die bahnbrechenden Entdeckungen 
Mesmer’s den Ruhezustand irrig als Magnetismus bezeichnet, denn erst 1843 
entwickelte James Braid die naturwissenschaftliche Lehre der Neurypnosis, in der er 
das Wort Hypnose, also Nervenschlaf, prägte. Später wollte er es durch die 
Bezeichnung Monoideismus ersetzt wissen, also einer Einengung des Bewusstseins, 
doch hatte sich das Wort Hypnose schon durchgesetzt. In Paris lehrte ab 1887 Jean 
Mane Charkot, Chefarzt an der Salpetriere.  
 

Hypnose ist ein Symptom der Hysterie  
Doch schon Sigmund Freud als einer seiner Schüler erkannte die wesentlichen 
Wirkungen der Hypnose auf die nervösen Krankheiten, die heute als 
psychosomatisch bezeichnet werden, bevor er dann seine Lehre von der 
Psychoanalyse entwickelte. Besonders in Nancy schufen Bernheim, Liebeaut, 
Liegeois wissenschaftliche Lehren der Hypnose mit ihren körperlich physiologischen 
Veränderungen im Organismus, während W. Wundt der Frage Hypnose und 
Suggestion 1892 nachging. In Zürich erforschte Auguste Forel die neurologischen 
Probleme der Hypnose, die später besonders Oskar Vogt beschäftigten. In den 
Vereinigten Staaten sah der erst kürzlich verstorbene Milton H. Eitckson das Wesen 
der Hypnose in dem Konzentrationszustand, den er awareness nannte. Im Laufe der 
Geschichte wurden die aus ihrer Zeit verständlichen Irrtümer der Hypnose 
überwunden. Hypnose ist nicht eine Trennung von Leib und Seele, wie der 
bedeutende Abbe Faria vermutet hatte. Sie ist nicht die hellseherische Fähigkeit des 
Somnambulismus, wie Puysegur es annahm und vor allem hat sie nichts mit 
Dämonie zu tun, wie eine pietistische Tradition und manche Katholiken noch heute 
aus religiösen Gründen annehmen. Wenn auch Pawlow’s Lehren viel zum 
Verständnis der Hypnose beigetragen haben, so lässt sie sich doch nicht als 
einfaches Konditionieren verstehen. Bald nach der letzten Jahrhundertwende geriet 
die Hypnose weithin in Vergessenheit, weil dann eine ihrer Hauptwirkungen, die 
Schmerzfreiheit bei Operationen, sich durch das Chloroform, von J. Simpson 
entdeckt, besser herbeiführen liess. In der Psychotherapie gewann Freud’s Lehre 
von der Psychoanalyse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Übergewicht. 
Ein Hauptverdienst in der Geschichte der Medizin seit I. H. Schultz l884 - 1970 ist es, 
dass er mit dem Autogenen Training eine Brücke errichtet hat zwischen 
Grunderkenntnissen der Hypnosewissenschaft zum Ausgang des 19. Jahrhunderts 
und der modernen Ganzheitsmedizin der Gegenwart. I. H. Schultz wollte die 
Selbsthypnose des Autogenen Trainings parallel und gleichberechtigt zur 
sogenannten Fremd und Heterohypnose eingesetzt wissen, doch wurde er einseitig 
nur durch das Autogene Training bekannt.  
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Das Wesen der Hypnose  
Sicher ist die Hypnose ein besonderen körperlichen und seelischer Ruhezustand, in 
dem besonders Einflüsse und Vorsätze von dem Hypnotisierenden auf den 
Hypnotisierten als Suggestionen übergehen. Viele Arten von 
Sinneswahrnehmungen, heute meist als input bezeichnet, bewirken durch häufiges 
Wiederholen eine feste glaubensartige Überzeugung, so dass Kroger in seinem 
heute massgebenden Monumentalwerk irrig die Hypnose mit einer religiösen 
Glaubensüberzeugung gleichsetzt. Ich betone bei der Hypnose die 
Umschaltvorgänge im Gehirn, bei denen als Folge gleichmässiger Sinnesreize 
zahlreiche Wahrnehmungen ausgeschaltet werden und vegetative, sonst 
automatische Vorgänge in den Bereich der eigenen Steuerung gebracht werden. 
Daher lassen sich ungewöhnliche Körperleistungen, wie kataleptische Starre ebenso 
erreichen, wie seelische Fähigkeiten sich stärken, wie Erinnerungsvermögen. 
Zahlreiche Forscher sehen die Änderung des Bewusstseinszustandes als 
ausschlaggebend an.  
 
Bewusstseinsstufen des innerweltlichen Erlebens  
In dem rechten Bereich der oben schematisch angedeuteten Bewusstseinsstufen 
wären die Schaltvorgänge der Hypnose zu denken. An dieser Stelle sollen die 
ausführlichen Begründungen aus meinem Werk Buch der Magie und über die Magie 
© 2000 nicht wiederholt werden. Jedoch hervorzuheben. Erstmals geben 
umfassende Hirnstromuntersuchungen am Physiologischen Institut der Universität 
Erlangen mit einer zehntausendfachen Vergrösserung der Bilder Grund zu der 
Annahme, dass sich diese ausserwachen Zustande auch physiologisch klar zu 
erkennen geben.  
 
Erste vorläufige Kennzeichnung des Wesens der Hypnose  
Die wechselvolle Geschichte der Hypnose, die beobachteten Tatsachen und die 
unvermeidlichen Irrtümer rechtfertigen einen ersten Versuch, die ungemein 
vielfältigen und vielschichtigen Vorgange beim Hypnotisieren und in dem Zustand der 
Hypnose zu kennzeichnen. Wir verstehen unter der Hypnose physiologisch einen 
Zustand tiefen Ruhe und weitgehender Entspannung aber gelegentlich auch 
ausserordentliche Muskelanspannung, die als Folge gleichmässiger Sinnesreize 
eintreten und mit eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit einhergehen. 
Psychologisch steht ein ausserwacher Bewusstseinszustand im Vordergrund, der in 
enger Verbindung mit dem Hypnotisierenden Rapport meist dessen Anregungen 
Suggestionen in Vorstellungen, Empfindungen oder Taten umsetzt und dabei 
aussergewöhnliche Leistungen und heilende Einwirkungen ermöglicht. Der häufige 
Missbrauch der Hypnose zur Bühnendarstellung oder gar der seltene zu Verbrechen 
bleibt bei dieser Kennzeichnung ausser acht.  
 
Der Missbrauch hypnotischer Techniken  
Bühnenhypnotiseure, wie schon oben erwähnt, entwürdigen ihre Versuchspersonen 
zu Schauobjekten und lassen sie als willenlose Werkzeuge erscheinen und üben 
unzulässigen Zwang aus, sie geben vor, Krankheiten heilen zu können, von denen 
sie ohnehin nichts verstehen. Nicht selten fügen sie unmittelbare Schäden zu, wenn 
sie sich etwa auf den starren Körper eines kataleptisch starren Hypnotisierten stellen 
und dabei Verletzungen der inneren Organe hervorrufen können. Da sie fast nie den 
hypnotischen Zustand ausreichend zurücknehmen, sind gelegentlich gefährliche 
Dämmerzustände, berichtete nach sind nach einer einzigen Bühnenhypnose drei 
Todesfälle bekannt. In nahezu sämtlichen wissenschaftlichen Werken über Hypnose 
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finden sich Beispiele von gefährlichen Hypnosen zusammengestellt. Auch zahlreiche 
eigene Beobachtungen bestätigen den Rückschluss. Nicht wenige 
geltungsbedürftige Gaukler und gewinnsüchtige Scharlatane aber bringen die 
Hypnose in Verruf. Ein Missbrauch der Hypnose zur Anstiftung oder Duldung von 
Verbrechen ist normalerweise unmöglich, denn der Hypnotisierte würde sofort 
erwachen, wenn an ihn ein Ansinnen gestellt wurde, das seinem Über Ich, seinem 
Gewissen, widerspricht. Wenn dies bei Versuchssituationen dennoch geschieht, 
dann sind sich zutiefst die scheinbar Stehlenden oder Schiessenden bewusst, dass 
es sich in Wahrheit um eine ungefährliche Versuchssituation handelt. Nur ganz 
wenige Menschen wären bereit, unter hypnotischem Einfluss den geliebten Hund zu 
erschiessen. Würde ihnen jedoch eine hypnotische Halluzination eingegeben, sie 
würden den Hund als einen Fuchs oder gar ein wildes Tier ansehen, dann wären 
viele bereit zu schiessen. Bühnenhypnose und Showhypnose bieten zahlreiche 
Beispiele für die Leichtigkeit solcher Täuschungen. Menschen machen sich dort 
buchstäblich zum Affen.  
 
Hypnose und Hypnotherapie  
Hypnose ist in sehr altes und seit Jahrtausenden bekanntes und bewährtes 
Heilverfahren, das in allen Kulturen mit unterschiedlichen Zielen angewandt wurde. 
Hypnose ist nichts Magisches und nichts Geheimnisvolles. In den letzten 
Jahrzehnten wurde Hypnose gezielt im psychoHypnotiseurischen Zusammenhang 
untersucht und verstärkt bei der Behandlung psychischer Probleme und Störungen 
angewandt. Hypnose bedeutet die Herstellung eines hypnotischen Zustandes, der 
physiologisch gesehen durch einen Umschaltvorgang im Bereich des Zwischenhirns 
und der Gehirnrinde zustandekommt. Die Hypnose kann unterschiedliche Sinnes und 
Körpervorgänge beeinflussen, so, wie Gedanken, Gedächtnis, Gefühle, 
physiologische Vorgänge. Dadurch ist der Anwendungsbereich von Hypnose gross 
und umfasst, wie zahlreiche körperliche Erkrankungen von Herzstörungen, Magen 
und Darmproblemen, Rheuma, über Schmerzen, allergische Reaktionen, Hypnose ist 
kein Allheil und kein Wundemittel und so sind Hypno PsychoHypnotiseurs auch keine 
Wunderheiler. Leider haben Fallberichte und Veröffentlichungen über 
Hypnoseerfolge den Eindruck einer Wunderwaffe entstehen lassen, seriöse 
Fachleute müssen hier immer wieder den Bezug zur Realität herstellen. Dass Körper 
und Psyche in einer fortwährenden gegenseitigen Wechselwirkung stehen, ist 
bekannt. Jeder innere Spannungszustand führt meist zu funktionellen Störungen und 
jeder langanhaltende Krankheitszustand beeinflusst die Psyche. Der Einsatz von 
Hypnose ist in sofern ein prinzipiell sinnvolles Vorgehen, wenn die weiteren 
Voraussetzungen geklärt sind. Hypnose ist ein Tiefenentspannungsverfahren, das 
sich vom Schlaf dadurch unterscheidet, dass eine bestimmte Bewusstseinslage 
vorherrscht beim Schlaf schläft das Bewusstsein ebenfalls und ist kaum 
beeinflussbar. Der hypnotische Zustand ist sehr viel leichter als der Schlafzustand. 
von einer leichten Entspannung oder vom Wachsein dadurch unterscheidet, dass im 
Bewusstsein Umgebungsbedingungen, die im Moment unbedeutend sind, in die 
Ferne rücken, abgeschaltet werden, unwichtig werden und die Konzentration auf das 
gerichtet wird, was im Moment durch die Suggestionen wichtig und von Bedeutung 
ist. Zur Hypnose gehören der Zustand der Tiefenentspannung seelisch körperliche 
Ruhigstellung, Phantasie und Vorstellungsbilder und Suggestionen beeinflussende 
Wörter, Sätze und Bilder.·Suggestionen sind an sich nichts Negatives und 
Manipulierendes. Sie gehören durch Gedanken, Worte und Phantasien zu jedem 
menschlichen Leben dazu. Bereits der Ruhezustand wirkt sich positiv auf den Körper 
und die Psyche aus, gerade in der heutigen hektischen Zeit, in der durch 



Bücher der Magie und über die Magie 

15 

Leistungsanforderungen, Geschwindigkeiten, Lärm, Einsamkeit, Reizüberflutung, 
elektronische Kommunikation und immerwährende Erreichbarkeit und Bereitschaft 
viel Unruhe in das Leben getragen wird. Phantasien und Bilder werden 
hervorgerufen, um in einem geschützten Rahmen erleben und verändern zu können. 
Durch die direkt gegebenen Suggestionen, können Teile des Körpers oder der 
Psyche direkt angesprochen werden und da das Bewusstsein mehr oder weniger 
eingeengt oder bis zu einem gewissen Grad ausgeschaltet ist, kann auch das 
Unterbewusstsein durch die Suggestionen erreicht werden. So, wie Worte ihre 
Wirkungen hervorrufen, entfalten auch Gedanken und Vorstellungen ihren Wunsch 
nach Verwirklichung. Mit negativen Gedanken kann man sich krank machen. Ebenso 
können klar in Worte gefasste und verständliche Sätze heilend und sinnvoller als 
manches Medikament sein. In Verbindung mit der Tiefenentspannung falle sie auf 
besonders wirkungsvollen Boden. Zur Einleitung sind nicht unbedingt Hilfsmittel, wie 
Pendel erforderlich. Die Fixierung des Zeigefingers reicht, um eine Hypnose 
einzuleiten. Die Hypnose wird in Deutschland leider immer noch mit okulten Dingen 
in Zusammenhang gebracht, obwohl sie längst wissenschaftlich anerkannt ist und 
auch von vielen Ärzten und auch Zahnärzten für verschiedene Zwecke eingesetzt 
wird. Auch wenn die Funktionsweise der Hypnose nur schwer erklärt werden kann, 
handelt es sich um eine Methode, der einfache psychologische Regeln 
zugrundeliegen. Jede bildhafte Vorstellung hat das Bestreben, sich zu verwirklichen. 
Es wird immer das eintreten, was man glaubt, auch wenn der Wille entgegensteht. Je 
stärker man versucht, nur mit seinem Willen also ohne daran zu glauben etwas zu 
erreichen, desto eher wird das Gegenteil davon eintreten. Der Hypnosezustand ist 
weder mit einem Schlafzustand noch mit einer Narkose vergleichbar. Vielmehr 
entspricht er dem Zustand, in dem sich jeder Mensch abends beim Einschlafen oder 
morgens beim Aufwachen befindet. Allerdings wird dieser Zustand vom Hypnotiseur 
stabil gehalten. In der Hypnose ist das Bewusstsein nicht vollständig abgeschaltet, es 
ist aber je nach Tiefe der Hypnose mehr oder weniger stark eingeengt, wodurch sich 
eine erhöhte Suggestibilität ergibt, die bei einer sehr tiefen Hypnose soweit gehen 
kann, dass die hypnotisierte Person auch unlogische Anweisungen befolgt. Unter 
Showhypnose ist volgendes zu verstehen, die Starre ist kein Trick, sondern ein 
normaler Effekt in der Hypnose. Grundsätzlich gesehen ist jeder hypnotisierbar. 
Allerdings gibt es Menschen, bei denen nur ein erfahrener Hypnotiseur eine Hypnose 
einleiten kann, während bei anderen Menschen bereits wenige Suggestionen 
ausreichen, um innerhalb kürzester Zeit die Hypnose einzuleiten. Dabei hängt der 
Erfolg keinesfalls von der Willenstärke oder der Intelligenz der zu hynotisierenden 
Person ab. Optimale Voraussetzungen, um leicht hynotisierbar zu sein, sind, wie eine 
ausgeprägte Phantasie, eine unverkrampfte und positive Einstellung zur Hypnose 
und ein bestehendes Vertrauensverhältnis zum Hypnotiseur sowie die Erwartung, 
durch die Hypnose etwas Positives für sich selbst zu bewirken. Die allgemeinen 
Vorstellungen von einem Hypnotiseur, der einen Zauberhut aufhat, einem 
beängstigend starr in die Augen sieht und Schlafen Sie, schlafen Sie, murmelt 
entsprechen natürlich nicht direkt der Wirklichkeit. Nicht direkt, weil bei der 
sogenannten Faszinationsmethode tatsächlich der vielbeschriebene Blick in die 
Augen angewandt wird. Daneben existieren aber noch sehr viele andere 
Hypnosetechniken, wie beispielsweise Fixationsmethoden also der Mensch blickt 
starr auf einen möglichst leuchtenden oder lichtreflektierenden Gegenstand, wie eine 
pendelnde Taschenuhr, den Zählmethoden Ich werde jetzt zählen und wenn ich bei 
10 angelangt bin, werden Sie sich in Hypnose befinden und andere, wie 
Orientierungslosigkeit durch Herumführen im Raum.  
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Gemeinsam ist allen Methoden, dass sie von Suggestionen zur Entspannung und 
Ermüdung begleitet werden. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Suggestionen die 
ich weiter unten ausführlich darstelle und Erkläre um den eigentlichen Grund, warum 
eine Person in Hypnose fällt. Oft werden zu Beginn unterstützende Suggestionen 
gegeben, die die Wirkung der Suggestionen selbst suggerieren. Wenn 
beispielsweise der Hypnotiseur seinem Menschen vor der Anwendung einer 
Fixationsmethode erklärt, dass er bald sehr müde werden wird, so spürt er 
tatsächlich bald Ermüdungserscheinungen. Ihm wollen die Augen zufallen. Dieser 
Effekt gründet sich aber hauptsächlich darauf, dass die Augen wegen des ständigen 
Starrens stark ermüden der Mensch hält es jedoch für die Wirkung der Suggestionen, 
was natürlich zu einem gewissen Teil auch der Wahrheit entspricht. Dadurch werden 
eventuelle Zweifel weggewischt, was dazu führt, dass der eigentlichen Hypnose 
weniger Hindernisse im Weg stehen. Trotzdem bleibt ein für allemal festzustellen. 
Kein Mensch kann hypnotisiert werden, wenn er sich dagegen wehrt. Viele 
Hypnotiseure sprechen bei Hypnose sogar von gelenkter Selbsthypnose. Es wird im 
allgemeinen davon ausgegangen, dass sich der Mensch praktisch selbst in den 
Trancezustand versetzt, indem er genau das tut, was der Hypnotiseur ihm 
vorschlägt. Daraus folgt logisch, dass ohne Mithilfe des Hypnotisierten keine 
Hypnose möglich ist. Wer sich wehrt, kann normalerweise auch nicht hypnotisiert 
werden. Setzt die Hypnose ein, entsteht der sogenannte Rapport. Der Hypnotisierte 
konzentriert sich, je tiefer der Hypnosezustand wird, immer mehr auf den 
Hypnotiseur. Schliesslich existiert für ihn nichts anderes mehr als die suggerierende 
Stimme, andere Geräusche werden praktisch nicht mehr wahrgenommen. 
Ausserdem ensteht ein grosses Vertrauen zum Hypnotiseur, er wird zur totalen 
Bezugsperson. Der Hypnosezustand wird nun, sind die Augen erst einmal zugefallen 
durch ständiges Wiederholen der einführenden Suggestionen immer weiter vertieft, 
bis der Hypnotiseur mit relativer Sicherheit eine genügende Tiefe annehmen kann, 
das kann allerdings recht lange dauern ca. 20 - 30 min sind bei der ersten Operation 
normal. Dabei ist grundsätzlich die Suggestibilität um so besser, je öfter eine Person 
bisher hypnotisiert wurde. Dann wird häufig ein Codewort verankert, was 
normalerweise vorher mit dem Menschen vereinbart wurde. Der Hypnotiseur 
suggeriert seinem Menschen, dass dieser, sobald er von ihm das Wort xy hört und in 
Hypnose fallen möchte, innerhalb von Sekunden wieder in den Hypnosezustand 
hineinfällt. Dadurch können spätere Hypnosesitzungen stark verkürzt werden. Nun 
folgen die eigentlichen Suggestionen, die zur Therapie oder für ein bestimmtes 
Experiment gedacht sind. Zwischendurch wird dabei immer wieder die Hypnose 
durch vertiefende Suggestionen aufgefrischt. Schliesslich führt der Hypnotiseur 
seinen Menschen wieder aus der Hypnose heraus. Dabei muss er strikt darauf 
achten, alle Suggestionen, die nicht weiterhin wirken sollen, wieder aufzuheben. 
Wurden schwere Beine suggeriert, so müssen sich diese jetzt wieder normal 
anfühlen, wurden bestimmte Bilder eingegeben, muss der Hypnotisierte wieder in die 
Realität zurückgeholt werden. Neben der klassischen Hypnose, die Sie soeben 
kennengelernt haben, existieren noch diverse Sonderformen. Zunächst ist hier die 
Selbsthypnose zu nennen. Diese wird häufig zur Unterstützung der Hypnotherapie 
eingesetzt, das heisst Auffrischung der Suggestionen durch den Mensch selbst, oft 
aber auch von Privatpersonen zum Stressabbau oder zum Erreichen bestimmter 
Ziele in der Magie eingesetzt. Autogenes Training ist beispielsweise auch in den 
Bereich der Selbsthypnose einzuordnen. Da viele Menschen Schwierigkeiten haben, 
sich selbst in Hypnose zu versetzen, kann es sinnvoll sein, zunächst von einem 
Hypnotiseur ein Codewort verankern zu lassen, mit dem man sich dann problemlos 
selbst in Hypnose versetzen kann. Weiterhin existieren verschiedene Formen der 
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Fernhypnose. Sie ist in jedem Falle mit Vorsicht zu geniessen, da der Hypnotiseur 
die Auswirkungen seiner Taten nicht direkt beurteilen kann. Zur Fernhypnose kann 
man beispielsweise die Telefonhypnose, die Briefhypnose und telepathische Formen 
der Hypnose zählen. Wenn die Personen nicht extrem suggestibel sind, funktionieren 
diese Formen, abgesehen von der telepathischen, allerdings nur, wenn ein code 
entsprechend vorher verankert wurde. Dann allerdings ist es kein Problem, 
Menschen mit Hilfe eines Telefongesprächs oder eines Textes in Hypnose zu 
versetzen. Die telepathische Form liegt für mich im Bereich der Magie. Der berühmte 
indische Seiltrick wird allgemein in die Sparte der telepathischen Massenhypnose 
eingeordnet. Dabei sind sich alle Magier einig, dass für diese Form der Hypnose ein 
hartes, jahrelanges Training nötig ist, wie es eben zum Beispiel die indischen Fakire 
erhalten haben. So, wie diese Hypnoseform tatsächlich real ist, erklärt sich auch die 
Frage, der Götter Existenz, einer alle Menschen kontrollierenden Instanz.  
 

Wer ist nun für solche Sitzungen empfänglich  
Dazu ist grundsätzlich anzumerken, dass zunächst einmal jeder Mensch 
hypnotisierbar ist. Der Grad der sogenannten Suggestibilität kann allerdings sehr 
unterschiedlich sein. Dabei kann als Faustregel gelten. Nur ca. 20 % aller Menschen 
können in Tiefenhypnose versetzt werden, etwa 70 % schaffen es noch bis in eine 
mittlere Hypnosestufe. Die verbleibende Minderheit kann nur in leichte Trance 
gebracht werden, was für Hypnotherapie aber durchaus ausreichend ist. Nun könnte 
man meinen, etwas einfältige Menschen, die leicht zu beeindrucken sind, wären auch 
leicht hypnotisierbar. Dieser Gedanke ist falsch. Bei der Hypnose kommt es neben 
absolutem Vertrauen zum Hypnotiseur vor allem auf viel Phantasie und ein gutes 
Vorstellungsvermögen an. Daraus folgt die etwas absurde Tatsache, dass gerade die 
grossen Zweifler oft leichter zu hypnotisieren sind als leichtgläubige Menschen von 
kleiner Intelligenz.  
 

In der Hängematte  
Der volgende Text eignet sich hervorragend, um eine sehr angenehme 
Tiefenentspannung zu erreichen. Ich empfehle, den Text auf Tonbandcassette zu 
Sprechen und liegend anzuhören. Wer diesen Text vorlesen möchte, sollte sich 
zuvor mit der besonderen Rhythmik der Sprache beschäftigen, damit es nicht zu 
unangenehmen, die Trance störenden Versprechern kommt. Was auf den ersten 
Blick als unsinnige Formulierung aussieht, ist bis in das letzte Detail durchdacht und 
orientiert sich an der Sprache Ericksons, der gerne Metaphern benutzte und den Ist 
Zustand des Menschen sprachlich spiegelte. In diesen sprachlichen Spiegel stellte 
sich Erickson. Der Mensch erlebte auf diese Weise sich selbst sehr intensiv und 
Erickson als Bestandteil seiner Welt so lange die Trance andauerte. Wer den Text 
vorliest, sollte die Atmung seines Gegenübers beobachten und dabei versuchen, die 
Stimme zu heben, wenn sich der Brustkorb atembedingt hebt. Entsprechendes gilt 
natürlich für den umgekehrten Fall des Ausatmens, wo die Stimme sonorer klingen 
sollte.  

Deiner Gedanken So, wie Du jetzt daliegst auf dieser angenehmen Unterlage und 
Dein Körper in dieser wunderbar waagerechten Haltung frei von allen Lasten ist, 

kannst Du Dir jetzt erlauben, frei zu nehmen vom Hier und Jetzt. Hier und jetzt darfst 
Du Dir gestatten, aus Dir selbst heraus eine Reise zu unternehmen, die Dich mit 

jedem Atemzug, den ruhig tun kannst, ganz leicht von hier wegtragen kann, so leicht, 
wie die Liege Dich jetzt trägt, Deinen Kopf genauso trägt, wie Deinen Rücken und 
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Deine Beine. Deine Beine tragen Dich sonst, doch nun kannst Du Dir leichten 
Herzens erlauben, Deine Gedanken laufen zu lassen, so dass sie losgelöst von all 

Deinen Grenzen zu reisen beginnen, ganz ohne Pass und Gepäck und so 
vollkommen unbelastet, wie ein grosser Vogel auf seinen ausgebreiteten Schwingen 

ohne einen Flügelschlag schwerelos höher und höher eintaucht in das unendliche 
Blau eines Sommerhimmels, wo ihn die Wolken willkommen heissen, die sich 

genauso treiben lassen in der unendlichen Weite, die weit über den Horizont reicht. 
Und, wie weit reicht Dein Horizont.  

Sicher erreicht Dein Horizont eine Weite, die Dir Raum lässt für Deine angenehmen 
freien Gedanken, weil auch Du weisst, dass sich die besten Gedanken selbst 

denken.  
Selbst fühlen und die Leichtigkeit verspüren, die Dich beschwingt, wie ein Glas Sekt, 
dass Dich vielleicht schon einmal eine sehr angenehme Lockerheit und Losgelöstheit 

erfahren liess, mit der Du viel gelassener wirst und loslassen kannst, was Dich 
festhält.  

Wie oft sind wir müde vom Festhalten und wachen jeden Morgen nach dem Schlaf 
auf, der uns befreit vom Festhalten.  

Halt findet Dein Körper im Moment auf dieser Liege und ist weniger schwer.  
Je angenehmer Du dieses Liegen empfindest, desto ungebundener können Deine 

Gedanken auf Reisen gehen, deren Ziel sie nicht kennen.  
Und wir kennen auch Glücksmomente, die uns dann durch ihre schönen Gefühle 

fühlen lassen, wie mühelos es eigentlich ist, sich wohlzufühlen.  
Ein wohliges Sein entspannt Menschen genauso, wie das Seinlassen.  

Wie im Urlaub kannst Du all das seinlassen, was Dich sonst so beschwert und auf 
diese erleichternde Weise befreit von all der Schwere kannst Du tiefer eintauchen in 

die tiefen Weiten des endlosen Himmels, den Du im Urlaub am Strand liegend in 
seinem wunderschönen Blau geniesst, während die Sonne Dich angenehm wärmt, 

dass Du spüren kannst, wie sie Dir gut tut und es gut meint, wenn sie Dich bescheint.  
Du bescheinigst Dir doch auch nach einem solchen Urlaub, dass Du diese Erholung 

verdient hast und Dich dann viel gelassener auf alles einlassen kannst, weil Du 
weisst und spürst, wie angenehm es ist, sich in ganz anderen Gedanken allmählich 

mit jedem Atemzug ziehen zu lassen von warmen Erinnerungen an schöne 
Erlebnisse, die in Dir auftauchen können, wie Delphine im Meer zum Luftholen 

auftauchen auf ihren ewigen Reisen durchs Meer.  
Mehr und mehr kannst Du beim Träumen von diesen eleganten Gleitern der Meere 

die schwerelose Tiefe Deiner Entspannung empfinden, wie eine Reise in einem 
durch den sanft wehenden Wind seicht und leicht fahrenden Ballon, der sich, weil 

ihm sein Ziel gleichgültig ist, gelassen auf seine Zukunft einlassen kann.  
Auch Du kannst leicht seinem Beispiel folgen und die Erfahrung machen, wie Du aus 

dieser erholenden Entspannung die Kraft holen kannst, die Dich kräftigt für Dein 
Dasein.  

Das Einssein mit Dir durch diese bewegungslose Bewegtheit kann nach und nach 
allmählich ein Gefühl von Wärme irgendwo in Deinem Körper frei werden lassen, 

dass Du spüren kannst, wie sehr Du Dich auf Deinen Körper verlassen kannst, der 
frei von Deinen Gedanken und Deinem Willen nur ein entspanntes Denken von Dir 

will, dass ich dann frei atmen lässt.  
So, wie Deine entspannten, gleichmässigen Atemzüge eine wunderbare Ruhe und 
Leichtigkeit in Dir einziehen lassen, die Du ganz besonders deutlich spüren kannst 

beim Ausatmen, wo Du einen angenehm warmen Hauch auf Deiner Haut fühlst, der 
aus einer Wärme kommt, die immer in Dir ist und die Du gerade jetzt deutlich 

wahrnimmst, wie Deine wohlige Entspannung.  
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Und Du nimmst Dir dieses schöne Gefühl der Erleichterung, wie einen Apfel vom 
Urlaubsbaum, dessen Zweig danach leichter wird und sich mühelos zum Himmel und 
zur Sonne emporhebt, hebt, wie Deine Brust beim Einatmen, so dass Du sein Gefühl 

der Erleichterung empfindest als etwas sehr angenehmes.  
Und Deine Arme und Deine Beine sind, wie der Zweig des Urlaubsbaumes durch das 

entspannte Liegen und Wohlfühlen zu der Ruhe gekommen, die es dazu kommen 
lässt, dass manchmal in ihnen ein wohliges Strömen aufkommt.  

Wie auf einem grossen, breiten, ruhigen Strom treibt die Flaschenpost Deiner 
Gedanken sicher und fest verschlossen, wie Deine Augen durch die Leichtigkeit der 
in ihr enthaltenen Luft irgendwo hin, vielleicht ja in die Mitte von Nirgendwo, diesem 
herrlichen Ort, den jeder in sich hat, wie einen ruhenden Pol voller Kraft und Energie 

mit Vertrauen auf die Schwerkraft Deiner Gedanken segelst Du im Meer Deiner 
Gelassenheit ohne Karte und Kompass, weil Dein Schiff von den Möwen begleitet 

wird, die über Deinem Schiffsmast schweben im Wind der Zuversicht auf ein Land, in 
dem sie sich zur Nachtruhe zurückziehen, um sich für den nächsten Tag zu erholen, 

an dem sie dann wieder vom Wind getragen, ohne davon zu wissen, Schiffen den 
Weg zum Land weisen.  

Und dieses Land ist eine wunderschöne Insel mit einem herrlichen weissen Strand, 
der sich in seiner strahlenden Helligkeit so wohltuend von den ihn umsäumenden 
Palmen abhebt, deren Blätter sich leicht Strandwind bewegen in einer perfekten 
Harmonie von Kommen und Gehen, wie die Wellen, die langsam an den Strand 

rollen, dort auslaufen und langsam ins Meer zurückkehren, so, wie das seit ewigen 
Zeiten jeden Tag, jede Stunde, jeden Minute und jeden Moment tun, auch jetzt, 
während Du Dich an Deinem Strand der Entspannung sonnst, Deine Gedanken 
baumeln in einer Hängematte, die zwischen zwei Palmen an diesem Strand von 

Deinem Bewussten und Unbewussten schon bei Deiner Geburt gespannt wurde, um 
Dich irgendwann einmal, wenn die Zeit reif ist, wie der Apfel vom Urlaubsbaum, zu 

entspannen.  
Auf diese wunderbare Weise kannst Du etwas von der Weisheit spüren, die auch in 

Dir ist und Dir, befreit von den lästigen Zwängen des Alltags gerne dient, wie ein 
Flaschengeist, dessen Flasche geöffnet wird und der Dir, weil er endlich wieder frei 
schweben kann, dankbar dienen möchte, Dir jeden Wunsch erfüllt, auch die, von 

denen Du jetzt noch wenig ahnst, die aber so sicher kommen, wie der nächste Tag 
nach einer ruhig durchschlafenen Nacht.  

Und je kleiner Deine Wünsche ausfallen, desto erfüllbarer sind sie.  
Deswegen kann es gut sein, sich viele kleine Wünsche für sich einfallen zu lassen, 
die Dir viele Momente des Glücks bescheren können als Deine Geschenke für Dich 
verpackt in all der Liebe zu Dir, die schon so lange geduldig auf Dich wartet, wie auf 

einen Bus, der seinen Fahrplan vergessen hat, hast Du vielleicht vergessen, wie 
unwahrscheinlich wahrscheinlich viel ein wenig Glück ist, dass Du Dir selbst 

bereitest, weil niemand besser als Du weiss, wie man sich beschenkt.  
Ein sonniger Morgen im Frühsommer nach einer angenehm durchträumten Nacht 
kann so ein Geschenk sein, wenn man sich, so, wie Du jetzt und hier, wunderbar 
erholt dem Tag entgegenstreckt und reckt und dabei mit ganz tiefen Atemzügen 

willkommen heisst, wenn man ganz bewusst zu sich kommt und sich freut so 
wunderbar erholt wieder hier zu sein.  
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Entspannung und Imagination  
Der Mensch kann hier sitzen oder liegen, der Hypnotiseur sitzt bequem daneben. 
Wenn der Mensch zur Ruhe gekommen ist, beginnt der Hypnotiseur in ganz 
normaler, klarer Sprache mit den Anspannungsanleitungen.  
Machen Sie es sich bitte ganz bequem, so, wie Sie es für einige Zeit aushalten 
können und ich möchte Sie dann bitten, einmal die Muskelspannung in den Händen 
ein wenig zu erhöhen. Das geht am besten, wenn man die Faust macht oder auch 
einfach so ein bisschen die Spannung erhöht und Sie werden dann merken, dass 
gleichzeitig die Muskelspannung in den Unterarmen etwas angestiegen ist und dass 
auch die Oberarme sich vermehrt anspannen.  
 

Auch die Schulter und Nackengegend spannt sich vermehrt an.  
Auch die Rückenmuskulatur ist vermehrt angespannt über die Muskelketten.  

Auch die Lenden und Beckenmuskulatur spannt sich vermehrt an.  
Auch die Oberschenkel sind vermehrt angespannt.  

Die Unterschenkel spannen sich vermehrt an.  
Und auch die Füsse spannen sich vermehrt an.  

 
Ich möchte Sie nun bitten, dieser Anspannung die über die Muskelketten sich über 
den ganzen Körper fortgesetzt hat, etwas nachzuspüren. Ich möchte Sie bitten, die 
Hände dann noch etwas mehr anzuspannen, noch etwas fester machen die Fäuste. 
Das folgende kann der Hypnotiseur recht gepresst aussprechen. Dem Menschen 
geht es mit Sicherheit ebenso. Ja und dann einmal tief einatmen und die Luft 
anzuhalten, jetzt die Hände noch etwas fester machen, einen Moment diese 
Anspannung nachspüren und dann einfach ausatmen und die Hände locker lassen. 
Hier macht der Hypnotiseur einige Atemzüge lang Pause, spricht anschliessend mit 
der Exspiration des Menschen, Stimme monoton, singend, möglichst obertonreich 
und spüren Sie bitte einmal den Unterschied zwischen der vorherigen Anspannung 
und der jetzigen Lockerung etwas nach.  
 

Die Hände sind nun schon angenehm gelockert und gelöst.  
Und genau, wie vorhin, die Anspannung breitet sich auch die Lockerung über den 

ganzen Körper aus.  
Die Unterarme lockern und lösen sich mehr und mehr.  

Auch die Oberarme sind mehr und mehr gelockert und gelöst.  
Die Schulter und Nackengegend ist mehr und mehr gelockert und gelöst.  

Auch die Rückenmuskulatur lockert und löst sich mehr und mehr.  
Oben und unten.  

Und auch die Lenden und Beckengegend ist mehr und mehr gelockert und gelöst.  
Auch die Oberschenkel lockern und lösen sich mehr und mehr.  

Und die Unterschenkel sind mehr und mehr gelockert und gelöst.  
Und auch die Füsse lockern und lösen sich angenehm.  
Auch der Bauch lockert und löst sich mehr und mehr.  

Und wird mehr und mehr angenehm durchströmt.  
Der Atem geht ruhig und regelmässig und tief.  

wie von selbst., wie es der Körper braucht.  
Und auch die Muskulatur von Hals und Kopf lockert und löst sich mehr und mehr.  

Auch die Kaumuskulatur.  
die Gesichtsmuskulatur. ist nun mehr und mehr gelockert und gelöst.  
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Nun kommt eine Vertiefung der Trance  
Und während alles, was aussen ist, alle die Geräusche und sonstigen Störungen 
mehr und mehr, in den Hintergrund treten, mehr und mehr gleichgültig werden, geht 
der ganze Körper, der ganze, Organismus. immer mehr in einen angenehmen, 
vertieften. Trancezustand, so, wie zwischen wachen und schlafen. Jetzt kommt eine 
zweite Hypnosemethode hinzu, die Anleitung zur Imagination. Der Hypnotiseur 
spricht langsam, monoton, im Exspirationsrhythmus des Menschen macht lange 
Pausen, passt sich auch hierbei dem Atemrhythmus des Menschen an.  
Und so, wie zwischen Wachen und Schlafen. schon einmal ein Traumbild vor Augen 
kommen kann. In dieser Art möchte ich Sie nun bitten, sich einmal bildhaft eine eins 
vorzustellen. Ganz, wie Sie möchten und, wie es spontan geschieht, als Zahl. oder 
als Bild. oder als Symbol und je deutlicher diese eins zur Vorstellung kommt, um so 
mehr lockert und löst sich der ganze Organismus, insbesondere die obere 
Körperhälfte, insbesondere die Arme und spüren Sie dem bitte ein wenig nach und 
dann möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine zwei vorzustellen als Bild 
oder als Zahl oder als Symbol so, wie sie eben zur Vorstellung kommt und je 
deutlicher diese zwei wird. um so mehr lockert und löst sich der ganze Organismus, 
insbesondere die untere Körperhälfte, insbesondere. die Beine und nun spüren Sie 
dem bitte ein wenig nach.  
Und dann möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine drei vorzustellen, so, wie 
sie zur Vorstellung kommen will, als Zahl oder als Bild oder Symbol und je deutlicher 
diese drei wird, um so mehr lockert und löst sich der ganze Organismus. Der Bauch 
wird angenehm weich und gelockert, angenehm warm durchströmt und nun spüren 
Sie bitte dem ein wenig nach.  
Und nun möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine vier vorzustellen, ganz so, 
wie sie von selbst zur Vorstellung kommt. In welcher Gestalt auch immer und je 
deutlicher dieses Bild wird, um so mehr lockert und löst sich der ganze Organismus, 
ein angenehmes Gefühl, wie sich der Brustkorb beim Atmen erweitert, ganz von 
selbst, so, wie es der Körper braucht und vielleicht spüren Sie auch irgendwo, wie ihr 
Herz ganz zuverlässig und von selbst arbeitet, vielleicht in der Herzgegend selbst, 
vielleicht auch irgendwo am Pulsschlag. Spüren Sie dem bitte ein wenig nach.  
Und nun möchte ich Sie bitten, sich möglichst bildhaft eine fünf vorzustellen, so, wie 
sie eben zur Vorstellung kommen will und je deutlicher diese fünf wird, um so mehr 
lockert und löst sich der ganze Organismus, der Kopf fühlt sich mehr und mehr frei 
und leicht. Die Gesichts und Kaumuskulatur ist mehr und mehr gelockert und gelöst 
und nun spüren Sie bitte dem ein wenig nach.  
Der ganze Körper, der ganze Organismus. ist nun immer mehr in einen 
angenehmen. vertieften. Ruhezustand. gegangen, voller innerer Ruhe und 
Gelassenheit und wenn noch irgendwo ein Schmerz sein sollte, oder eine 
Verkrampfung oder sonst eine Missempfindung, so tritt auch dies mehr und mehr in 
den Hintergrund, verschwindet mehr und mehr und macht angenehmen 
Empfindungen Platz und während nun Ihr Körper hier auf der Unterlage ruht, neue 
Kräfte sammelt, möchte ich Sie bitten, in der Vorstellung zu einer schönen 
Landschaft zu gehen, wo Sie sich wohl fühlen, wo Sie tun und lassen können, was 
Sie möchten und dort ein wenig zu verweilen und sich zu ergehen.  
 
Jetzt können Interventionen je nach theoretisch Hypnotiseurischem Fundament 
erfolgen. Anschliessend nach drei bis fünf Minuten Rücknahme.  
 
Sie haben nun eine Weile ganz in sich selbst geruht und waren dabei an Ihrem Platz 
in Ihrer Landschaft, wo Sie auch immer wieder hingehen können, um sich zu erholen 
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und neue Kräfte zu sammeln. Ich möchte Sie nun bitten, sich langsam von dort zu 
verabschieden und während Sie langsam zurückkommen, möchten wir zu Ihrem 
Unbewussten sprechen. Dass es dafür sorgen möge, dass immer wenn Sie sich 
entspannen möchten, immer wenn Sie in einen Trancezustand gehen möchten, dies 
immer einfacher und schneller und tiefer möglich sein wird, dann wenn Sie es 
wünschen und nur wenn Sie selbst es wünschen. Sie können dies ruhig vergessen, 
Ihr Unbewusstes wird zur rechten Zeit das Rechte veranlassen.  
Bei der jetzt folgenden Rückführung in den Wachzustand soll der Hypnotiseur wieder 
mit normalkräftiger Stimme, moduliert, sprechen. Es muss nicht mehr diese 
vorhergegangene Anpassung an den Atemrhythmus erfolgen.  
 

Wir wollen jetzt den vertieften Ruhezustand in sechs Schritten, die ich vorzählen 
werde, zurücknehmen.  

Sie werden sich nachher frisch und erholt fühlen, wie nach einem guten und langen 
Schlaf. Ich möchte jetzt die sechs Schritte vorzählen.  
Ich zähle eins und die Beine sind wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere sind 
vergangen. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben.  
Ich zähle zwei, nun sind die Arme wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere sind 
vergangen. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben.  
Ich zähle drei, nun sind Rücken, Brustkorb und Bauchraum wieder frei und leicht, 
Müdigkeit und Schwere sind verschwunden. Ruhe, Entspannung und Erholung 
bleiben.  
Ich zähle vier, nun sind Kopf und Hals und Nacken wieder frei und leicht, Müdigkeit 
und Schwere sind verschwunden. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben.  
Ich zähle fünf, nun sind die Augen wieder frei und leicht, Müdigkeit und Schwere sind 
verschwunden. Ruhe, Entspannung und Erholung bleiben.  
Und ich zähle sechs, nun öffnen Sie einfach die Augen bitte und sind wieder da.  
 

Eine andere Methode  
Der Mensch liegt oder sitzt, was nicht bedeutet, man könne die Hypnose nicht auch 
im Stehen einleiten, Hypnotiseur spricht mit eintöniger Singsang Stimme, geht nach 
den ersten Sätzen dazu über, nur während der Exspirationsphase des Menschen zu 
sprechen. Wenn Sie es sich einfach mal ganz bequem machen, so, wie Sie es eine 
ganze Weile aushalten können, Sie können die Augen offen behalten oder 
schliessen, wie Sie möchten, wie es bequemer ist. Wenn Sie mal so nachspüren, wie 
Ihr Körper sich anfühlt, wie Sie da auf der Couch liegen und vielleicht, wenn Sie dann 
mal nachspüren, wie sich die einzelnen Finger anfühlen, einfach so, ohne zu 
bewegen. Wenn Sie vielleicht erst mal bei der einen Hand nachspüren, wie sich da 
der Daumen anfühlt.  
 

und der Zeigefinger.  
und der Mittelfinger.  
und der Ringfinger.  

und der kleine Finger.  
 

Und wenn Sie dann einmal bei der anderen Hand nachspüren, wie sich dort der 
Daumen anfühlt.  
 

und der Zeigefinger.  
und der Mittelfinger.  
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und der Ringfinger.  
und der kleine Finger.  

 
Und wenn Sie dann einmal nachspüren, wie sich die Hände selbst anfühlen.  
 

und die Unterarme.  
und die Oberarme.  

und spüren Sie bitte auch nach, wie sich die Schulter und Nackengegend anfühlt.  
wie sich der Rücken anfühlt.  

oben.  
und unten.  

 
und spüren Sie bitte auch nach, wie sich die Lenden und Beckengegend anfühlt.  
 

wie sich die Oberschenkel anfühlen.  
wie sich die Unterschenkel anfühlen.  

und, wie sich die Füsse anfühlen.  
 

Und wenn Sie möchten und können, dann spüren Sie bitte auch nach, wie sich die 
einzelnen Fusszehen anfühlen.  
 

vielleicht zuerst beim einen Fuss, wie sich dort der grosse Zeh. anfühlt.  
und der zweite Zeh.  
und der dritte Zeh.  
und der vierte Zeh.  
und der fünfte Zeh.  

Und dann am anderen Fuss.  
 

wie sich dort der erste Zeh anfühlt.  
und der zweite Zeh.  
und der dritte Zeh.  
und der vierte Zeh.  
und der fünfte Zeh.  

Und dann spüren Sie bitte auch ein wenig nach, wie sich der Bauch anfühlt.  
wo ist er noch verspannt und wo ist er schon gelockert und gelöst.  

Und spüren Sie bitte auch nach, wie sich beim Atmen der Brustkorb bewegt.  
ganz von selbst. ein und aus. ein und aus, so, wie es der Körper braucht.  

Und spüren Sie auch bitte nach, wie sich der Hals anfühlt.  
und, wie sich Kopf und Gesicht anfühlen.  

und, wie sich die Kopfhaut anfühlt.  
wie sich die Stirn anfühlt.  

die Muskulatur an den Schläfen.  
wie sich die Gegend um den Augen herum anfühlt.  
wie sich die Gegend um den Mund herum anfühlt.  

auch, wie sich die Zunge anfühlt.  
wie sich die Nase anfühlt.  

wie sich die Ohren anfühlen.  
 

und während der ganze Körper, der ganze Organismus, immer mehr in einen 
angenehmen Trancezustand übergeht.  
so tief, wie Sie möchten und können.  
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wird nun alles was aussen ist.  
mehr und mehr gleichgültig.  

alle die Geräusche und sonstigen Störungen treten mehr und mehr  
in den Hintergrund.  

und der ganze Körper, der geht immer mehr, in einen angenehmen vertieften 
Ruhezustand so, wie zwischen Wachen und Schlafen und doch ganz anders. Hier 
können noch trancevertiefende Suggestionen eingefügt werden, wie und Sie können 
diesen angenehmen Trancezustand noch vertiefen, so tief, wie Sie möchten und 
können. mit jeder Ausatmung fällt noch mehr Spannung von Ihnen ab und Sie gleiten 
mehr und mehr in den angenehmen Trancezustand, so, wie Sie es sich wünschen.  
Im folgenden eine von unendlich vielen Möglichkeiten, die Trance mit einer 
Altersregression zu verbinden und diese bildhaft erleben zu lassen.  
Ich möchte Sie nun bitten, sich einmal möglichst bildhaft was Ihnen bei einer Zahl 
zwischen 1 und 10 zuerst einfällt, oder die erste Zahl zwischen 1 und 10, die Ihnen 
einfällt, auszusprechen und vorzustellen. Wenn dieses Bild, die Zahl, oder das 
Symbol was immer zur Vorstellung kommt, deutlich genug geworden ist, ohne dass 
Sie den Trancezustand unterbrechen, zu sprechen und das zu beschreiben wenn Sie 
möchten.  
Hier kann man entweder den Bericht fixieren und später, wie einen Traum 
bearbeiten, oder mit dem Menschen in einen Dialog treten und je nach eigenem 
theoretischen Fundament arbeiten.  
 

Rücknahmephase  
Ich möchte Sie nun bitten, den vertieften Ruhezustand wieder zurückzunehmen. Sie 
werden sich nachher, wenn wir den vertieften Ruhezustand zurückgenommen haben, 
frisch und erholt fühlen, wie nach einem guten, erholsamen Schlaf. Sie werden auch 
bei jeder Hypnose, dann wenn Sie selbst es möchten, immer schneller und tiefer in 
den Trancezustand kommen können, aber nur wenn Sie selbst es möchten und nicht 
gegen Ihren Willen.  
Nun spricht der Hypnotiseur mit normaler, kräftiger Stimme.  
Wir wollen jetzt den vertieften Ruhezustand in fünf Schritten, die ich vorzählen werde, 
zurücknehmen. Sie werden sich nachher frisch und munter und erholt fühlen. Ich 
zähle jetzt rückwärts von fünf bis eins und bei eins werden Sie wieder voll wach und 
da sein.  
 

Fünf Sie werden wacher und wacher, 
Vier die normale Muskelspannung kehrt mehr und mehr zurück, 

Drei Sie werden immer wacher, 
Zwei Sie sind schon fast ganz wach, 

Eins und nun können Sie die Augen öffnen und wieder ganz da sein.  
Und dann recken und strecken Sie sich ruhig ein bisschen, damit Sie wieder so 
richtig in Sich hinein kommen.  
 

Die Meistertechnik Einleitung  
Der Mensch sitzt, steht oder liegt. Der Hypnotiseur steht oder sitzt frontal oder 
seitlich, so, dass ein guter Kontakt und Rapport bestehen können. Wenn Sie 
möchten, interessiert sind, mitmachen, zeige ich Ihnen jetzt eine Methode, mit der 
Sie Sich entspannen können, Ihr kreatives, bildhaftes Denken aktivieren können, sich 
einfach wohler fühlen können. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, meinen 
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Anregungen zu folgen. Stellen Sie Sich vor, dass das, was ich sage, geschieht, 
erwarten Sie, dass es geschieht und lassen Sie zu, dass es geschieht.  
Sollte Ihnen irgend etwas dabei unangenehm sein, dann sagen Sie es oder heben 
Sie eine Hand, wir hören dann einfach auf. Sehen Sie jetzt irgend einen Punkt hier 
im Raum an, atmen Sie tief ein, halten Sie einen Moment lang die Luft an. Wenn Sie 
die Luft wieder ausströmen lassen, lassen Sie einfach die Augen sich schliessen und 
stellen Sie Sich vor, wie ihre ganze Anspannung den Körper verlässt, weggeatmet 
wird. Lockern und entspannen Sie dann die Augenmuskeln, entspannen Sie sie bis 
zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr funktionieren. Entspannen Sie sie so tief, dass 
Sie die Augen nicht aufmachen können, wenn Sie es versuchen. Wenn Sie diese 
Entspannung erreicht haben, versuchen Sie jetzt, die Augen aufzumachen (so, dass 
sie dabei geschlossen bleiben). ja, so ist es gut und jetzt lassen Sie die Augen 
wieder ganz locker und spüren Sie dem Entspannungsgefühl nach, was sich jetzt an 
den Augen einstellt, spüren Sie nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen herum, 
über Kopf und Gesicht, über den ganzen Körper, bis zu den Fussspitzen und spüren 
Sie, wie angenehm sich das anfühlt und in einigen Augenblicken werde ich Sie 
bitten, die Augen noch einmal aufzumachen und wieder zu schliessen und dann wird 
sich dieses Entspannungsgefühl vermehren, vertiefen, so tief, wie Sie wünschen und 
es vertragen.  
Nun öffnen Sie bitte die Augen ganz weit  
Gut, lassen Sie sie wieder zufallen, ganz von selbst, ganz gelockert, ganz entspannt 
und nun entspannen Sie die Augenmuskeln wieder so tief, dass sie wieder nicht 
funktionieren, dass Sie die Augen jetzt wieder nicht aufmachen können, wenn Sie es 
versuchen, dass je mehr Sie versuchen, die Augen aufzumachen, um so weniger es 
geht. Versuchen Sie bitte, jetzt die Augen aufzumachen, ganz fest versuchen.  
Gut, die Augen bleiben dabei geschlossen und jetzt lassen Sie die Augen wieder 
ganz locker und spüren Sie dem vermehrten Entspannungsgefühl nach, was sich 
jetzt an den Augen einstellt, spüren Sie nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen 
herum, über Kopf und Gesicht, über den ganzen Körper, bis zu den Fussspitzen und 
spüren Sie, wie angenehm sich das anfühlt.  
Und in einigen Augenblicken werde ich Sie bitten, die Augen noch einmal 
aufzumachen und wieder zu schliessen und dann wird sich dieses 
Entspannungsgefühl vermehren, vertiefen, mindestens noch einmal doppelt so tief. 
Nun öffnen Sie bitte die Augen ganz weit.  
Gut, lassen Sie sie wieder zufallen, ganz von selbst, ganz gelockert, ganz entspannt 
und nun entspannen Sie die Augenmuskeln wieder so tief, dass sie wieder nicht 
funktionieren, dass Sie die Augen jetzt wieder nicht aufmachen können, wenn Sie es 
versuchen, dass je mehr Sie versuchen, die Augen aufzumachen, um so weniger es 
geht. Versuchen Sie bitte, jetzt die Augen aufzumachen, ganz fest versuchen.  
Gut, die Augen bleiben dabei geschlossen.  
Und jetzt lassen Sie die Augen wieder ganz locker und spüren Sie dem noch einmal 
vermehrten Entspannungsgefühl nach, was sich jetzt an den Augen einstellt, spüren 
Sie nach, wie es sich ausbreitet, um die Augen herum, über Kopf und Gesicht, über 
den ganzen Körper, bis zu den Fussspitzen und spüren Sie, wie angenehm sich das 
anfühlt. Alles, was aussen ist, all die Geräusche und die sonstigen Störungen, sind 
jetzt mehr und mehr gleichgültig, treten mehr und mehr in den Hintergrund, 
verschwinden mehr und mehr und nur Sie und Ihr Wohlbefinden sind wichtig und 
alles, was Sie hören, vermehrt, vertieft diese angenehme Entspannung, dieses 
angenehme Trancegefühl, so tief, wie Sie wollen und können. Geniessen Sie dieses 
angenehme Trancegefühl, lassen Sie die Gedanken, Bilder und Vorstellungen, die 
da kommen und gehen, lassen Sie sie einfach kommen und gehen. schauen Sie 
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ihnen einfach zu, gehen dabei so tief in die Trance, wie Sie möchten, wie es für Sie 
am angenehmsten ist, ich werde in einigen Minuten wieder zu Ihnen sprechen.  
 

Die Rücknahme  
Ich bitte Sie nun, in der Zeit, die Sie dazu brauchen, zurückzukommen, damit wir 
diesen angenehmen, vertieften Ruhezustand in fünf Schritten, die ich gleich 
vorzählen werde, zurücknehmen können. Sie werden Sich danach sehr wohl fühlen, 
wohler, als vorher, Sie werden sich frisch und erholt fühlen, wie nach einem guten, 
langen Schlaf, Sie werden verkehrstüchtig und verhandlungsfähig sein, ganz in Sich 
selbst. Ich werde jetzt gleich, während Sie wieder ganz in Sich hineinkommen, Sich 
fit und frisch fühlen, wie nach einem guten, langen Schlaf, verkehrstüchtig und 
verhandlungsfähig sind, voller guter Energie, Sich sehr wohl fühlen, rückwärts von 
fünf bis eins zählen. Wenn ich bei der Eins angekommen bin, sind Sie wieder ganz 
wach, ganz da, ganz in Sich selbst und fühlen Sich sehr wohl.  
Fünf, Vier, Drei, Zwei, Eins.  
 
Und wenn Sie wieder ganz da sind, dann strecken und recken Sie Sich ruhig einmal 
richtig durch.  
 

Wie man sich selbst hypnotisieren kann  
Wenn man mittels bestimmter Hypnosetechniken andere Menschen in Tiefschlaf 
versetzen kann, dann muss es doch auch möglich sein, dies mit sich selbst zu 
machen. Es gibt bekanntlich eine Reihe von Möglichkeiten zur Selbsthypnose. Man 
kann das Autogene Trainig durchaus als eine Form betrachten. Auch fernöstliche 
Meditationstechniken, wie Yoga oder Transzendentale Meditation kann man in 
diesen Bereich einordnen. Während man für die soeben genannten Techniken sehr 
lange üben und teilweise sogar einen religiösen Hintergrund akzeptieren muss, 
wollte ich mich im wörtlichen Sinne selbst hypnotisieren. Insbesondere die 
Möglichkeit, längst vergangene Ereignisse wieder zu erinnern, war für mich der 
Hauptgrund darüber nachzudenken. Es müsste doch gelingen, sich mittels eines 
Recorders schnell und unkompliziert selbst in eine Trance zu versetzen. Man spricht 
ich die Suggestionsformeln auf Band. Dann legt man sich bequem auf ein Sofa und 
hört die eigene Stimme an. Die Suggestion für die Wärme und Schwere sollten auf 
Anhieb funktionieren. Bei Bedarf kann mann sich von einem Tonband in einen 
Tiefschlaf bringen lassen und dann damit die gleichen Effekte, wie durch Autogenes 
Trening erzielen, sich entspannen, beruhigen sowie Botschaften zum Wohlbefinden 
und der Selbstsicherheit suggerieren.  
 

Je nach Art des Leidens unterscheidet sich die Art der Suggestionen  
Der hypnotische Zustand, den jeder ein wenig anders erlebt, ist in der Regel ein 
angenehmes Schweben zwischen Wachsein und Schlafen. Die heilenden 
Suggestionen werden in der Auto oder Selbsthypnose sich selbst Autosuggestionen 
oder in der Fremdhypnose vom Hypnotiseur von aussen kommende Suggestionen 
gegeben. Die Hypnosetherapie oder kurz, Hypnotherapie ist eine Behandlungsform, 
die im Kontext anderer Behandlungskonzepte in der Psychotherapie wirksam 
einsetzbar ist, so zum Beispiel in der Verhaltenstherapie. Hypnose wird dabei nicht 
als Schnellverfahren eingesetzt. Immer gehören Diagnostik und Indikationsstellung 
dazu. Ohne dies ist die Anwendung von Hypnose unseriös und vor solchen 
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Behandlern ist zu warnen und dabei kann Hypnose eben einen guten und wirksamen 
Teil ausmachen. Die Hypnotherapie bedarf in de Regel einer günstigen Umgebung. 
Der Raum sollte entsprechend gestaltet werden, dritte Personen sind eher störend.  
Sollten Eltern zur Beruhigung des Kindes anwesend sein, müssen sie sich sehr ruhig 
verhalten. Hypnose wirkt, wenn nach einer umfassenden Diagnostik ihr Einsatz als 
sinnvoll erachtet wird. Wenn sich der Mensch und die Patientin auf die Anwendung 
von Hypnose einlassen können und bereit sind, aktiv mitzuarbeiten. Hypnose 
versagt, wenn ihr Einsatz nicht korrekt geplant wurde, wenn es für das psychische 
Problem Gründe gibt, die durch die Hypnose nicht erreichbar sind, die, wie 
gesellschaftlicher Art sind oder andere Bezugspersonen mitbetreffen. Hypnose sollte 
nur angewandt werden, wenn der Betroffene zustimmt und dies auch freiwillig tut.  
 

Unter Hypnose verliert niemand die Kontrolle  
Auch während der Tiefenentspannung weiss jeder genau, was er oder sie tut. Der 
Suggestion, den Arm zu heben, wird, wie gefolgt, weil für den Betroffenen nichts 
dagegen spricht. Es würde daher eher Mühe bedeuten, den Arm nicht zu heben, 
zumal es auch dazu eine Suggestion gibt. Wer aber den Arm nicht heben will, tut es 
auch nicht. Der Willen lässt sich unter Hypnose normalerweise nicht beeinflussen. 
Niemand kann gegen seinen Willen, nicht von einer fremden Person und auch nicht 
ohne sein Wissen hypnotisiert werden. Hypnose ist ein Aspekt der Kommunikation, 
bei dem beide Personen aktiv beteiligt sind.  
 

Hypnose kann die Moral nicht ausschalten  
Alle Menschen sind generell gefährdet und in der Lage, kriminelle Handlungen zu 
begehen, wenn der soziale Druck stark genug ist. Nicht allein die Suggestion ist 
massgeblich, sondern der Gesamtrahmen. Wenn allerdings in der Hypnose der 
Gesamtkontext falsch beschrieben wird, eine falsche Erwartung geweckt wird ist die 
Beeinflussungsgefahr grösser. Dies aber nicht nur in der Hypnose. In der Hypnose 
wird niemand etwas tun, was er oder sie ansonsten auch nicht tun. Allerdings sind 
die Bereitschaft und der Mut gegebenenfalls grösser, die Hemmschwelle geringer. 
Das Gefühl, dass es egal ist, kann in der Hypnose ausgeprägter sein, wenn es dies 
im Prinzip ohne Hypnose auch wäre. Hypnose lässt Beziehungsverhältnisse nicht 
ausnutzen. Spezielle Abhängigkeiten wurden bei der Hypnose nicht häufiger 
beobachtet als in anderen psychoHypnotiseurischen Verfahren. Hypnose führt nicht 
zu einem Erinnerungsverlust. Amnesie begegnet uns alltäglich, wenn wir 
Informationen vergessen oder verzerren. Hypnose ist eher ein verfahren, mit dem 
Erinnerungslücken geschlossen, Vergessenes wiedererinnert werden kann. Hypnose 
ist kein schnelles Allheilmittel.  
 

Hypnagoge Eindrücke  
Hypnagoge Eindrücke werden oft mit echten Wahrnehmungen verwechselt und 
verursachen deshalb oft Ängste und Panik. Aus diesem Grund soll hier Folgendes 
näher erörtert werden.  
 

Was ist ein hypnagoges Stadium  
Das hypnagoge Stadium ist ein Grenzstadium zwischen Wachen und Schlaf. Es ist 
dadurch gekennzeichnet, dass einerseits das logische Denken, Ich Bewusstsein und 
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Tagesbewusstsein noch vorhanden sind, jedoch dieser Zustand des noch Wachseins 
fluktuierend durch kurze sensorische Haluzinationen oder kurze, ein, zwei Sekunden 
lange Traumphasen unterbrochen wird. Da man nach diesen Traumpassagen gleich 
wieder wach ist, wissen viele oft nicht, ob sie dies real wahrgenommen oder geträumt 
haben.  
 

Akustische Wahrnehmungen oder Verwechslung mit Geisterwahrnehmungen  
Es gibt sicherlich auch echte Geisterwahrnehmungen, jedoch ist dann der jeweilige 
Zustand ein anderer. Meistens jedoch sind die Wahrnehmungen zwar ähnlicher Art, 
jedoch traumartig, nämlich Eindrücke des hypnagogen Stadiums.  
 

Empfinden von Präsenzen  
Das Problem ist in Wirklichkeit die Angst, welche solche Begründungen 
herbeizaubert da es sich um ein hypnagoges Stadium handelt, also traumähnlich, 
könnten Gestalten sogar gesehen werden, dennoch sind diese nicht existent. Es gibt 
auch echte Geister, ein solcher Geisterkontakt schaut jedoch anders aus.  
 

Berührungsempfindungen  
Das ist der Vorgang der Abspaltung, der vom Unterbewussten durch Angst auf eine 
imaginäre Person projiziert wird diesen jemand gibt es also nicht, wird durch das 
Unterbewusstsein traumartig imaginiert. Hypnose und Suggestion Einführung Meist 
wird das Thema lediglich im Zusammenhang entweder mit Selbsthilfe, oder 
medizinisch psychologisch abgehandelt und obwohl der Begriff Hypnose durchaus 
auch immer wieder in Büchern über Massenpsychologie, Sektenunwesen, Werbung 
und politischer Beeinflussung auftaucht, ist mir kein einziges Werk bekannt, das die 
Phänomene Hypnose und Suggestion in der vollen Bandbreite ihrer 
Erscheinungsformen würdigt oder gar erklären könnte. Soweit es die klassische 
Hypnose betrifft, ist es relativ leicht, einen Einblick für Aussenstehende in das 
faszinierende Gebiet zu schaffen, aber um wissenschaftliche Informationen zu finden 
über Hypnose im Alltag, in politischen Parteien, in Massenversammlungen, durch 
Presse und Werbung, also dort, wo es jeden von uns betrifft, muss man mühsam in 
scheinbar völlig fremden Bereichen graben. Es liegt wohl an der zunehmenden 
misslichen Spezialisierung der Fachgebiete, dass die Wissenschaftler heutzutage 
keine umfassenden Theorien mehr zustande bringen. Das hier vorliegende Kapitel im 
Buch der Magie und über die Magie benutzt zweierlei Denkansätze, um dem Thema 
möglichst weitgehend gerecht zu werden, zum einen die klassische Theorie und 
Anwendung aus zwei Jahrhunderten mehr oder weniger gesicherter Erkenntnis, zum 
anderen wird untersucht, wie sich bereits lange, bevor der Mensch existierte, 
Erscheinungen in der Kommunikation von Lebewesen herausbildeten, die einerseits 
der klassischen Definition von Hypnose und Suggestion genügen, andererseits auch 
der Theorie entsprechen, dass es sich bei den hypnotischen Phänomenen um eine 
Zurückschaltung auf entwicklungsgeschichtlich ältere Verhaltensmuster handelt., wie 
Sie sehen werden, entwickeln sich aus beiden Denkansätzen sehr viele 
Bezugspunkte und Gemeinsamkeiten wir spüren hypnotische Phänomene auf in 
Bereichen, in denen man sie so bisher nicht vermutete. Auf diese Weise wird zeitlich 
und räumlich ein weiter Bogen gespannt, der einen umfassenden Überblick über ein 
faszinierendes Gebiet gibt. Dass hierbei zwangsläufig gelegentlich scheinbar 
gesicherte Erkenntnis der Spekulation weichen muss, liegt in der Natur der Sache. 
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Ich denke aber als Autor, dass Sie gerade hierdurch Anregung erhalten werden, 
Hypnose in Ihrem Alltag zu entdecken oder sich noch eingehender mit der Thematik 
zu beschäftigen.  
 

Hypnose Heilmittel oder Scharlatanerie  
Der Arzt lernt über die Hypnose, dass man durch bestimmte Massnahmen einen 
eigenartigen Zustand psychischer Veränderung herstellen kann, den man den 
hypnotischen Zustand, oder auch hypnotische Trance nennt. Diese Massnahmen 
haben die Gemeinsamkeit, dass sie den Menschen passiv machen und sind an 
folgende Bedingungen gebunden.  
 
1. Einwilligung der Versuchsperson, der Versuchsperson  
2. Kooperation der Versuchsperson  
3. entsprechende Körperhaltung liegend oder sitzend  
4. keine Ablenkung durch Aussenreize  
5. Monotonie und Einengung auf einzelne Reize  
6. innere Sammlung  
7. hierdurch nicht selten eine sich von selbst einstellende beeindruckende innere 
Umschaltung, ähnlich, wie vor dem Einschlafen  
8. bestimmte automatische Abläufe und das Gefühl, sich aufzulösen, sowie 
aufsteigende innere Bilder.  
 

Was sind nun die Besonderheiten dieses Zustandes  
Immer wieder Hört man, dass Versuchspersonen, denen man einredet oder 
suggeriert, es sei sehr kalt im Raum, heftig zu frieren beginnen oder dass sich im 
Gegenteil sogar Brandblasen auf der Haut bilden können aufgrund der Vorstellung, 
man werde von einem glühenden Gegenstand berührt oder dass Menschen herzhaft 
in eine Zitrone beissen und glauben, es sei ein Apfel. Solche Versuche werden seit 
etwa hundert Jahren in den Hörsälen der Universitäten vorgeführt. Suggestion ist laut 
Lexikon eine starke Beeinflussung des Denkens, Fühlens, Wollens oder Handelns 
eines Menschen unter Umgehung der rationalen Persönlichkeitsanteile. Trance, 
Hypnose und Suggestion hängen folgendermassen zusammen.  
 
1. Je tiefer die Trance, um so empfänglicher ist man für Suggestion.  
 
2. Trance kann durch Suggestion hervorgerufen und vertieft werden.  
 
3. Hypnose als Technik wendet Suggestion zur Beeinflussung an, sowohl bei der 
durch Fremde hervorgerufenen als auch bei der Selbsthypnose.  
 
4. Fremd und Autosuggestion können Trance erzeugen, vertiefen und in der tiefen 
Trance wirkt Suggestion stärker als im normalen Zustand.  
 
Man kann den hypnotischen Zustand auf vielerlei Weise definieren, ich werde für das 
Phänomen in diesem Bu immer wieder neue Definitionen vorschlagen, anstatt zu 
versuchen, eine zwar allgemeingültige, aber einengende Definition zu finden.  
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Tiere benutzen folgende Mittel, um zu drohen  
Prachtkleider, Lautäusserungen, Gesänge, Trommeln auf die Brust oder gegen 
Bäume Schimpansen, Gerüche, ritualisiertes Beissen, Drohen mit Waffen, sich 
grösser machen, sich aufrichten, auffällige Muster und Farben zeigen, Mähnen 
schütteln, Hautkämme aufrichten, Flossen oder Federn spreizen. Diese 
Verhaltensweisen sind angeboren. Manche Naturvölker benutzen Trommeln oder 
Gongs, um in Trance zu gehen. Kriegstrommeln schüchtern den Gegner ein. 
Monotone Gesänge sind ein uraltes Mittel, auch grössere Menschenmengen in 
Trance zu versetzen. Ritualisierte Tänze, oft mit eindrucksvollen vergrössernden 
Masken, prächtigen Kleidern erfüllen einen ähnlichen Zweck. Aus solchen Ritualen 
haben sich Oper, Theater, Konzerte, religiöse Darbietungen, musikalische 
Veranstaltungen entwickelt. Der ursprüngliche Sinn eines lauten und 
farbenprächtigen Rituals enthüllt sich ganz eindeutig bei der militärischen Parade, 
auch hier sieht man vergrössernde Gebärden den Stechschritt und Farbenpracht, 
auffällige Muster, sich vergrössern man denke, an die hohen Fellhüte der englichen 
Beefeaters, Epauletten, Federn und Zeigen blinkender Waffen. Die Fixation 
glänzender Gegenstände ist ein altes und beliebtes Mittel, Trance zu erzeugen 
Orden und Waffen haben seit uralten Zeiten zu blinken. Der Sinn der Drohsignale ist 
es, die als selbstverständlich angenommene aggressive Verhaltensweise eines 
anderen Tieres in etwas anderes abzuändern. Das Tier will keinesfalls kämpfen, 
sonst würde es ja direkt angreifen es will eine Verhaltensänderung, es will, dass sich 
das andere Tier unterordnet. Dies ist auch der Wunsch, der hinter jeder 
Truppenparade und im Grunde neben anderer Motivation, hinter jeder 
hypnotisierender Manipulation steckt, sofern es sich nicht um Therapie handelt. Denn 
man kann davon ausgehen, dass in jedem Individuum und in noch grösserem Masse 
in einer Gruppe ein aggressives Potential steckt, das es zu besänftigen gilt. Grüssen 
Sie einmal eine Woche lang keinen Ihrer Freunde und Bekannten und Sie werden 
sehen, wie gross dieses aggressive Potential selbst bei Ihnen wohlgesonnenen 
Menschen ist. Ein Gruss ist ja auch nichts anderes, als ein Ritual, das der 
Beschwichtigung dient untersuchen Sie die Feinheiten gewisser Grussformen und 
rituale und Sie werden die gesamte Bandbreite vom Zeigen von Unterwürfigkeit bis 
zur Drohgebärde darin finden können. Ein Gruss ist ein hypnotischer Reiz, Sie 
reagieren normalerweise automatisch darauf, indem Sie dem korrekten Ritual folgen. 
Die Entfaltung von Pracht, Farben und Formen schüchtert ein und fördert Trance 
ebenso, wie das Demonstrieren von Grösse oder Ungewöhnlichem, nie Gesehenem.  
Auch die Kirche bedient sich aus diesem Reservoir, hierbei denke man auch an die 
Wirkung von Gerüchen, wie Weihrauch. Noch augenfälligere Parallelen zum 
menschlichen Verhalten ergeben sich, wenn man das Verhalten von Tieren bei der 
Liebeswerbung untersucht. Hypnose bei der Partnersuche Zwischen den Mitgliedern 
einer Art wirken sowohl anziehende, wie abstossende Kräfte. Überaus häufig ist 
nämlich der Artgenosse auch Träger aggressionsauslösender Signale, die der 
Annäherung eine Barriere entgegensetzen. Diese Barriere muss jedoch zu gewissen 
Zeiten überwunden werden, wenn Männchen und Weibchen zur Paarung 
zusammenkommen sollen.  
 

Kontaktaufnahme dienen vielerlei Werbezeremonien  
Durch besondere Verhaltensweisen und Signale wird der Geschlechtspartner 
zunächst einmal angelockt, danach seine Kontaktscheu abgebaut und die 
Verhaltensweisen der Partner werden aufeinander so abgestimmt, dass die 
Befruchtung ermöglicht wird. Der Anlockung über grössere Distanzen dienen die 
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Duftstoffe verschiedener weiblicher Insekten ebenso, wie die Werbegesänge der 
Vogel oder Heuschreckenmännchen. Die Vogelmännchen stellen sich durch ein 
besonderes Imponiergehabe auffällig zur Schau. Fregattvogelmännchen warten mit 
aufgeblasenem leuchtend rotem Kehlsack auf vorüberkommende Weibchen. 
Paradiesvögel entfalten ihr Prachtgefieder in oft ganz absonderlichen Stellungen. 
Wohl die eigenartigsten Balzgewohnheiten zeigen die Laubenvögel Australiens und 
Neuguineas, die besondere Balzplätze säubern, Lauben bauen und schmücken und 
so gewissermassen ein ablegbares Prachtkleid schaffen. Der 
Langschopflaubenvogel, einer der Maibaumlaubenvögel, wählt einen geraden 
Schössling und schmückt ihn mit Reisern und Flechten. Um diesen Maibaum tanzt er 
werbend, wobei er die auffälligen Nackenfedern sträubt. Der Kurzschopflaubenvogel 
baut um einen Schössling eine zeltartige Bühne und schmückt sie mit Früchten, 
Blumen, Schneckenschalen und bunten Käfern. Der Geschenkkorblaubenvogel baut 
eine Art Kreuzganglaube mit einer zentralen korbartigen Kabine. Links und rechts 
davon baut er einen Wall und schafft so zwei zusätzliche Gänge. Die zentrale Kabine 
schmückt er mit graublauen Kieseln, die seitlichen Gänge mit bläulichen Ficus 
Früchten. Auf dem Balzplatz liegen einige rote Früchte verstreut. Nähert sich ein 
Weibchen, dann nimmt er eine rote Frucht in den Schnabel und präsentiert sie 
werbend. Man könnte solche Beispiele endlos fortsetzen. Die Parallelen zu 
kirchlichen Ritualen, Bauten und Zeremonien sind frappierend. Alle beschriebenen 
Verhaltensmuster dienen bei den Tieren einem Zweck. Die angeborenen 
individuellen und aggressiven Verhaltensweisen des Partners durch Hingabe, Ruhe, 
Unterwürfigkeit, Passivität zu ersetzen. Das gleiche möchte der Pfarrer bei seiner 
Gemeinde, das Kaufhaus bei seinen Kunden, der Staat bei seinen Untertanen, der 
Guru bei Anhängern erreichen. Wir haben nun Hypnose damit gewissermassen auf 
ihren Ursprung zurückgeführt.  
 

Zusammenfassung  
Hypnose ist die Ausserkraftsetzung bestimmter angeborener, meist aggressiver 
Verhaltensweisen und das Hervorrufen anderer, weniger aggressiver 
Verhaltensmuster. Diese Definition ist sehr umfassend und dehnt die bisher recht 
begrenzte Domäne der Hypnose in Raum und Zeit sehr weit aus. Definitionen haben 
mit der Wirklichkeit ja an sich überhaupt nichts zu tun eine Rose bleibt eine Rose, 
ganz gleich, wie und womit man sie definiert. Aber Definitionen können uns helfen, 
uns auf gewisse Erscheinungen und Gesetzmässigkeiten aufmerksam zu machen. 
Die Hypnose wurde schon in alten Zeiten angewendet. Was bei den alten Indern, 
sowie im Zen Buddhismus, wie eine Anleitung zur Selbsthypnose aussieht, ist etwas 
ganz anderes. Hier wird zwar konzentrative Selbstversenkung geübt, aber nicht um 
sich selbst zu hypnotisieren, sondern um sich letzten Endes von aller Hypnose zu 
befreien. Alle Religionen, die den Menschen wirklich befreien wollen, wollen auch, 
dass er erwacht. Man kann zwar im hypnotischen Zustand auch wach sein, aber 
erwacht sein im religiösen Sinn heisst, dass jede Hypnose aufgehört hat. Wenn ich 
im folgenden Text über Religion spreche, so meine ich das, was die organisierten 
Kirchen aus der Religion gemacht haben. Hypnose ist Opium für’s Volk Die geheime 
Verwendung der Hypnose in den Medien, in Kirche, Staat und Werbung Religion ist 
Opium für das Volk., wie kann Religion, die man ja nicht einnehmen kann, wie eine 
Droge und die keinen direkten körperlichen Einfluss ausübt, dennoch die Wirkung 
eines so starken Rauschmittels haben, wie dem Opium. Kirche, Staat und Werbung 
verwenden die gleichen Techniken, wie der Hypnotiseur  
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Die Kirche ist sicher die älteste dieser Einrichtungen und benutzt diese Techniken am 
längsten. Nirgends wurde und wird auf so subtile Weise hypnotisiert, wie durch 
kirchliche Vertreter, Rituale, Symbole, Bauten, Bilder, Musik, Düfte und Gebete. 
Besonders totalitäre Staatsmänner und mächte haben es verstanden, dies für ihre 
Zwecke abzuwandeln und nachzuahmen. Wir oben, Ihr unten, die Schaffung eines 
Autoritätsgefälles ist sicher die älteste Form der hypnotischen Beeinflussung. 
Menschen sind ebenso, wie jedes Tier durch Autorität zu beeinflussen. Dies beruht 
nur in den seltensten Fällen auf einer bewussten Entscheidung, sondern ist ein 
überlebenswichtiger Instinkt. Im Tierreich wird das dominante stets das 
nachgeordnete Tier beeinflussen können, nicht aber umgekehrt. Der Höhere 
beeinflusst jeweils die unter ihm stehenden, hypnotische Beeinflussung pflanzt sich 
durch die Hierarchie fort, bis sich niemand mehr findet, der noch tiefer steht. Das 
Wissen um die hohe Stellung des anderen macht uns schon befangen, schweigsam, 
unterwürfig. Der Mächtige fördert dies, er umgibt sich stets mit Menschen und 
Dingen, die diese Wirkung steigern. ein grosser Schreibtisch, ein grosses Büro, 
ehrfürchtige Schranzen. Ein Podest, eine Kanzel, kostbare Kleider, Schmuck, Orden, 
teure Autos, viele Telefone, bestimmte Gerüche, komplizierte Rituale tun ein übriges. 
Wenn ein Mächtiger vom Sockel gestossen wird, sieht man, dass nur dieses 
Drumherum unsere Trance erzeugt hat, nicht etwa der Mensch, der sich damit 
umgab. Selbst der Papst die Gläubigen unter Ihnen mögen mir bitte verzeihen würde 
sich wahrscheinlich als armes Würstchen entpuppen, wenn man ihn seiner Insignien 
und seines Hofstaates beraubt. Wenn man die bewussten oder unbewussten 
Hypnoseversuche des Mächtigeren als solche erkennt, verlieren diese viel von ihrem 
Einfluss ja, manches darf man insgeheim als etwas lächerlich einstufen.  
Wir sehen dann. Der Kaiser trägt keine Kleider. Aber auch im Alltag kann man sich 
hypnotischer Wirkung entziehen, wenn man sie als solche erkennt. Wenn ein 
Untergebener zum Beispiel zu seinem Chef gerufen wird und sich nicht auf den stets 
angebotenen unbequemen und niedrigen Stuhl vor dessen Schreibtisch setzt, 
sondern unter dem Vorwand, etwas ablegen oder ausbreiten zu wollen den 
bequemen Sessel in der Ecke, so wird sein Vorgesetzter ein wenig menschlicher 
wirken und der Untergebene gleichzeitig etwas von seiner Befangenheit verlieren. 
Der HypnoHypnotiseur setzt seine Autoritätswirkung bewusst ein, indem er einen 
weissen Arztkittel trägt und sein Behandlungszimmer entsprechend einrichtet. Er wird 
seine Menschen nicht einschüchtern, aber er wird das natürliche Autoritätsgefälle 
zum Menschen auch nicht stören, da er dessen unterstützende Wirkung kennt. Viele 
Ärzte wissen, das eine imposante Praxis und ein eindrucksvolles Ritual auf dem Weg 
zum und im Sprechzimmer die Heilung ausserordentlich fördern können. Kraft des 
Wortes In allen Lebensbereichen wird der hypnotische Zustand am häufigsten durch 
Worte, also durch verbale Suggestion hervorgerufen. Dieses Hineinführen in den 
hypnotischen Zustand nennt man in der Hypnotherapie Induktion.  
Die Induktion ruft die Trance hervor, sie suggeriert die Trance, weitere Suggestionen 
können dann beliebige Inhalte übertragen. In der Therapie wird weitgehend fast nur 
die Verbalsuggestion angewandt. Die ältesten Formen der Verbalsuggestion sind 
Beschwörung, Gebet, Predigt und Ansprache. Beim Militär kennt man die 
Verbalsuggestion durch Befehl, Anschreien, Kommando, in der Werbung wird durch 
den Slogan, durch Reime und Lieder, aber auch schon durch den Produktnamen 
Suggestion ausgeübt. Akustische Verfahren Orgelmusik, Gesänge, Marschlieder, das 
Singen der Nationalhymne, Sprechchöre versetzen in Trance. Das Läuten von 
Glocken, militärisches und rituelles Trommeln, Böllerschüsse, Trompetensignale, 
Erkennungsmelodien, all das erzeugt Trance. In Kaufhäusern kennt man eine 
spezielle Art von einlullender Musik oder Gerüchen, die die Kaufhypnose 
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unterstützen soll. Der HypnoHypnotiseur benutzt gerne Musik als Unterstützung bei 
der Induktion und auch bei der heilenden Trance. Es gibt bestimmte Arten von Musik, 
die aufgrund von Konditionierung bestimmte Stimmungen erzeugt das ist Hypnose. 
Allerdings dürfte auch die Musik selbst, unabhängig von der individuellen 
Konditionierung, eine hypnotische Wirkung ausüben. Weiter heisst das, Magische 
Töne können besonders kraftvoll sein, wenn sie mit Körperbewegungen verbunden 
werden, das heisst mit bestimmten Riten und magischem Tanz. Auch dies sind alte 
Mittel, in Trance zu versetzen. Durch Rhythmik in Trance Bestimmte festgelegte 
Bewegungsabläufe, wie Hin und Herschwingen des Oberkörpers, sich verbeugen, 
tanzen, sich drehen, Gymnastik, alle Arten von gemeinsamen Übungen. Viele 
Naturvölker kennen ausgiebige Tanzrituale, um sich zu berauschen, die 
abendländischen Volkstänze dürften aber letztendlich dem gleichen Zweck dienen. 
Jugendliche in Diskotheken tanzen rhythmisch, um in Trance zu kommen. Bestimmte 
rhythmische Bewegungen beim Militär versetzen nicht nur die Soldaten in Trance um 
aus einem wilden Haufen eine Kampfmaschine zu machen, sondern auch den 
Gegner und Zuschauer. Paraden im Gleichschritt haben etwas, was viele Menschen 
fasziniert. Alles was grosse Menschenmengen anzieht, versetzt auch meist in 
Trance. Jahrmärkte, Demonstrationen, Sportveranstaltungen, Rockkonzerte, 
Umzüge und Messen. Eine lange Tradition, sich mit rhythmischen Bewegungen in 
Trance zu versetzen, gibt es bei den Sufis, einer mohammedanischen Geheimsekte. 
Die starre Pupille Seit ältester Zeit kennt man das Anstarren von kultischen 
Gegenständen, die oft zudem aus glänzendem Material bestehen oder mit 
glitzernden Steinen verziert sind. Symbole, Abzeichen, Fahnen, Standarten, Orden, 
Heiligenbilder, Votivtafeln, Ikonen, brennende Kerzen, rote Lämpchen, sie alle sollen 
zur Fixation einladen und damit eine hypnotische Trance bewirken. Die Werbung hat 
diesen Bereich ganz besonders gepflegt, es gibt unzählige Methoden, die 
Aufmerksamkeit durch optische Tricks zu bannen. Neonlampen, Laufschriften, 
Diawerbung, TV Werbung, glitzernde Rahmen, Schaufenster, Dekorationen aller Art, 
blinkende Lichter, Scheinwerfer, Spotlights, sich drehende Spiegelkugeln, all das 
versetzt Menschen in Trance. In Diskotheken wird versucht, die Musik und 
Tanztrance durch optische Verfahren Scheinwerfer, Spiegelkugeln, Laser, 
Projektionen noch weiter zu vertiefen. Die so erreichte Trancetiefe dürfte an religiöse 
Trance, Trance in der Therapie, durch Drogen hervorgerufene Trancezustände 
herankommen. Viele Menschen gehen in Trance, wenn sie von einer Kamera 
beobachtet werden. Selbst mächtige und charismatische Menschen wirken 
manchmal, wie hypnotisiert, wenn sie fotografiert oder gefilmt werden.  
 
Folgende Erklärung bietet sich an.  
Das Kameraauge ist für unseren Instinkt nicht nur ein Stück Glas, sondern wirkt, wie 
das Auge eines Mächtigeren. Einfache Menschen, die nicht wissen, was eine 
Kamera ist und was man damit macht, können dennoch sehr befangen werden, 
wenn man sie fotografiert. Viele Tiere benutzen die hypnotische Wirkung, wie oben 
schon gesagt, ihrer oft durch auffällige Musterung vergrösserten Augen, oder tragen 
gar gemalte Augen an ihrem Körper, die Feinde abschrecken können. So zeigen 
manche Schmetterlinge gar die unsymmetrischen Glanzlichter eines Wirbeltierauges, 
worauf Singvögel mit Schrecken reagieren.  
 
Und Schrecken hat hypnotische Wirkung.  
Die Fixationsmethode war früher bei den HypnoHypnotiseurs äusserst beliebt, auch 
heute wird sie wohl noch häufig benutzt. Man lässt den Menschen einen 
Gegenstand, am besten den Finger des Hypnotiseurs, fixieren und spricht 
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gleichzeitig zu ihm. Allein das Schielen der Augen führt schon zu deren Ermüdung 
und lässt den Wunsch entstehen, diese bald zu schliessen. Angeblich sollen die für 
das Schielen verantwortlichen Muskeln über bestimmte Nerven auch mit dem 
Schlafzentrum im Gehirn verbunden sein, was vielleicht zu einer Umschaltung der 
Bewusstseinslage führt. Wenn man dann noch bittet, nicht zu blinzeln, kommt 
Brennen der Augen, Unscharfsehen, Doppeltsehen hinzu. Ausserdem ermüden die 
Sehzapfen und erzeugen Nachbilder, die wiederum durch das doch unvermeidliche 
leichte Bewegen der Augäpfel merkwürdige geisterartige Ränder um den fixierten 
Gegenstand bilden.  
 
Langdauerndes Starren führt zu regelrechten Halluzinationen.  
Manche religiöse Ekstase, manche Erscheinung von Heiligen oder Engeln dürfte auf 
diese Mechanismen zurückzuführen sein. Wenn Sie eine Statue oder ein Bild lange 
anstarren, scheint es sich nach einer gewissen Zeit zu bewegen, besonders Mund 
und Augen, oder sich zu verwandeln. Durch die flimmernden Nachbilder bekommt es 
gar einen Heiligenschein, eine Aura. In der Therapie wird der Hypnotiseur es aber 
selten so weit kommen lassen, weil er vorher den Menschen verbal dazu gebracht 
hat, die Augen zu schliessen. Manche Hypnotiseur blicken auch starr in das Auge 
des Menschen und bitten diesen, ihrerseits das Auge des Hypnotiseurs zu fixieren. 
Bei dieser Methode kann es dem Hypnotiseur passieren, dass er selbst in Trance 
geht. Ausserdem fühlen sich viele Menschen herausgefordert, aus diesem 
Blickkontakt einen Zweikampf zu machen, was nicht der Sinn der Sache ist. 
Gegenstände des Alltags soll man nicht zur Fixation verwenden, weil diese dem 
Menschen irgendwann wiederbegegnen und dann eine spontane Trance auslösen 
können. Wenn Sie irgendwo glitzernde Gegenstände oder auffällige Objekte 
entdecken.  
 
Vorsicht, man will Sie hypnotisieren.  
Dies mag keine bewusste Absicht sein, aber unbewusst hofft die ältere Dame, Sie 
durch das Diamantendiadem auf ihrer Stirn oder der Schmuck an ihren Ohren zu 
becircen, möchte der Schaufenstergestalter Sie zum Stehenbleiben veranlassen, will 
der Kirchenarchitekt Sie zum Niederknien zwingen, sollen Sie vor dem 
eindrucksvollen Wappen eines Amtssitzes das Haupt beugen.  
 

Denken umgehen  
Es gibt bestimmte Reiz Reaktionsketten, die nicht nur unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle ablaufen, sondern auch das Grosshirn gar nicht benötigen. Es 
handelt sich um sehr alte Verhaltensmuster, die noch aus tierischer Zeit stammen, 
alledings in Kampsport Techniken wieder erlernd werden müssen. Dass bestimmte 
Reize direkt auf das Kleinhirn oder Rückenmark wirken, war damals 
überlebenswichtig und ist es zum Teil auch heute noch. Bei vielen Tieren sind 
bestimmte Arten von Sehzellen direkt mit dem Zentralnervensystem verbunden und 
lösen daher augenblicklich eine Reaktion aus, viel schneller, als wenn erst ein 
Umweg durch andere Gehirnteile gemacht werden müsste. So zum Beispiel, wenn 
ein grosser dunkler Gegenstand sich in einer bestimmten Richtung über das Sehfeld 
bewegt, die Kaninchen Fluchtreflex wird ausgelöst, oder wenn ein kleines dunkles 
Objekt vorüberhuscht der Jagdreflex wird ausgelöst. Auch beim Menschen gibt es 
schnelle Reizleitungen, ein plötzlich erscheinender grosser Schatten lässt uns 
zusammenzucken oder niederducken, ein sich schnell bewegendes kleines Objekt 
lässt uns je nach Grösse erschrecken, ausweichen oder eine reflektorische 
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Fangbewegung machen. Die schnellen Reaktionen bei Tennisspielen sind nur 
möglich, weil es sich um derartige Reflexe handelt, würde man erst denken und 
analysieren wollen, könnte man nicht adäquat reagieren. Alle Panik und 
Schreckreaktionen, Aggression, Angst, Kampfreflexe sind wahrscheinlich 
Zwischenhirnmuster, ebenso Greifreflexe und der Sammeltrieb. Dies machen sich 
Supermärkte und Kaufhäuser zunutze, indem sie Wühltische aufstellen, die Produkte 
in Regalen zum Anfassen plazieren und zur Benutzung grosser Wagen animieren. 
Die Hersteller von Produkten und Verpackungen gestalten diese so, dass man gerne 
danach greift und nicht mehr loslassen mag.  
Bei der Entwicklung neuer Packungen, Flaschenformen und Dosen filmt man 
Menschen, die vorher vor eine Reihe von Mustern plaziert wurden. Dann wertet man 
aus, wer in welcher Weise nach welcher Packung in welcher Reihenfolge greift. 
Weitere Zwischenhirnmuster finden wir in den Bereichen Auto, Wohnen und Bauen 
Reviergründung und verteidigung, Essen und Trinken, Bekleidung, Familie und 
Kinder Brutpflege und Sexualität. Dass mit Sex geworben wird, ist eine 
Binsenweisheit, dass diese Werbung bestens funktioniert, ebenfalls. Der 
HypnoHypnotiseur benutzt Zwischenhirnmuster im allgemeinen nicht.  
 

Gruppenhypnose  
Jeder Hypnotiseur weiss, dass man mit einer Gruppe von Menschen meist besser 
arbeiten kann, als mit einem einzelnen. Jeder Redner weiss, dass eine Rede um so 
stärker wirkt, je mehr Menschen anwesend sind, sogar der Redner selbst kann dem 
Rausch erliegen, den eine gute Rede erzeugen kann. Aber auch ein gemeinsames 
Gebet, ein Gesang, ein gemeinsames Ritual kann eine Gruppenhypnose erzeugen. 
In Kirchen, an Wallfahrtsorten, beim Segen Urbi et Orbi des Papstes, in Partei und 
Wahlversammlungen, bei militärischen Aufmärschen, in Werbeveranstaltungen, beim 
Sport, bei Rockkonzerten tritt ebenfalls die Massenhypnose auf. Ich bin nicht immer 
explizit darauf eingegangen, dass die Kirche meist als erste die vorgenannten 
Techniken der Hypnose benutzt hat und noch benutzt. Allerdings verliert sie langsam 
aber sicher ihr Terrain an andere Bereiche des Lebens, an den Sport, an die 
Werbung, an grosse musikalische Trends, Symbolfiguren und Veranstaltungen, 
wobei zu beachten ist, dass sich diese Bereiche sehr durchdringen und miteinander 
verbündet haben, so dass sie vielleicht eines Tages etwas Neues hervorbringen 
werden, etwas, das gar einer neuen Religion gleichkommt.  
 
Aber noch sind die Amtskirchen stark.  
Doch auch religiöse Randerscheinungen, wie Sekten, religiöse Gruppen, 
Jugendreligionen sind hier nicht zu unterschätzen. Sie alle arbeiten mit hypnotischen 
Techniken. Schon immer hat die Religion auch im heilerischen Bereich gearbeitet, ob 
es sich nun um seelische oder körperliche Krankheiten handelte. Denken Sie an 
Medizinmänner, Schamanen, an den christlichen Exorzismus. Auch die religiösen 
Heiler bedienten sich stets hypnotischer Techniken. Die Verquickung von Religion, 
Hypnose und Medizin war wohl am ausgeprägtesten bei den Griechen und später bei 
den Römern im Kult des Asklepios der römische Name einer mythologischen Gestalt, 
die sich im Laufe der Geschichte von einer legendären Figur zum Gott wandelte. Bei 
den Griechen hiess diese Figur Äskulap, wir kennen den Namen vom Äskulapstab, 
dem Wappen aller Ärzte. Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass, 
obwohl die Hypnose zumindest in Deutschland bei der Ärzteschaft nicht besonders 
angesehen ist, sich die gleiche Ärzteschaft eines Symbols bedient, das im Altertum 
eben für Hypnosebehandlung stand vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sich um 
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den Stab des Äskulap eine Schlange windet, Hypnose gibt es eben, wie oben 
erwähnt schon seit Adam und Eva.  
 

Was ist Suggestion  
Ich habe das Wort Suggestion schon mehrfach in diesem Kapitel gebraucht, ohne es 
genauer zu erklären. Dies soll nun nachgeholt werden, denn Suggestion ist ein 
Schlüsselbegriff zum Verständnis der Hypnose. Hypnose ist nur möglich, weil es 
Suggestion gibt. Starke Beeinflussung des Denkens, Fühlens, Wollens oder 
Handelns eines Menschen unter Umgehung der rationalen Persönlichkeitsanteile. 
zumindest des Beeinflussten. Die Suggestibilität also die Beeinflussbarkeit des zu 
Beeinflussenden, ist erhöht bei willensschwachen, unselbständigen und 
leichtgläubigen Menschen. Ausserdem hängt sie von Alter und Geschlecht und von 
der aktuellen Situation, wie Erregtheit, Angst, Müdigkeit, Drogeneinwirkung und 
hypnotisierbarkeit zusammen. Die Suggestivität des Beeinflussenden 
Suggerierenden steigt, sobald er als der Stärkere, Informiertere, Selbstsicherere, im 
sozialen Status Höherstehende gilt. Man denkt beim Wort Suggestion meist an 
Verbalsuggestion, man kann aber mit Bildern, Handlungen, Musik, Symbolen und 
Farben ebenso suggerieren. Ich fasse den Begriff Hypnose etwas weiter, als viele 
andere Autoren und bin dadurch auf erstaunliche Zusammenhänge gestossen. 
Insbesondere zeigt es sich, dass es Hypnose gibt, seit lebende Wesen miteinander 
kommunizieren und nicht erst seit dem Altertum, wie viele meinen. Ganz ähnlich 
verhält es sich mit der Suggestion. Es gibt Suggestion, seit es Kommunikation gibt. 
Suggestion bedeutet, dass ein lebendes Wesen von etwas beeinflusst wird. Die 
Suggestion kann von einem anderen lebenden Wesen ausgehen, aber auch von 
einer Naturerscheinung, einem Gegenstand, einem Geräusch, viele Reize haben 
suggestive Wirkung, indem sie eine Reaktion auslösen. Reiz und Reaktion bilden 
einen festen Zusammenhang, die Reaktion ist nicht beliebig, sondern in engen 
Grenzen festgelegt. Beim Menschen läuft der Vorgang weitgehend unter der 
Bewusstseinsschwelle ab, er denkt nicht darüber nach, dass der Anblick eines Babys 
ihn weich stimmt, der Anblick einer Bratwurst ihm das Wasser im Mund 
zusammenlaufen lässt, ein sexueller Reiz seinen Blutdruck steigert. Es gibt 
Reaktionen, die allen Menschen gemeinsam sind und solche, bei denen die 
Menschen je nach Rasse, Erziehung und persönlicher Konditionierung 
unterschiedlich reagieren. Man könnte ein hierarchisches System der Reiz 
Reaktionsmuster schaffen an der Spitze stehen Reaktionen, die unausweichlich sind 
und nur durch extreme Kraftanstrengung oder Übung vermieden werden können, 
dann folgen die ererbten, aber individuell verschiedenen Reaktionen, dann die 
anerzogenen und verschieden stark konditionierten Reflexe und dann die relativ 
leicht abzuändernden fremd oder autohypnotisch gebildeten Verhaltensmuster. Was 
keine Reaktion auslöst, wird wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, zumindest 
geht es im ständigen Strom der pausenlos eintreffenden Reize. Wenn ein bestimmter 
Reiz oft wiederholt wird, werden die Reaktionen langsam schwächer, bis sie 
schliesslich ganz ausbleiben, wie bei mir zuhause in Rachelshausen eine Baufirma 
vor meinem Haus ansässig ist wo Bager und LKW’s laufend am Brummen sind, 
diese nehme ich Bewusst nach ca. 12 Jahren kaum noch wahr. Man nennt diesen 
Vorgang Adaption. Die Werbestrategen fürchten diesen Effekt. Durch Ändern der 
Tonhöhe eines akustischen Reizes, erhält man allerdings wieder die volle Reaktion, 
möge Herr Pfeifer keine neuen Maschienen kaufen. Dass die Werbung ebenfalls 
diesen Effekt zu nutzen sucht, können Sie aus den immer wieder erfolgenden kleinen 
Änderungen an Verpackungen, Anzeigen, Werbespots sehen. Wenn Suggestion 
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bewusst gegeben wird und der suggestive Reiz kein direkter, ursprünglicher Reiz ist, 
könnte man von Täuschung sprechen, der wir recht hilflos ausgeliefert sind. Wir 
werden auch beim Anblick eines Bildes von einem Baby weich, wir reagieren auf 
Abbilder von Bratwürsten oder Zitronen, ja sogar auf irgend etwas anderes, das in 
uns das entsprechende Bild entstehen lässt. Dies kann ein Wort sein, eine Geste, 
eine Melodie. Dass so etwas möglich ist, liegt daran, dass unsere Rezeptoren den 
Reiz weiterleiten und dass das Organ, welches den Reiz empfängt, nicht mehr 
unterscheiden kann, ob dieser auf Täuschung beruht oder echt ist. Der 
Hormonspiegel eines Mannes verändert sich, ob der ursprüngliche Reiz nun auf 
echte Erotik zurückgeht, oder auf erotische Bilder oder nur auf erotische Gedanken. 
Selbstverständlich dient auch der Mechanismus Reiz Reaktion dem Überleben, aber 
durch Täuschung kann dies sogar ins Gegenteil verkehrt werden, wie man bereits im 
Tierreich studieren kann.  
 

Suggestion im Tierreich  
Verschiedene Tiere verstehen es, durch Nachahmung auslösender Reize bestimmte 
Verhaltensweisen anderer Tiere zu eigenem Nutzen auszulösen. Das gilt zunächst 
für eine Reihe von Räubern. Die nordamerikanische Geierschildkröte liegt mit 
geöffnetem Maul am Boden der Gewässer, Zunge und Maulinneres sind dunkel 
gefärbt. An der Zungenspitze trägt sie zwei dünne rote Fortsätze, die frei ins Wasser 
ragen und sich, wie kleine Würmchen bewegen. Das lockt Fische herbei und die 
werden geschnappt, sobald sie an den Fortsätzen zupfen. Der kleine 
Zwergdrachenflosser, ein Fisch Venezuelas, lockt sein Weibchen, wenn er es 
begatten will, mit einer Hüpferlingsattrappe. Am Kiemendeckel trägt er einen langen 
Fortsatz mit einem dunklen Knopf am Ende und diese Attrappe bewegt er zitternd vor 
dem Weibchen, das herbeischwimmt und wohl auch hineinbeisst. Diesen Augenblick 
nutzt das Männchen zur Begattung.  
Die Teufelsblume, eine Fangheuschrecke, ahmt eine Blume nach und lockt so 
Insekten an. Sie nutzt auch die Neigung der Fliegen, von ihresgleichen sozial 
angezogen zu werden, indem ein Teil ihres blütenähnlichen Schauapparats 
gesprenkelt ist, als wäre er mit Fliegen besetzt. Derartige Verhaltensweisen nennt 
man in der Verhaltensforschung Mimikry, man könnte sie auch als Suggestion zum 
Zwecke der Täuschung bezeichnen. Die aussendenden Tiere benutzen bestimmte 
Reiz Reaktionsketten nur, um etwas zu erreichen, das ihnen nützt, aber mit deren 
ursprünglichem Zweck gar nichts zu tun hat. Wenn sogar Tiere eine derartige 
Bauernfängerei betreiben, dann könnte man gewisse Auswüchse und Entwicklungen 
in unserer Konsumgesellschaft durchaus als natürlich bezeichnen. So berichtetn 
1988 zwei amerikanische Firmen, sie haben Produkte entwickelt, die das Aussehen 
und den Geschmack von Fett perfekt nachahmen, das aber nicht verdaut werden 
kann und keine einzige Kalorie besitzt. Aber es gibt ja in jedem Supermarkt 
genügend Produkte, die so aussehen, Taschenrechner, Shampoos, Bratpfannen, 
Taschenmesser und Flaschenöffner, die sich aber zu Hause als nutzlose 
Staubfänger, verbogener Sperrmüll, Wegwerfprodukte oder im schlimmsten Fall 
krebsauslösende Krankmacher entpuppen. Wir sind eben kleine Menschen die auf 
den Schutt der grossen Konzerne hereinfallen. Aber wieso funktioniert dies 
eigentlich, wieso fallen wir auf Täuschungen so leicht herein. Jedes Tier und auch 
der Mensch nehmen die Welt nicht wahr, wie sie ist, also vollständig, sondern sie 
erleben nur einen bestimmten Ausschnitt, der durch die Fähigkeiten ihrer 
Sinnesorgane definiert ist. Es müssen also bestimmte Schlüsselreize genügen, um 
eine Reaktion auszulösen. Eine hungrige Erdkröte beispielsweise wandert umher, bis 
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sie ein kleines sich bewegendes Objekt findet. Wenn sich das Insekt oder der Wurm 
aber nicht bewegen, geschieht im allgemeinen nichts. Die Bewegung also und nicht 
das sonstige Aussehen des Beutetiers, wirken als Auslöser für die Reaktion, was 
man leicht nachprüfen kann, indem man kleine Gegenstände an einem Faden an der 
Kröte vorbeibewegt.  
 
Dieses Verhalten ist angeboren  
Allerdings kann eine Kröte sehr schnell lernen, bestimmte Gegenstände als wertlos 
zu erkennen, dann ignoriert sie diese. Die Verhaltensforscher nennen Reize, die 
bestimmte Reaktionsmuster auslösen, Schlüsselreize. Hierbei handelt es sich um 
eine relativ kleine Auswahl von Reizen aus der grossen Anzahl der überhaupt 
wahrgenommenen Reize. Welche Reize oder Reizkombinationen eine Reaktion 
auslösen, untersuchen die Verhaltensforscher mit Attrappen. Für jeden 
Funktionskreis gelten andere Schlüsselreize, werden andere Merkmale vom Tier 
beachtet. Damit eine Silbermöwe ein Ei einrollt, muss es gefleckt sein. Für den 
Eiraub dagegen ist dieses Merkmal ohne Bedeutung. Der Samtfalter beachtet Farben 
beim Blütenbesuch, bei der Balz dagegen verhält er sich farbenblind. Interessant in 
diesem Zusammenhang dürfte sein, dass auch bei Tieren ein künstlicher Reiz den 
natürlichen Reiz in seiner Wirksamkeit übertreffen kann. Der Halsbandregenpfeifer 
zieht ein weiss dunkelgesprenkeltes fremdes Ei seinen eigenen braun 
dunkelgesprenkelten Eiern vor, ja, er rollt sogar vorzugsweise Eier in sein Nest, die 
grösser sind als seine eigenen und zwar bis zu viermal so gross, auf diesen kann er 
dann gar nicht mehr sitzen und brüten, dennoch versucht er sie in sein Gelege 
einzurollen. Erinnert dieses Verhalten nicht sehr an manche Menschen, die glauben, 
sie müssten sich bestimmte Autos zulegen, auch wenn sie sie nicht bezahlen können 
und sowieso ganz allein darin fahren werden.  
Mann könnte meinen, dass der Mensch durch Schlüsselreize nicht so leicht zu 
beeinflussen sei, dies ist aber doch der Fall.  
 
Menschen in einer Grossbildprojektion auf dem Jahrmarkt.  
Bei einer projizierten rasanten Autofahrt muss man sich festhalten oder in die Kurve 
legen. Wenn die Fahrt dann plötzlich endet, zuckt man mit dem Körper. Selbst wenn 
die Vernunft hundertmal sagt, dass es sich nur um eine Projektion handelt, der 
Körper reagiert trotzdem. Die meisten Menschen reagieren auf Darstellungen von 
Grausamkeiten, Verletzungen und Operationen, mit Ekel oder Abscheu, auch wenn 
man sie darauf aufmerksam macht, dass es sich ja nur um bedrucktes Papier 
handelt. Solche Bilder müssen nicht einmal besonders naturgetreu sein. Daher 
bedenke man, wie vereinfacht Zeichnungen von lachenden oder weinenden 
Gesichtern sein können und dennoch erkennt man sofort, worum es sich handelt. 
Wenn Sie einen Roman lesen, handelt es sich nicht eigentlich um ein wirres Muster 
von schwarzen Pünktchen auf weissem Papier. Alles, was Sie in Ihrer Phantasie 
hinzufügen, allerdings natürlich auch gelenkt vom Autor, ist doch eigentlich 
Suggestion. Und, wie lebendig können die Figuren eines Romans für Sie werden.  
Aber es gibt in unserem sozialen Umfeld viel lapidarere Formen von Reiz 
Reaktionsmustern, nehmen wir zum Beispiel die Begrüssung durch Händedruck. 
Wenn jemand auf Sie zugeht und Ihnen die Hand reichen will, so verspüren Sie 
einen überwältigenden Impuls, diese zu ergreifen und den vorgeschriebenen 
Handlungsablauf zu beenden. Dies nicht zu tun, erfordert Willenskraft und eine 
bewusste Entscheidung. Wir finden den Händedruck übrigens schon bei den 
Primaten, er dient dort, wie auch beim Menschen, der Beschwichtigung. Die 
Handlung, wenn jemand auf Sie zugeht und Ihnen die Hand reichen will, ist 
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Suggestion. Aber auch der Gruss, der erwidert werden will, die Beleidigung über die 
Sie sich ärgern müssen, die Erwähnung des guten Wetters, ja selbst die Kleidung 
eines Menschen, der Ihnen begegnet, all das ist Suggestion. Einem 
Schwarzgekleideten werden Sie anders begegnen als einem Faschingsprinzen, ob 
Sie das wollen oder nicht, Ihr Bundeskanzler wird im Nudistenkamp anders auf Sie 
wirken, als im Parlament.  
 

Kleider machen Leute das ist Suggestion  
Aber auch Ihre Umgebung beeinflusst Sie suggestiv, im Wald fühlen Sie sich anders 
als auf dem Marktplatz. Man könnte sagen, dass die gesamte biologische und 
geistige Welt auf Wechselwirkung und damit Beeinflussung basiert und dass 
demzufolge Suggestion als eine Grundlage des Lebens überhaupt zu betrachten ist. 
Jede Wahrnehmung kann zum suggestiven Reiz werden und eine Reaktion 
auslösen. Die Wirksamkeit von Suggestionen erklärt sich daraus, dass jede 
Suggestion eine Zurückschaltung des Gehirns auf stammesgeschichtlich ältere 
Verhaltensmuster hervorruft. Eine eingebaute Automatik übernimmt das Verhalten. 
Je tiefer die bereits bestehende Trance ist, in um so grösserem Masse erfolgt 
gleichzeitig eine Abschaltung der jüngeren Gehirnteile oder des Denkens. Doch 
woher weiss der Körper oder das Unterbewusstsein, welches die richtige Reaktion 
ist. Wer hat die Automatik programmiert.  
Der pawlowsche Hund, wie schon weiter oben in diesem Kapitel erwähnt wurde 
währe vergleichbar wenn ihnen das Wasser im Mund zusammenlauft, während Sie 
ein Kochbuch lesen. Denn die Buchstaben in dem Buch kann man ja nicht essen. Sie 
haben also irgendwann gelernt, die Buchstabenkombination gebackenes Spanferkel 
auf dem Umweg über die Vorstellung gebackenes Spanferkel mit der Erfahrung 
gebackenes Spanferkel in Verbindung zu bringen. Nichts anderes tat der Hund, 
wenn er die Glocke hört, die Pawlow während der Fütterung des Hundes erklingen 
liess. Wenn Sie gebackenes Spanferkel mögen, müsste sich in Ihrem Mund jetzt 
etwas Speichel gebildet haben, deshalb habe ich die beiden Worte dreimal 
wiederholt. Aber auch jede andere Art von Vorstellung wirkt auf diese Weise. Sie 
beschleunigen Ihren Puls vielleicht, wenn Sie nur an ein bevorstehendes 
unangenehmes Gespräch oder einen Auftritt vor Publikum oder eine peinliche 
Situation in der Vergangenheit denken. Wenn man einmal genau untersuchen würde, 
welche Arten von vorgestellten Situationen eine besonders starke Wirkung im Körper 
haben, so würde man wahrscheinlich feststellen, dass die Wirkung um so stärker ist, 
je mehr und je stärkere Eindrücke der Körper bereits mit dieser Situation gesammelt 
hat und je stärker er demzufolge bereits konditioniert ist. Von daher ist es 
einleuchtend, dass ein Mensch, der oft in seinem Leben Zurückweisung erfahren hat, 
schon ins Schwitzen gerät, wenn er sich ein Einstellungsgespräch oder ein 
Rendezvous nur vorstellt, oder wenn bei einer Frau, die einmal vergewaltigt worden 
ist, allein durch die Vorstellung, nachts durch eine dunkle Strasse zu gehen, 
schwerste körperliche Symptome auftreten. Dies ist durchaus logisch und sinnvoll, 
denn der Körper versucht sich zu schützen und die Wiederholung der 
lebensgefährlichen Situation um jeden Preis zu vermeiden. Nun gibt es solche 
Konditionierungen nicht nur in der individuellen Geschichte des Menschen, sondern 
auch in der Geschichte der menschlichen Rasse, ja praktisch in der gesamten 
Evolutionsgeschichte. Man könnte sagen, das Leben hat gelernt und sich 
weiterentwickelt, weil es immer besser mit einer feindlichen Umwelt umgehen konnte 
und dies war eben nur durch Konditionierung möglich. Konditionierung sorgt dafür, 
dass Entscheidungen automatisch getroffen und bestimmte Handlungsabläufe von 
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selbst abgespult werden, denn wollte das lebende Wesen immer bewusst reagieren 
und entscheiden, dann würde das Leben schon auf der Zell Ebene sofort 
zusammenbrechen, weil bereits für einen Einzeller die physischen Reize so vielfältig 
sind und die Reaktionen so schnell erfolgen müssen, dass die Interaktion mit der 
Umwelt äusserst kompliziert ist. Von daher ist es auch verständlich, dass alles, was 
mit dem Überleben zu tun hat, durch besonders starke Konditionierungen auch 
heftige Reaktionen im Körper auslöst.  
Hier gilt es zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen und der 
individuellen Ebene. Ein Mensch schreckt vor einem Ofen zurück, weil er sich einmal 
verbrannt hat. Ein Kind schreckt instinktiv vor dem Feuer zurück, obwohl es noch nie 
in seinem Leben die Gefährlichkeit des Feuers erfahren hat. Nun ist die Reaktion um 
so stärker, je stärker die Konditionierung ist und diese wiederum steht in direktem 
Zusammenhang mit der Häufigkeit der Wiederholung der entsprechenden Situation. 
Es ist klar, dass das Leben im Laufe der langen Evolution mit bestimmten Situationen 
sehr häufig konfrontiert war und entsprechend feste Konditionierungen geschaffen 
hat. Ein Hund wird beispielsweise ins Wasser geworfen und kann auf jeden Fall 
sofort schwimmen, ganz gleich, ob er jemals Wasser gesehen oder gefühlt hat. 
Umgekehrt lösen natürlich Reize, die nicht seit langem in die Zellen oder Körper 
eingebaut sind, unvorhersehbare Reaktionen der Angst, Verwirrung aus. Ein Tier, 
das plötzlich auf eine belebte Strasse gerät, wird nicht adäquat reagieren können, 
weil diese Situation nicht einprogrammiert ist. Alle Strategien, welche die Natur seit 
langem benutzt, müssen zumindest für’s Überleben sehr geeignet sein, sonst hätten 
sie sich nicht bis heute erhalten.  
 
Was hat das alles nun mit Suggestion zu tun.  
Wer die natürlichen Konditionierungen benutzt, kann erfolgreich suggerieren. Eine 
Suggestion, wie Sie bekommen genau jetzt Appetit auf ein leckeres Spanferkel wirkt 
umso besser, je mehr Hunger Sie gerade haben und je besser die Erfahrungen sind, 
die Sie mit Spanferkeln gemacht haben. Wer sich mal den Magen daran verdorben 
hat, bei dem wirkt die Suggestion nicht nur nicht, sondern sie bewirkt vielleicht gar 
das Gegenteil. Jetzt Verstehen Sie, warum bei vielen Menschen das positive Denken 
nicht funktioniert. Wörter sind geistige Chemikalien Viele Menschen machen sich 
nicht klar, dass Wörter nicht nur Inzustandsträger sind, sondern dass ihnen eine 
geistige und emotionale Kraft innewohnt, die viel stärker sein kann als physische 
Kraft. Aber worauf beruht nun eigentlich die Kraft des gesprochenen oder 
geschriebenen Wortes. Es sind die Vorstellungen, die wir damit verbinden. Schon zu 
Beginn unseres Jahrhunderts hat Jung nachgewiesen, dass sich der elektrische 
Widerstand der Haut seiner Versuchspersonen während des Verlesens einer Liste 
bestimmter Wörter ständig ändert. Sie reagierten sie auf ein Wort, wie Schlange oft 
ebenso, als sähen sie eine Schlange oder ein Wort, wie Mutter löste ebenso starke 
Emotionen aus, als wäre die Mutter körperlich anwesend. Leider arbeiten Zeitungen, 
Zeitschriften und das Fernsehen am liebsten mit negativen Vorstellungen, wie 
Katastrophen, Kriege, Unfälle, Grausamkeiten, Morde und Skandale werden 
genüsslich beschrieben. Viele schlechte Gefühle und Unzufriedenheit, dürften durch 
das Lesen von Zeitungen und das Anschauen von Fernsehsendungen entstehen. 
Wörter sind, wie schon gesagt geistige Chemikalien und es ist kein Zufall, dass 
parallel zur Verseuchung der Umwelt zunehmend auch giftigere Wörter in uns 
eindringen. Wer Frieden will, muss sich mit dem Frieden beschäftigen und nicht mit 
dem Krieg. Wer Gesundheit will, darf nicht ständig über Krankheiten nachdenken. 
Die Medien wissen, dass gewisse negative Reizworte Sie zum Kauf der Zeitung, der 
Zeitschrift, zum Ansehen eines Films, einer Fernsehsendung verleiten. Diesen 
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Wirkungen sind Sie dann hilflos ausgesetzt, wenn Sie nicht den von mir vorgestellten 
Mechanismus kennen. 80 - 90 % der in Zeitungen verwendeten Wörter haben 
negative Assoziationen.  
 
Ganz anders die Werbung.  
Sie verkauft mit positiven Vorstellungen, weil es ja hier nicht um Sensationen geht, 
sondern um Produkte, die positive Gefühle auslösen sollen. Der Geschmack von 
Freiheit und Abenteuer. Ein Zigarettenkonzern wirbt mit diesem bekannten Slogan. 
Das Wort Geschmack sagt eigentlich überhaupt nichts aus, es suggeriert aber 
positive Gefühle. Geschmack kann sich auf Körperliches, wie Essen und Trinken, 
aber auch auf Geistiges beziehen, wie Mode, Kunst und Musik. Man sagt, jemand 
habe Geschmack und das ist auf jeden Fall eine positive Aussage, obwohl ja nicht 
gesagt wird, um was für einen Geschmack es sich handelt. Geschmack kommt von 
Schmecken, wenn man sagt, das Essen schmeckt, so meint man, es schmeckt gut.  
 
Das Wort Geschmack hat also rundum positive Assoziationen.  
Jeder Mensch entwickelt seine eigene Vorstellung dazu und die Gefühle, die von 
diesen Vorstellungen erzeugt werden, sind meist positiv. Sie berühren sehr 
tiefsitzende Affekte, die das Überleben betreffen. Essen und Trinken, derartige 
Wörter wirken stark. Nun denken Sie doch bitte noch einmal daran, dass das Produkt 
Zigarette in Wirklichkeit Leben zerstört. Das Leben einzelner Zellen in uns, sowie das 
Leben unseres Körpers. Eine Zigarette schmeckt ekelhaft, wenn man nicht daran 
gewöhnt ist und hat auch eigentlich gar nichts mit Essen und Trinken zu tun. Es kann 
sein, dass die starke emotionale Verbindung von Rauchen mit Essen und Trinken 
zusammenhängt, man raucht nach dem Essen, man raucht beim Trinken, dieses 
wird durch derartige Werbung erst erzeugt. Auch die Wörter Freiheit und Abenteuer 
haben nichts mit dem Produkt zu tun, im Gegenteil. Raucher sind eben gerade nicht 
frei und Rauchen stört auch eindeutig beim Erleben von Abenteuern, wie beim 
Bergsteigen, Skifahren, Reiten, Ballonfahren, Autorennen und Fallschirmspringen, 
dies wären Abenteuer, aber wer raucht schon dabei. Selbst bei Liebesabenteuern 
wirkt die Zigarette doch eher störend.  
 
Also was für Abenteuer sind gemeint und was für eine Freiheit.  
Die meisten Slogans benutzen solche leeren Worte, die erst vom Leser mit 
Vorstellungen gefüllt werden sollen. Träume, Zauber, Genüsse und Geschmäcker all 
das ist eben sehr individuell. Der HypnoHypnotiseur, der solche Wörter verwendet, 
ruft keinen Widerspruch oder Widerstand hervor, weil der Hypnotisierte im eigenen 
Erleben die passende Bedeutung des Wortes sucht und sich auf diese Weise positiv 
selbst programmiert, indem er sich die spezifische, für ihn erwünschte Bedeutung 
vorstellt. In der Therapie ist die Verwendung solcher Wörter daher sehr erwünscht 
und oft erfolgreich, in der Werbung halte ich sie für fragwürdig, eben einfach gesagt 
Kriminell, denn allzu oft widersprechen die Assoziationen der Realität. Es kann sein, 
dass die Diskussionen um Rauchen und Zigarettenwerbung, aber auch um’s 
Autofahren so sehr mit Emotionen belastet sind, weil die Werbung seit Jahrzehnten 
mit den Gefühlen der Konsumenten spielt. Die Vorteile derartiger Produkte werden 
überbewertet und ihre offensichtlichen Nachteile werden nur wenig wahrgenommen.  
 

Wie hypnotisiert im Kaufhaus  
Wenn Sie ein Kaufhaus betreten, werden Sie mit Reizen bombardiert und überflutet. 
Allein dies genügt, Sie in eine Trance zu versetzen. Vielleicht haben Sie schon 
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einmal einen leichten Schwindel beim Betreten eines Kaufhauses gefühlt. Aber dann 
werden Sie ganz gezielt bearbeitet.  
 
1. Keine Ablenkung, durch Fenster nach aussen. Fokussierung.  
 
2. Palastartiges Gebäude, prächtige Ausstattung. Autoritätsgefälle.  
 
3. Besondere Vorführungen, häufige Durchsagen, viele Schilder. Jetzt günstiger. 
Kaufparadies. Supersparpreise. Verbalsuggestion.  
 
4. Leise Musikberieselung. Akustische Verfahren.  
 
5. Sich drehende Scheiben, Spiegel, glitzernde Dekorationen, automatische 
Diashow, Werbefilme. Fixation.  
 
6. Ansprechende Darbietung der Waren, Unterstützung des Greifreflexes, 
Appetitmachen. Zwischenhirnmuster.  
 
7. Besondere Werbeveranstaltungen. Gruppenhypnose.  
 
Alle diese Verfahren zur Hypnose wurden schon näher erläutert. Seit es Werbung, 
Werbepsychologie und psychologen gibt, die ja alle diese Methoden ausgedacht 
haben und bewusst anwenden, streitet man sich, ob hier unethischerweise die 
Massen zum Kauf von unnötigem Schund verführt werden, oder ob die 
Werbepsychologie sich als Motor unserer Wirtschaft verdient macht und gemacht 
hat. Die Vorwürfe lauten im einzelnen. Der Kunde wird nicht informiert, sondern 
verführt. Der betriebene Aufwand ist Verschwendung von gesellschaftlichem 
Vermögen. Die Unzufriedenheit der Ärmeren wird geschürt. Man erweckt erst 
Bedürfnisse, um sie dann zu befriedigen. Werbung macht sich zum 
Erfüllungsgehilfen der Reichen, um diese noch reicher zu machen. Werbung täuscht 
Freiheit vor, man hat die Wahl zwischen vielen Produkten. In Wirklichkeit sind alle 
Produkte ungefähr gleich. Bisher waren derartige Streitereien Wortgeklingel und es 
spielte letztendlich keine Rolle, welcher Seite man sich anschloss. Wir gehen jedoch 
jetzt einer Zeit entgegen, in der es sich entscheiden wird, ob der Mensch auf dieser 
Erde weiterleben wird oder nicht. In dieser Situation wird man eine neue Ethik 
schaffen müssen. Deren kategorischer Imperativ wird lauten. Gut ist, was dem 
Überleben der Menschheit und des Planeten dient, schlecht ist, was dem schadet. In 
diesem Lichte muss in Zukunft in allen Lebensbereichen, also auch im Bereich des 
Konsum und der Werbung gelten. Jeder nicht lebensnotwendige Verbrauch von 
Energie also auch übertriebene Beleuchtung in Kaufhäusern und zu Werbezwecken 
muss eingeschränkt werden. Jede Verschwendung von Ressourcen zu nicht 
lebensnotwendigen Zwecken muss abgestellt werden. Rohstoffe sind nicht 
unbegrenzt verfügbar. Alle Materialien, die zu weiterer Umweltverschmutzung führen, 
müssen abgeschafft werden. Das dürfte zum Aus für nicht notwendige, übertriebene, 
verschwenderische Verpackungen aller Art, sowie für viele Dekorationen Plastik, 
Metallfolien, Schaufensterpuppen und Styropor führen.  
Jedes Produkt muss auf seine Lebensnotwendigkeit, auf seinen Energieverbrauch 
bei der Herstellung und auf seinen Energieverbrauch bei der Benutzung untersucht 
werden. Das Nutzen Schaden Verhältnis muss abgewogen werden. Wenn man diese 
Kriterien anwendet, schätze ich, dass 95 % aller Produkte unserer 
Wohlstandsgesellschaft einer genauen Prüfung nicht standhalten werden und dass 
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wir zu einer Form des Handels und der werbenden Inzustand werden zurückkehren 
müssen, wie man sie vielleicht im Mittelalter oder auch heute noch in vielen 
Entwicklungsländern kannte oder kennt. Dies wird keine Frage mehr sein, über die 
man diskutieren kann, sondern es wird sich als überlebenswichtig erweisen. Dass wir 
uns nicht längst in diese Richtung bewegen, kann nur wieder mit Hypnose erklärt 
werden, denn die Fakten dürften doch wohl eindeutig sein., wie gebannt am 
Bildschirm Wenn Sie Freunde besuchen und diese sehen gerade fern, so kann es 
geschehen, dass auch Sie, wie gebannt auf den Bildschirm starren, obwohl Sie 
zunächst vielleicht gar nicht verstehen, worum es in der jeweiligen Sendung geht. 
Jeder hat wohl schon einmal die Beobachtung gemacht, dass sein Blick immer 
wieder magisch von den sich bewegenden bunten Bildern angezogen wird, auch 
wenn er dies nicht will. Kinder unterliegen einer solchen Wirkung meist 
augenblicklich, völlig ohne jede Kritik oder Widerspruch und sie, die vielleicht niemals 
und nirgendwo stillsitzen können, verharren plötzlich stundenlang, wie erstarrt vor 
dem Fernsehen. Dabei ist es meist völlig unerheblich, um was für eine Art von 
Sendung es sich handelt sofern die Bilder nur bewegt sind. Je schneller und bunter 
um so faszinierender. Faszination ist das Zauberwort sie erzeugt die Trance. Ich 
habe im obigen Text, Hypnose im Tierreich, die Käferdetektoren erwähnt, Sehzellen 
im Augenhintergrund, die auf Bewegung kleiner Objekte geeicht sind. Sie lösen den 
Reflex des Verfolgens einer Beute aus. Wer eine Beute verfolgt, hat nichts anderes 
im Kopf das Denken ist ausgeschaltet. Beobachten Sie Sammler, Hausfrauen im 
Winterschlussverkauf, Spieler in der Spielbank, Menschen bei Versteigerungen. 
Entwicklungsgeschichtlich alte Hirnteile haben die Herrschaft übernommen. Das ist 
Trance und in Trance sind Sie dann offen für Suggestionen und Botschaften aller Art, 
so wird Werbung betrieben und so werden Meinungen gemacht. All dies geschieht 
weitgehend unter der Schwelle des Bewusstseins, Sie merken nicht den 
Zusammenhang zwischen bestimmten Meinungen, die Sie sich gebildet haben oder 
gewissen Vorlieben, die Sie entwickeln. Natürlich denkt jedermann, er sei nicht 
beeinflussbar, er sei eine Ausnahme, dennoch ist es eine Tatsache die 
Beeinflussung findet statt., wie sonst bilden sich Meinungen. Schliesslich ist es 
diesem nachgebildet.  
 
Sind Hypnose und Suggestion gefährlich.  
Hypnose ist eines der Phänomene, die der Mensch zum Guten oder Schlechten 
benutzen kann. Sie ist etwas völlig Natürliches, ihre Wirkungen können allerdings 
dann schlecht sein, wenn skrupellose Leute hilflose Bürger manipulieren und es ist 
leider eine Tatsache, über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Die 
grosse Masse der Menschen ist den hypnotischen Wirkungen hilflos ausgeliefert, sie 
denkt, was sie suggeriert bekommt, kauft, was am besten beworben wird, plappert 
nach, was man ihr vorgebetet hat, macht jede dumme Mode mit und folgt den 
grossen Ver Führern gleich welcher Art, bis in die Selbstzerstörung. Natürlich wissen 
das die grossen Institutionen, die Politiker, die Werbestrategen, die Fernsehmacher, 
aber Sie werden niemals einen von ihnen dazu bringen, das in der Öffentlichkeit zu 
diskutieren. Man bedient sich aus dieser Trickkiste, aber man spricht nicht darüber. 
Einer der wenigen, der sich jemals ganz offen zu seinen Methoden bekannte, war 
Adolf Hitler, sein Buch Mein Kampf liest sich stellenweise, wie ein Lehrbuch für 
Volksverdummung mit Hilfe hypnotischer Phänomene. Gerade darin liegt die Kunst 
der Propaganda, dass sie, die gefühlsmässige Vorstellungswelt der grossen Masse 
begreifend, in psychologisch richtiger Form den Weg zur Aufmerksamkeit und weiter 
zum Herzen der breiten Masse findet. Die Aufnahmefähigkeit der grossen Masse ist 
nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit gross. 
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Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr 
wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig solange zu verwerten, bis 
auch bestimmt der letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen 
vermag. Die Propaganda ist in Inhalt und Form auf die breite Masse anzusetzen und 
ihre Richtigkeit ist ausschliesslich zu messen an ihrem wirksamen Erfolg. In einer 
Volksversammlung der breiten Schichten spricht nicht der Redner am besten, der der 
anwesenden Intelligenz geistig am nächsten steht, sondern derjenige, der das Herz 
der Masse erobert. Hitler beherrschte auch die Inszenierung hypnotischer 
Veranstaltungen ganz hervorragend er liess die Menschen stets so lange warten, 
dass sie sich bereits in einer tiefen Hypnose befanden, wenn er auftrat. Auch wusste 
er, dass man seine Zuhörer sehr gut weiter in Trance versetzen konnte, wenn man 
sie langweilte, etwa durch endlose Aufzählungen oder die Wiederholung der 
Geschichte der NSDAP, mit der er seine Reden einzuleiten pflegte. Die gleiche 
Taktik wurde gelegentlich von dem schon erwähnten HypnoHypnotiseurs Milton 
Erickson angewendet, der seine Versuchspersonen mit unwichtigen und 
uninteressanten Details langweilte. Er wusste, dass diese aus Höflichkeit zuhören 
würden und da die Kombination aus Langeweile und Höflichkeit äusserst ermüdend 
ist, versetzt diese Methode die meisten Menschen in tiefe Entspannung und Trance. 
Hitler erwähnt niemals das Wort Hypnose, aber er muss mit deren Mechanismen 
absolut vertraut gewesen sein, denn er schreibt in Mein Kampf. Morgens und selbst 
tagsüber scheinen die willensmässigen Kräfte der Menschen sich noch in höchster 
Energie gegen den Versuch der Aufzwingung eines fremden Willens und einer 
fremden Meinung zu sträuben. Abends dagegen unterliegen sie leichter der 
beherrschenden Kraft eines stärkeren Wollens. Denn wahrlich stellt jede solche 
Versammlung einen Ringkampf zweier entgegengesetzter Kräfte dar. Der 
überragenden Redekunst einer beherrschenden Apostelnatur wird es nun leichter 
gelingen, Menschen dem neuen Wollen zu gewinnen, die selbst bereits eine 
Schwächung ihrer Widerstandskraft in natürlichster Weise erfahren haben, als 
solche, die noch im Vollbesitz ihrer geistigen und willensmässigen Spannkraft sind. 
Dem gleichen Zwecke dient ja auch der künstlich gemachte und doch geheimnisvolle 
Dämmerschein katholischer Kirchen, die brennenden Lichter, Weihrauch und die 
Räucherpfannen.  
Die Baukunst des Dritten Reiches hat sich denn auch aus dem Arsenal kirchlicher 
Techniken zur Beeinflussung reichlich bedient, ausserdem liess Hitler sich von Opern 
und Theatereffekten anregen. In Albert Speer hatte er einen Baumeister, der es 
verstand, die Menschen einzuschüchtern, zu beeindrucken und in Trance zu 
versetzen. Fahnen, Standarten, Embleme, Säulen, Treppen, gewaltige Räume, 
Statuen, überdimensionale Feuerschalen haben seit jeher den Zweck der 
Massenbeeinflussung erfüllt. Eine geniale Neuerfindung waren die Scheinwerfer, die 
in der Nacht gewaltige Dome aus Licht erzeugten.  
 
Der Zeppelin hatte auch eine hypnotische Wirkung.  
Man muss zum Himmel schauen, wenn sich solch ein ungewöhnliches Objekt 
majestätisch am Horizont oder gar über einem bewegt. Nichts davon ist schlecht an 
sich vieles ist in Deutschland im Verruf, nur weil die Nazis es benutzten. Andere 
Länder gehen bei ihren Massenveranstaltungen unbefangener mit solchen 
Versatzstücken um. Massensuggestion Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zusammen 
mit anderen Menschen in einem Raum und warten auf Ihre theoretische 
Führerscheinprüfung. Man wippt mit dem Fuss, schaut gelegentlich vorsichtig auf, 
schweigt.  
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Sprechen Sie laut.  
 

Packen Sie Ihre Brote aus.  
Springen Sie auf und laufen herum.  
Schneiden Sie sich die Fingernägel.  

So etwas tut man nicht, natürlich passen Sie sich an, tanzen nicht aus der Reihe, 
verhalten sich irgendwie so ähnlich, wie alle anderen.  

Einer gähnt, andere gähnen auch.  
Sie müssen ebenfalls gähnen, obwohl Ihnen das ein bisschen peinlich ist.  

Sie schauen auf die grosse Uhr an der Wand.  
Die anderen schauen auch auf die Uhr, einer nach dem anderen.  

Der vorgesehene Termin verstreicht, nichts passiert.  
Erst nach angemessener Zeit wird jemand etwas sagen.  

Der Prüfer hat sich wohl verspätet.  
Erst jetzt trauen sich auch andere, laut zu sprechen.  

Wissen Sie, dass Sie hypnotisiert sind.  
Sie tanzen praktisch nach der Pfeife der Masse, auch wenn Sie vielleicht glauben, 

Sie seien lediglich gut erzogen.  
Sie können sich nicht anders verhalten, als Sie es tun.  

 
Fast jeder Mensch hat schon einmal in einer grossen Menschenmenge eine Idee 
gehabt, wie. Was wäre, wenn ich jetzt aufspringen würde und auf die Bühne liefe und 
etwas rufen würde. Mancher hat gar zwanghaft solche Gedanken, aber sollten Sie zu 
diesen Menschen gehören, seien Sie beruhigt, Sie können es nicht, es ist unmöglich, 
so etwas zu tun des sei denn, Sie wachen vorher aus Ihrer Trance auf. Es gibt 
offensichtlich eine Art Verbindung zwischen Menschen, die Gefühle und Aktionen 
vereinheitlicht. Manche nennen es herablassend Herdentrieb, für andere ist es 
fälschlich eine gute Kinderstube oder einfach gesunder Menschenverstand. Sicher 
ist, dass in der Gruppe eine Neigung besteht, auf ältere Gehirnteile umzuschalten 
und je älter die Gehirnteile sind, die gerade am Ruder sind, um so gleichartiger wird 
das Verhalten. Auf grossen Musik und Sportveranstaltungen kann man das 
beobachten. Wenn ein Sänger in einer grossen Veranstaltung zum Mitsingen oder 
Klatschen animiert die meisten tun es ohne Zögern. Verbale Suggestionen werden 
meist treulich befolgt.  
 
Hitler schreibt.  
Die breite Masse eines Volkes vor allem unterliegt immer nur der Gewalt der Rede. 
Alle grossen Bewegungen aber sind Volksbewegungen, sind Vulkanausbrüche 
menschlicher Leidenschaft und seelischer Empfindungen, aufgerührt entweder durch 
die grausame Göttin der Not oder durch die Brandfackel des unter die Masse 
geschleuderten Wortes. Es könnte sein, dass er das berühmte Buch Psychologie der 
Massen gelesen hat, das von dem Arzt Gustave Le Bon bereits im Jahre 1895 
vorgelegt worden war. Le Bon hat wohl als erster erkannt, dass der Mensch in der 
Masse sich so verhält, als sei er hypnotisiert und dass er dann fähig ist, Handlungen 
zu begehen, die zu seinem Charakter und seinen Gewohnheiten in schärfstem 
Gegensatz stehen. Le Bon spricht von ansteckenden Ausströmungen, die eine 
Massentrance auslösen und die Menschen gewisser Möglichkeiten berauben, aber 
andere Fähigkeiten auf einen Zustand höchster Überspannung treiben können. Die 
Massensuggestion ist nach Le Bon wegen der gegenseitigen Verstärkung stärker als 
die Einzelsuggestion. Die meisten Bücher zum Thema Massenhypnose, 
seltsamerweise gibt es verhältnismässig wenig Literatur über Massenpsychologie, 
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beschränken sich auf die Darstellung beobachteter Fakten. Eine Theorie der 
Massenhypnose existiert kaum. Massenhypnose und Massensuggestion, die zu 
gemeinsamen Handlungen einer Masse führt, ist nur denkbar, wenn es jemanden 
gibt, der die Suggestionen gibt, einen Führer. In der oben geschilderten Situation 
wird jemand diese Rolle übernehmen, sei es, dass der Leiter der Fahrschule 
hereinkommt und Anweisungen gibt, sei es, dass einer der Wartenden die Initiative 
ergreift und den Grund der Verzögerung herauszufinden sucht. Auch im Zeitalter der 
Massenmedien übt ein persönlicher Auftritt der Führerfigur die stärkste Wirkung aus. 
Michael Jackson life im Olympiastadion ist nicht zu vergleichen mit einem 
Fernsehauftritt, sagen seine Fans, auch wenn er auf der weit entfernten Bühne ganz 
winzig wirkt. Man nennt die Wirkung einer Persönlichkeit auch Nimbus oder 
Charisma.  
 
Wodurch entsteht Charisma.  
Viele meinen, es handle sich um eine Art Ausstrahlung, die man habe oder nicht 
habe und die wahrscheinlich angeboren sei. Zunächst einmal ist Charisma keine 
Eigenschaft des Menschen, dem man es zuschreibt, sondern ein Ausdruck des 
Gefühls, das die haben, die es in der Umgebung eines solchen Menschen spüren. 
Wenn Sie einen Menschen mit Charisma fragen, worin dieses seiner Meinung nach 
besteht, wird er Ihnen antworten, dass er es nicht weiss, denn er selbst spürt es 
nicht. Wohl aber merkt er, dass seine Umgebung auf ihn reagiert. Ich behaupte, 
Charisma ist nichts anderes, als eine Trance, in die der charismatische Mensch seine 
Umgebung willentlich oder unwillentlich versetzt. Er weiss normalerweise, wer er ist 
und was er will. Er bewegt sich demzufolge in jeder, auch in fremder Umgebung, mit 
einer Sicherheit, die der Normalbürger nicht kennt. Er bleibt stets der Gleiche, er 
spricht so, wie er immer spricht, er macht das Gesicht, das man von ihm kennt. 
Menschen, die mit Prominenten zusammenkommen, wundern sich oft, dass diese 
wirklich genau so aussehen und sprechen, wie man es vom Fernsehen oder Film 
gewöhnt ist. Oft allerdings wirken Prominente kleiner, als man es sich vorstellte, auch 
dies ein Effekt, der auf die Bewusstseinsveränderung der durch die Medien 
erzeugten Hypnose zurückgeht. Der charismatische Mensch schaut seine Umgebung 
mit einem sicheren und geradlinigen Blick an. Er schaut anderen Menschen in die 
Augen und er registriert bewusst, was er anschaut. Der charismatische Mensch wäre 
leicht zu hypnotisieren, wenn er das möchte Tatsache ist, dass er sich im Grunde 
selbst hypnotisiert, wenn ihm dies richtig erscheint. Wenn er es nicht möchte, so ist 
es unmöglich. Viele Charismatiker sind bis zur Besessenheit von einer Idee 
hypnotisiert. Entscheidend aber ist, dass nur der charismatische Mensch ein wirklich 
guter Hypnotiseur sein kann, dem Normalbürger hingegen wird es nur schwer 
gelingen. Natürlich ist niemand von Geburt das eine oder das andere und viele 
Menschen wechseln in ihrem Leben zwischen den beiden Zuständen. Auch wenn 
charismatische Menschen vielleicht nicht wissen oder wussten, dass sie hypnotisch 
auf andere wirken, auch wenn sie das Wort vielleicht nicht einmal kennen Tatsache 
ist, dass sie dauernd aktiv andere hypnotisieren. Es gibt kein Kapitel über Hypnose, 
in dem nicht ausführlich über den Wiener Arzt Anton Mesmer geschrieben wird, viele 
sehen in ihm den eigentlichen Entdecker der Hypnose. Ich bin jedoch mit Thorwald 
Dethlefsen der Meinung, dass man Mesmer in fast allen Lehrbüchern der Hypnose 
nur aus einem Schuldgefühl heraus zu deren Vater erklärt, ganz einfach, weil man 
seinen animalischen Magnetismus damals, wie auch heute nicht verstand. Allerdings 
hätte Mesmer leicht der Stammvater der Hypnose werden können, denn er war mit 
Sicherheit eine charismatische Persönlichkeit. Das Urgeheimnis seiner Erfolge liegt 
vor allem in der Vehemenz seiner besonders stark und eindrucksvoll ausstrahlenden, 
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seiner beinahe magischen Persönlichkeitskraft. Allerdings unterliegt auch Zweig dem 
irrigen Glauben, denn er bemerkt, Mesmer übe seit 1767 regelrechte suggestive und 
hypnotische Kuren, ohne dass er es ahnt.  
 
Aber was geschah denn nun in Mesmers Klinik.  
Mesmer weiss, dass jede Glaubensheilung zur Verstärkung ihrer Wirkung eines 
gewissen magischen oder religiösen Zeremoniells bedarf. Die Zauberstube, in der 
die Heilungen stattfinden, wirkt auf den Besucher beunruhigend und erregend. Die 
Fenster sind mit Vorhängen abgedunkelt, schwere Teppiche und Wandvorhänge 
dämpfen den Schall, Spiegel reflektieren von allen Seiten das golden getönte Licht, 
sonderbare symbolische Sternzeichen reizen die Aufmerksamkeit, ohne sie zu 
befriedigen. Alle Sinne, Auge, Ohr und Gefühl werden auf die raffinierteste Weise 
gleichzeitig beschäftigt und gereizt. In der Mitte des hohen Raumes steht der grosse 
Gesundheitszuber, der magnetische Altar, um den herum in tiefem Schweigen, wie in 
einer Kirche, die Kranken sitzen. Keiner darf sich bewegen, kein Laut darf 
gesprochen werden, um die Spannung im Raume nicht zu stören. In dieses nur 
manchmal von leichten Seufzern unterbrochene Schweigen klingen vom 
Nebenzimmer her zarte Vokalchöre, manchmal spielt sogar Mesmer selbst auf seiner 
Glasharmonika, um durch sanfte Rhythmen die Erregung zu beschwichtigen oder 
durch eindringlichere wieder zu steigern. So wird eine Stunde lang der Organismus 
mit magnetischer Kraft geladen.  
 
Dann tritt endlich Mesmer selbst herein.  
Er tritt ein, ernst, ruhig, langsam, mit hoheitsvoller Gebärde, Ruhe ausstrahlend. Er 
trägt eine lange lila Seidenrobe und ernst schreitet er mit seinem Eisenstäbchen von 
einem Kranken zum andern. Bei einem bleibt er stehen, fragt ihn leise nach seinem 
Leiden, dann streicht er mit dem Magnetstab in bestimmter Richtung die eine Seite 
des Körpers hinab, die gegenüberliegende wieder empor, während er gleichzeitig 
scharf und dringend, mit starrer Pupille den erwartungsvollen Blick des Kranken 
festhält. Während dieser Prozedur halten die andern ehrfürchtig den Atem an und 
man hört eine Zeitlang nichts in dem weiten Raum als seinen langsamen Schritt und 
manchmal einen erleichterten oder gepressten Atemzug. Aber gewöhnlich dauert es 
nicht lange und einer der Kranken beginnt unter Mesmers Berührung zu zittern, 
konvulsivisches Zucken springt über seine Glieder, er fängt an zu schwitzen, zu 
schreien, zu seufzen oder zu stöhnen und kaum hat sich bei diesem Ersten ein 
ersichtliches Zeichen der nervenaufrüttelnden Kraft eingestellt, so vermeinen die 
andern gleichfalls schon die berühmte, die heilbringende Krise zu spüren. Eine 
Massenpsychose bricht aus, ein zweiter, ein dritter Mensch verfällt in Krämpfe und 
plötzlich ist der Hexensabbat vollkommen. Einige wälzen sich mit verdrehten Augen 
in Zuckungen auf dem Fussboden, andere beginnen grell zu lachen, zu schreien, zu 
stöhnen, manche tanzen, wie Teufel, andere scheinen all dies sieht man auf den 
zeitgenössischen Stichen dargestellt unter dem Einfluss des Stäbchens oder unter 
Mesmers eindringlichem Blick in hypnotischen Schlaf gesunken. Ein stilles und 
stummes Lächeln auf den Lippen, liegen sie teilnahmslos in kataleptischer Starre da 
und dazwischen spielt die Musik von nebenan weiter. Wer jemals an einer 
kathartisch seelisch reinigend wirkenden Gruppentherapie teilgenommen hat, weiss. 
So und nicht anders muss es gewesen sein. Mesmer ist Meister in der Herstellung 
der rechten Stimmung, er hat auch alle Voraussetzungen für einen guten 
Hypnotiseur, aber er benutzt sein Charisma letzten Endes dann für etwas anderes. 
Genau das Gleiche geschieht heutzutage in den Hypnotiseurischen Gruppen der 
Rebirther AtemHypnotiseurs, der Urschrei Hypnotiseur nach Janov, in den energy 
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happenings eines Mike Barnett, bei der Dynamischen Meditation oder ehemals in 
den Darshans des indischen Gurus Bhagwan Shree Rajneesh. Dennoch hat Mesmer 
unwissentlich und unwillentlich dafür gesorgt, dass so etwas, wie eine Hypnotherapie 
entstehen konnte, denn sein Schüler James Braid 1795 - 1860 entdeckte bei der 
Ausübung der Mesmerschen Methoden etwas, das er in seinem Buch Neurypnology 
or The Rationale of Nervous Sleep, Considered in Relation to Animal Magnetism 
erstmalig mit dem Wort hypnotisch bezeichnete.  
 
Braid setzte die Hypnose hauptsächlich zur Narkose ein.  
Auch ein anderer Schüler Mesmers, Marquis Maxime de Puysegur 1755 - 1848 hat 
einen Beitrag zur Hypnotherapie geleistet. Er entdeckte, dass nicht das, was Mesmer 
magnetisches Fluidum nannte, den hypnotischen Schlaf auslöste, in den die 
Menschen zuweilen fielen, sondern dass die Persönlichkeit des Magnetiseurs der 
wirksame Faktor war. Liebeault und Bernheim brachten die Hypnose an die 
psychiatrische Schule von Nancy, viele ihrer Thesen zur Suggestionstheorie werden 
bis heute noch anerkannt. Auch der russische Physiologe Pawlow, dessen berühmte 
Hunde wir erwähnten, setzte sich intensiv mit der Hypnose auseinander. Trance hat 
nichts mit Schlaf zu tun. Die meisten Laien und viele Fachleute glauben noch immer, 
Hypnose hätte irgend etwas mit Schlaf zu tun. Dieser Irrglaube wird sicher durch die 
Tatsache verstärkt, dass das Wort Hypnose vom griechischen hypnos 
gleichbedeutend mit Schlaf abgeleitet ist. Es ist richtig, dass bei der sogenannten 
Leerhypnose, also wenn man nur den hypnotischen Zustand suggeriert und nichts 
weiter, meist eine Passivierung eintritt, mit Zufallen der Augen, Müdigkeit und 
Gliederschwere eintritt, das hat aber nicht unbedingt etwas mit dem Wesen der 
Hypnose zu tun, sondern eher mit der natürlichen Bequemlichkeit und Faulheit eines 
Menschen, der nichts zu tun hat, ausser im schummrigen Zimmer der Stimme eines 
Hypnotiseurs zu lauschen. Der schlafähnliche Zustand, den die Hypnotiseure und 
Ärzte in ihren Praxen miterleben, ist ein Ergebnis ihrer eigenen 
Versuchsanordnungen und Suggestionen.  
 
1. Somnolenz, ein suggestiv bedingter Zustand von Schläfrigkeit mit Gliederschwere 
und Erschwerung, die Augen zu öffnen.  
2. Hypotaxie, Ausführung von Suggestionen, Katalepsie Gliederstarre, 
Automatismus, oft Analgesie Schmerzunempfindlichkeit und Halluzinationen, jedoch 
ohne Amnesie Vergessen.  
3. Somnambulismus mit denselben Erscheinungen, aber ohne Rückerinnerung beim 
Wachen, dagegen häufig Gelingen von posthypnotischen Suggestionen, bisweilen 
Halluzinationen.  
 
Manche Hypnotiseure berühren den Menschen hierbei, andere streichen in gewisser 
Entfernung zum Körper mit einer Hand oder beiden Händen in Längsrichtung. 
Schultz führt die einschläfernde. Wirkung auf die Rhythmik der Bewegungen und auf 
die leichte Luftbewegung zurück. Manche Autoren warnen wegen der 
möglicherweise erotisierenden Wirkung vor der direkten Berührung des Körpers des 
Menschen. Schultz erwähnt, dass ja auch Tiere auf Streicheln reagieren, indem sie 
stillhalten und ruhig werden, nach seiner eigenen Beobachtung sollte man in 
Richtung des Haarkleides streichen, widrigenfalls der Mensch gestört und erregt 
würde. Der Wissenschaftler mag hierüber den Kopf schütteln es gehört dennoch zur 
Alltagserfahrung vieler Heiler. Vielleicht handelt es sich nicht um sichtbares Licht, 
sondern nur um ein Gefühl, das sich mangels anderer Möglichkeiten so interpretieren 
lässt, als sei es Licht vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass die Haut winzige 
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Lichtmengen aussendet, wie man vor kurzem herausfand. Heben Sie einmal in 
absoluter Dunkelheit die Hände vors Gesicht und Sie werden sehen, dass diese 
schwach leuchten. Zur Fixation wurden im Lauf der Geschichte die 
unwahrscheinlichsten Gegenstände, Apparate und Bilder herangezogen. rotierende 
Hohlspiegel, Blitzlichter, geometrische Figuren, graue Pappstreifen auf farbigem 
Grund, die bei Fixierung bald die Komplementärfarbe des Untergrundes zeigen. In 
neuester Zeit haben die sogenannten mind machines Bedeutung gewonnen. Es 
handelt sich dabei um elektronische Geräte, die unter anderem aus einer Brille 
bestehen, an deren Innenseite rhythmisch aufleuchtende Lämpchen oder 
Leuchtdioden befestigt sind. Dieses Aufleuchten ist zuweilen an akustische Effekte 
gekoppelt und oder sogar über einen feed back Mechanismus mit dem 
Atemrhythmus oder über Kopfelektroden mit dem Gehirnwellenmuster des Menschen 
verbunden. Bei manchen Apparaten werden bestimmte Frequenzen benutzt, die man 
aus den verschiedenen Rhythmen der Gehirnstromkurven kennt.  
 
Alpha Rhythmus.  
Ob solche Geräte nur eine vorübergehende Mode Erscheinung sind, oder ob wir vor 
einem Boom stehen, wird sich zeigen. Fest steht, dass die ernstzunehmende 
Forschung weit hinter gewissen Avantgardisten oder auch Geschäftemachern der 
Psychoszene hinterherhinkt. Ich weiss nicht, inwieweit bei der Benutzung dieser mind 
machines hypnotische Effekte bestimmend sind, ich konnte aber jedenfalls 
bestimmte Trance Phänomene beobachten, allerdings auch den typischen 
Abnutzungseffekt, nachdem die erste Euphorie verflogen ist, wirkt die Methode nicht 
mehr, Langeweile stellt sich ein. Eine weitere, seltener angewandte Methode besteht 
besteht darin, im Menschen ein Schwindelgefühl zu erzeugen, der Schauhypnotiseur 
Hansen benutzte dies, indem er Freiwillige auf der Bühne schnell mehrmals um ihre 
eigene Achse drehte. Manche Hypnotiseure lassen ihre zunächst aufrecht sitzenden 
Menschen langsam nach hinten gleiten und benutzen das dabei zunächst 
auftretende Gefühl der Unsicherheit, das dann von Erleichterung abgelöst wird, wenn 
man sich angelehnt hat, oder liegt. Der englische Guru und Heiler Mike Barnett 
berührt Menschen, die mit geschlossenen Augen vor ihm stehen, so lange, bis diese 
sich vertrauensvoll in die Arme von hinter ihnen stehenden Helfern fallen lassen. 
Diese Methode kann allerdings auch die Art von Katharsis auslösen, wie wir sie von 
Anton Mesmer kennen. Auch akustische Methoden haben ihre Geschichte, ich 
erwähnte bereits den Einsatz von Musik. Schultz empfiehlt das Geräusch fallender 
Tropfen, Charcot benutzte gelegentlich Trommeln, Heidenhahn das Ticken einer 
Taschenuhr. Ich selbst habe mir verschiedene Tonkassetten mit Meeresrauschen 
angefertigt, sowie Aufnahmen von Regen und Bachrauschen. Diese Geräusche 
können eine Trance einleiten und im weiteren Verlauf sehr unterstützen. Verbal geht 
es am besten Die grösste Bedeutung der Tranceeinleitung hat aber nach, wie vor die 
verbale Induktion. Manche Lehrbücher bieten hierzu Mustertexte, wie ich in diesem 
Kapitel ebenfalls zum Schluss angegeben habe, vor der mechanischen Anwendung 
muss ich aber eindringlichst warnen.  
Folgen Sie mir nun in eine typische Hypnosesitzung, wie sie in diesem Moment in 
Tausenden von Praxen und Instituten auf der ganzen Welt stattfindet. Man hat Sie in 
ein relativ kleines, ruhiges Zimmer geleitet, in dem gedämpftes Licht herrscht, die 
Farben sind eher dunkel, blaue oder grüne Töne üben einen beruhigenden Einfluss 
aus. Sie haben Ihre Kleidung ein wenig gelockert und auf einem Sessel oder 
bequemen Stuhl Platz genommen, oder sich bereits auf eine Liege gelegt. Nach der 
Hektik einer Stadt, einer Fahrt, eines Alltages tut es gut, sich ein wenig zu 
entspannen. Ihr Atem beruhigt sich bereits und Ihr Herz klopft langsamer. Noch 
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ziehen Bilder aus den letzten Stunden oder Minuten an Ihnen vorüber, aber ihre 
Stimmung beginnt sich zu verändern. In diesem Raum waren schon viele Menschen 
in Trance, seine Atmosphäre wirkt beruhigend, oder gar schon hypnotisch. Natürlich 
hat ein guter HypnoHypnotiseur es nicht nötig, allzu viele, die Trance fördernde 
Einrichtungsgegenstände zu installieren, aber warum soll er auf Dinge verzichten, die 
ihm helfen. meditative Bilder an den Wänden, monotone Musik, ein glitzernder 
Gegenstand, plätscherndes Wasser, eine tickende Pendeluhr, eine bestimmte 
Temperatur und dergleichen. Wenn der Hypnotiseur oder die Hypnotiseurin den 
Raum betritt, sind Sie bereits in einem angenehm schläfrigen Zustand. Allerdings 
haben Sie sich wahrscheinlich innerlich mit dem Problem beschäftigt, das Sie hierher 
gebracht hat und daher empfinden Sie die Situation keinesfalls als uneingeschränkt 
angenehm. Ausserdem haben Sie ein wenig Angst vor dem, was nun geschehen 
wird, was Sie oder der Hypnotiseur herausfinden und mit welchen vielleicht 
unangenehmen Wahrheiten über Sie selbst Sie eventuell konfrontiert werden. Der 
Hypnotiseur hat selbstverständlich in einer früheren Operation mit Ihnen über das 
Problem gesprochen, welches Sie zu ihm führte jetzt geht es zunächst nur um die 
hypnotische Trance. Da es das erste Mal ist, dass Sie sich hypnotisieren lassen 
wollen und es ist wichtig, dass Sie es wollen fragt er Sie, was Sie sich darunter 
vorstellen. Der Hypnotiseur wird seine Technik nun auf Ihren Vorstellungen 
aufbauen, denn diese müssen die Basis dessen bilden, was in der nächsten Stunde 
zu geschehen hat. Ein guter Hypnotiseur beherrscht natürlich viele Methoden, in 
unserem Fall wählt er aber die klassische Methode der verbalen Trance Induktion. 
Um es für Sie noch anschaulicher zu machen, beschreibe ich das Folgende in 
Dialogform und füge Kommentare hinzu, denn wir haben es mit drei Realitätsebenen 
zu tun, 1. was der Hypnotiseur konkret tut und sagt, 2. was der Mensch denkt und 
eventuel sagt, 3. was der Demonstrator einer Hypnoseoperation dazu erklären 
würde.  
 
Hypnotiseur.  
Sie liegen ganz bequem und können es sich noch bequemer machen. Mensch denkt. 
Richtig, ich liege einigermassen bequem, aber das linke Bein kann ich noch ein 
wenig zurechtrücken. Tut es. Der Hypnotiseur sieht das und weiss jetzt, der Mensch 
hört ihm zu und ist bereit, Anweisungen auszuführen. Da der Mensch im 
vorangegangenen Gespräch gesagt hat, während der Trance müssten die Augen 
geschlossen sein und da er bereits blinzelt, vielleicht ohne es zu wissen, erwähnt der 
Hypnotiseur nun die Augen. Hypnotiseur. Noch schauen Sie an die Decke. Mensch 
denkt, richtig. Hypnotiseur, aber es kann sein, dass Ihre Augen bald müder werden 
und dass Sie den Wunsch haben, sie zu schliessen. Der Mensch achtet jetzt auf 
seine Augen, wobei ihm bewusst wird, dass es angenehm wäre, diese zu 
schliessen., wie Sie sehen, folgt der Hypnotiseur im Grunde dem Menschen und 
nicht umgekehrt, wie es die landläufige Meinung ist. Der Hypnotiseur sieht nun die 
Zufriedenheit im Gesicht des Menschen und fährt fort. Sie sind froh, nun ein wenig 
ausruhen zu können, Pause, Sie geniessen die Ruhe und den Frieden, Pause, Sie 
spüren, wie das angenehme Gefühl einer schläfrigen Müdigkeit Ihren Körper 
durchzieht, Pause, Sie entspannen sich mehr und mehr, Pause und während ich jetzt 
langsam von zehn bis eins zähle, lassen Sie sich tiefer und tiefer in den ruhigen 
Zustand der Trance versinken. Der Mensch ist den Suggestionen des Hypnotiseur 
gefolgt, was dieser genau sehen konnte. Er hat dankbar die Möglichkeit ergriffen, 
sich ein wenig auszuruhen und da die Suggestionen des Hypnotiseur sein 
Bewusstsein erfüllen, haben keine anderen Gedanken irgendwelchen Raum in 
seinem Kopf. Während der Hypnotiseur nun mit monotoner Stimme langsam zählt, 
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vertieft sich dieser Zustand. Hierbei wirkt unterstützend, dass der Hypnotiseur genau 
im Rhythmus des Atems des Menschen zählt. Dadurch tritt eine Synchronisation ein, 
die man benutzen kann, um diesen noch weiter zu verlangsamen, indem man 
einfach immer langsamer zählt. Hierdurch wird der Rapport verstärkt. So nennt man 
die geistige Verbindung zwischen Mensch und Hypnotiseur. Der Mensch befindet 
sich nun in einer bereits recht tiefen Trance, aber er weiss das gar nicht, weil er nicht 
darüber nachdenkt. Er geht im Laufe seines Lebens oft in diesen Zustand, aber er 
nennt es nicht Trance. Der Hypnotiseur kann ihm nun vorsichtig klarmachen, dass es 
sich dennoch um eine solche handelt, indem er ihn darauf aufmerksam macht, dass 
einige, für den leichten hypnotischen Zustand typische Effekte bereits eingetreten 
sind. Hypnotiseur. Während Sie so daliegen, ist Ihr Atem langsamer geworden. 
Mensch denkt. Stimmt tatsächlich. Hypnotiseur. Ihr Gefühl für die Zeit hat sich 
verändert, denn Sie wissen nicht mehr so ganz genau, wie lange Sie eigentlich 
schon so daliegen. Mensch denkt. Ich glaube es sind zwei Minuten, aber ich kann da 
wirklich nicht ganz sicher sein. Hypnotiseur und wenn Sie in Ihren Bauch 
hineinfühlen, können Sie eine angenehme Wärme spüren. Mensch denkt. 
Erstaunlich. Hypnotiseur und in Ihren Händen fühlen Sie ein Strömen oder eine 
Wärme oder eine Kühle, eine Schwere oder eine Leichtigkeit. Der Mensch sucht sich 
das Passende aus und da sein Geist jetzt mehr oder weniger unkritisch geworden ist, 
ist er weiterhin erstaunt, wie genau der Hypnotiseur weiss, was er fühlt. Der 
Hypnotiseur sieht ziemlich genau, wann er ins Schwarze trifft und baut dann das 
entsprechende Gefühl aus, indem er eine schwere Hand noch schwerer werden 
lässt.  
Der Trick bei der Induktion und überhaupt bei der ganzen Trance ist der folgende. 
Der Hypnotiseur spricht nur aus, was der Mensch sowieso im Begriff ist, zu tun, denn 
der Mensch, oder sein Körper oder sein Unterbewusstsein wissen, was zu tun ist, 
weil Trance ein absolut natürlicher Zustand ist. Dies ist dem Menschen aber nicht 
bewusst, er glaubt, der Hypnotiseur gäbe die Anweisungen ihm wird bewusst, dass 
seine Augen müde werden, wenn der Hypnotiseur dies ausspricht in Wirklichkeit 
waren die Augen auch schon vorher müde, was der Hypnotiseur wiederum genau 
gesehen hat. Erst wenn der Hypnotiseur weiss, dass der Mensch das Gefühl hat, 
dass tatsächlich alles eintritt, was er suggeriert bekommt, kann er sich daran wagen, 
auch Suggestionen zu geben, die etwas Neues in die Operation hineinbringen. Aber 
er muss sich immer der Tatsache bewusst bleiben, dass der Mensch hier folgen 
kann, aber nicht muss. Man lässt ein paar Versuchsballons los und sieht zu, ob der 
Rapport erhalten bleibt. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, eine Suggestion 
attraktiver oder gar unwiderstehlich zu machen, aber das gehört dann schon zur 
hohen Kunst der indirekten Suggestion. Inzwischen hat der Hypnotiseur bemerkt, 
dass nach einer Phase des Zitterns der Augenlider, eine typische Erscheinung 
während der Induktion, der Mensch nun die Augäpfel unter den geschlossenen 
Lidern bewegt, dies ist, wie beim Träumen also in der REM Phase, Rapid Eye 
Movement Phase, immer ein Zeichen dafür, dass er innerliche Bilder und 
Vorstellungen sieht. Es mag allerdings sein, dass dem Menschen dies gar nicht 
bewusst ist, er schenkt dem keine Aufmerksamkeit. Wenn er nun auf diese Bilder 
aufmerksam gemacht wird, wird er sie verstärken und kann sie womöglich in die 
gewünschte Hypnotiseurische Bahn lenken. Es gibt eine ganze Hypnotiseurische 
Richtung, die auf der bewussten Veränderung solcher inneren Bilder beruht.  
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Das Katathyme Bilderleben  
Ein Mensch sieht sich selbst spontan mitten in einer Wüste ohne jedes Leben. Mit 
sanfter Hilfe des Hypnotiseur kann er nun seine Phantasie in Gang zu setzen 
versuchen und herausfinden, wodurch diese Wüste belebt werden könnte. Auf diese 
Weise findet er vielleicht symbolisch einen Weg aus einer trostlosen seelischen 
Stimmung oder einer schwierigen sozialen Lage. Die grosse innere Gelassenheit 
Hier die authentische Schilderung eines Menschen. Subjektiv kann ich diesen 
Zustand, der sich auch ohne jede Hypnose oder sonstige Beeinflussung von aussen 
öfters bei mir einstellt, nur immer wieder als den einer grossen inneren Gelassenheit 
schildern. Ich erlebe etwas ganz Ähnliches, wenn ich manchmal abends zu Hause 
ganz still dasitze, im Halbdunkel etwa und mich zu entspannen versuche. Was man 
so vor sich hindösen nennt. Ich ertappe mich dann wohl darüber, dass meine 
Gedanken, wie im Traum auf den Flügeln der Phantasie in die Weite wandern, dass 
mir irgend etwas längst Vergessenes aus meiner Kinder oder Jugendzeit einfällt. 
Oder meine Phantasie ergeht sich in ehrgeizigen Vorstellungen. ich sehe mich, im 
Gegensatz zu meiner tatsächlichen körperlichen Konstitution, als den grössten und 
kräftigsten Menschen, Luftschlösser aller Art überfallen mich. Viele Menschen, die so 
etwas lesen oder zum ersten Mal eine Hypnotiseurische Trance erleben, sind ein 
wenig enttäuscht, weil sie den Zustand genau kennen und meinen, das sei nichts 
Besonderes. Sie vermissen das Geheimnisvolle, das Magische, das Fremdartige, mit 
dem schon die Wörter Trance und Hypnose stets umgeben waren. Wir alle kennen 
den beschriebenen Zustand gut und befinden uns oft in ihm. Was aber in diesem 
Zustand möglich ist, wissen wir nicht, weil wir ihn nicht systematisch erforschen, 
sondern in ihm nur tagträumen. Auch der Tagtraum hat eine heilende Funktion, aber 
man könnte viel mehr Nutzen daraus ziehen, auch sogar ohne die Hilfe eines 
Hypnotiseurs.  
 
Über den Zustand der tiefen Trance kann man generell die folgenden Aussagen 
machen.  
1. Fokussierung des Bewusstseins je nach Rapport kann der Fokus verschoben 
werden.  
2. Körperliche Entspannung sofern nicht Anspannung suggeriert wurde.  
3. Zugang zum gesamten Wissen, das man hat oder hatte, sogar zum kollektiven 
Wissen.  
Zugang zum Unterbewusstsein.  
Dies alles aber nur, sofern nicht etwas anderes suggeriert wurde.  
4. Extreme Sensibilität bestimmter Sinnesorgane ist möglich ebenso extreme 
Unempfindlichkeit.  
 
Dies ist durch Suggestion und Selbstsuggestion zu verschieben und zu verändern. 
Die Empfindlichkeit der Haut kann so herabgesetzt werden, dass man den Stich 
einer Nadel nicht spürt, andererseits aber wiederum so gesteigert werden, dass die 
Hand des Hypnotiseur in mehreren Metern Entfernung über dem Körper gefühlt 
werden kann. Übrigens dürfte dies entgegen landläufiger Meinung nicht auf 
Empfindung der Wärme zurückzuführen sein, denn schliesslich hat die Hand eines 
anderen Menschen in etwa die gleiche Temperatur, wie die eigene Haut sogar ein 
heisses Bügeleisen ist aus einer gewissen Entfernung nicht mehr zu orten. Die 
zutreffendste Aussage ist vielleicht die, das alles möglich ist, aber nichts 
vorausgesagt werden kann. Tiefe Trancezustände sind so unterschiedlich, wie 
Menschen verschieden sein können. Was der Arzt John Lilly über 
Drogenerfahrungen herausgefunden hat, trifft vielleicht auch für die Trancezustände 
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zu, die ja eine gewisse Ähnlichkeit zumindest mit Zuständen haben, die durch 
Haschisch, Meskalin und LSD hervorgerufen werden können. Lilly schreibt 
sinngemäss in seinem Buch Im Zentrum des Zyklons. Im Bereich des Geistes ist das, 
was man für wahr hält, entweder wahr oder wird wahr innerhalb bestimmter Grenzen, 
die von Experiment und Erfahrung bestimmt werden. Diese Grenzen sind 
Überzeugungen, von denen man sich lösen muss. Im Bereich des Geistes gibt es 
keine Grenzen. Rudi Wormser schreibt in seinem Buch Experimentelle Psychologie. 
Auch an sich selbst gestellte Erwartungen erfüllen sich. Die Drogenforschung hat 
gezeigt, dass Erwartungen deutlichere Effekte auf das Verhalten haben können als 
die biochemische Wirkung der Droge selbst. Auch beim Alkohol gibt es diesen Effekt. 
Wir glauben in unserer Gesellschaft, dass Alkohol enthemmend wirkt, lustig macht, 
die Zunge löst, uns Fremden gegenüber aufgeschlossener macht. Diese Effekte 
treten nur ein, weil wir selbst daran glauben, aber auch, weil unsere Umgebung 
daran glaubt. Wer uns Alkohol trinken sieht, erwartet ein bestimmtes Verhalten von 
uns und hypnotisiert uns, so dass wir auch aus diesem Grund dieses Verhalten dann 
zeigen.  
 

Hypnotherapie  
Beruhigende und erholende Hypnotherapie Die Anwendung der Hypnose in der 
Therapie hat auch als Leerhypnose also ohne Verwendung von Suggestionen schon 
einen beruhigenden und entspannenden Effekt. Der hypnotische Zustand ist 
altvertraut, der Mensch regrediert in ihm in ein entwicklungsgeschichtlich älteres 
Stadium, in welchem er sich geborgen fühlen kann. In der richtigen Umgebung mit 
einem guten Hypnotiseur kann er sich, wie ein sattes Baby fühlen, das gehegt und 
gepflegt wird, das sich keine Sorgen um die Zukunft macht und das nicht an 
irgendwelche Probleme denken muss. Eine schöne, entspannende 
Hypnoseoperation kann, wie ein kleiner Urlaub wirken, erfrischend, erholend, 
beruhigend und während der Mensch total entspannt, kann sein Unterbewusstsein 
eine Lösung für dieses oder jenes Problem finden, kann eine kleine Verspannung, 
somatische Missstimmung verschwinden, eine Depression sich auflösen. Alle diese 
Effekte lassen sich auch bei der Selbstbehandlung erzielen. Ich selbst arbeite bei 
kleineren Problemen gerne mit Tonkassetten, sei es, dass ich eigene Suggestionen 
des Menschen verwende, sei es, dass ich einen meiner beruhigenden Texte aus 
meinen Büchern der Magie und über die Magie auf Band spreche, sei es, dass ich 
Anleitung gebe, derartige Kassetten selbst zu besprechen und mit Musik zu 
unterlegen. Sicherlich kostet eine Hypnosebehandlung zunächst mehr Zeit und Geld, 
als beispielsweise ein Medikament, aber sie hat keine schlimmen Nebenwirkungen 
und es ist letzten Endes der Mensch, der sich selbst hilft. Er wird bewusster und 
selbstbewusster, wenn er seine eigenen Selbstheilungskräfte aktiviert.  
 

Rein suggestive Hypnotherapie  
Für lange Zeit in der Geschichte der Hypnotherapie hat man direkt suggeriert, man 
gab Befehle, Anweisungen, wie. Der Magen ist ganz ruhig, warm und schmerzfrei. 
Solche Suggestionen sind nicht nur fragwürdig, weil sie das Unerwünschte den 
Schmerz in ihren Formulierungen enthalten, sondern sie irritieren in ihrer Plumpheit 
sowohl den Verstand, als auch die tieferen Schichten der Seele, die ja einen 
Schmerzzustand des Magens beispielsweise nicht ohne Grund und über längere Zeit 
hinweg aufgebaut haben. Dennoch haben direkte positive Suggestionen natürlich 
ihre Berechtigung wenn sie wirken. Hypno Hypnotiseur, wie Milton Erickson hat 
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inzwischen viel bessere Methoden erdacht, um wirksame Suggestionen zu geben. 
Erickson würde einem Magenkranken vielleicht zunächst suggerieren. Während Sie 
tiefer und tiefer sinken, kann sich das Gefühl in Ihrem Magen verändern. Erickson 
ging davon aus, dass das Unterbewusstsein seinen eigenen Weg finden wird, um 
den Körper zu heilen. Er befahl nicht, sondern stellte nur die Möglichkeit zur 
Diskussion. Ja, er schlägt nicht einmal vor, wie der Magen sich genau fühlen soll, 
sondern er suggeriert nur eine Veränderung. Dies kommt der natürlichen 
Funktionsweise der Selbstheilungsmechanismen sehr entgegen, denn wenn Sie in 
sich hineinfühlen, werden Sie feststellen, dass sich dort pausenlos etwas verändert. 
Ausserdem verwendete Erickson in der zitierten Formulierung die Implikation, ein 
spezieller Trick, indirekte Suggestionen zu geben. Implikation heisst, dass man das 
Erwünschte, wie selbstverständlich in seine Aussage einbezieht, so, als ob es auf 
jeden Fall eintreten muss. Psychokathartische und psychoanalytische Hypnotherapie 
Wäre Sigmund Freud nicht frühzeitig wieder von der Hypnose als Technik 
abgekommen, dann würde man diese sicherlich heute öfter und intensiver einsetzen. 
Freud lernte, wie bereits erwähnt die Hypnose bei Charcot an der Salpêtrière in Paris 
kennen. Da er auch einige von dessen Büchern über Hypnose übersetzte, muss er 
sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Aber spätestens, als er herausfand, dass 
seine Menschen auch ohne besondere Induktion in eine Art Dämmerzustand gingen 
und reichlich analytisch verwertbares Material zutage brachten, muss ihm zumindest 
die Technik für seine Arbeit überflüssig erschienen sein. Tatsache ist, dass er zwar 
weiterhin mit den Trance Zuständen seiner Menschen arbeitete, dass er diesen aber 
keine weitere Beachtung schenkte.  
Wenn Sie anderen Menschen aufmerksam zuhören, werden Sie entdecken, dass 
diese pausenlos Glaubenssätze von sich geben, die die bereits bestehenden 
Suggestionen erneuern oder verstärken.  
 

Ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu.  
Ich esse fast nichts und dennoch nehme ich zu.  

Alkohol macht mich immer müde.  
Nur ein Glas Wein und ich bin völlig aufgedreht.  

Wenn ich vor vielen Menschen sprechen muss, werde ich immer verlegen.  
Wenn mir viele zuhören, drehe ich erst richtig auf.  

 
Ich habe bewusst Sprüche nebeneinander gestellt, die sich gegenseitig 
ausschliessen, um darauf hinzuweisen, dass Menschen, die sich so wesentlich nicht 
voneinander unterscheiden, dennoch durch unterschiedliche Selbstsuggestionen 
sehr unterschiedlich sein können. Wer nun die Kraft der Selbstsuggestion nutzen will, 
setzt sie bewusst ein. Das heisst, er gibt sich Suggestionen, die zu seinem Vorteil 
sind und sortiert alles aus, was ihm Verdruss bereitet. Natürlich ändert sich Ihr Leben 
durch neue Suggestionen nicht augenblicklich um 180 Grad, denn  
 

1. liegt der Ursprung einer Suggestion meist in einer Erfahrung. Sie sind einmal 
ausgelacht worden, als Sie vor vielen Menschen sprachen.  
2. haben Sie die Suggestion vielleicht über Jahre verstärkt.  

3. gibt es meist einen mehr oder minder grossen Vorteil, den Sie dadurch erringen, 
dass Sie so sind, wie Sie sind oder so handeln, wie Sie handeln.  

 
Schwere und Wärme, sind in Wirklichkeit nicht typisch  

Das bedeutet einerseits, dass bestimmte Menschen von vornherein Schwierigkeiten 
mit dem Autogenen Training haben, weil sich diese Phänomene partout bei ihnen 
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nicht einstellen wollen dies könnte bei solchen Menschen dazu führen, dass sie sich 
als Aussenseiter oder unfähig vorkommen. Andererseits werden Menschen durch die 
Bücher über das AT, sowie das Üben des Autogenen Training wiederum suggestiv 
dergestalt beeinflusst, dass sie den hypnotischen Zustand nur so erleben und 
definieren können, wie Schultz es ihnen quasi vorschreibt, also schwer, warm und 
passiv. Dies stellt eine unnötige und sogar schädliche Einengung der unbegrenzten 
Möglichkeiten der Trance dar, denn der hypnotische Zustand könnte ebenso leicht, 
kühl und aktiv erlebt werden, aber auch frei, grenzenlos, ausdehnend, segensreich 
und weise. Qualitäten, wie Leichtigkeit, Freiheit und Weisheit hätten demzufolge 
ebenso als Grundlage eines Übungsschemas des Autogenen Training dienen 
können, ohne für den hypnotischen Zustand untypischer zu sein und was in der 
Trance gefühlt wird, wirkt im Alltag weiter Leichtigkeit, Weisheit und Freiheit hätten 
mit Sicherheit positivere Wirkungen, als Schwere, Wärme und Passivität. Immerhin 
hat das Autogenen Training entscheidend dazu beigetragen, den schlechten Ruf der 
Hypnose und Autohypnose bei Ärzten und Wissenschaftlern ein wenig zu verbessern 
und diese zu ernstzunehmenden Disziplinen zu machen. Positive 
Selbstbeeinflussung Die direkte Suggestion ist die einfachste Form der 
Selbstbeeinflussung in Trance. Man sollte meinen, es sei einfach, entsprechende 
Formeln zu finden, aber es ist Tatsache, dass selbst renommierte Autoren zum 
Beispiel vorschlagen.  
 

Ich habe keine Schmerzen mehr, oder Ich habe keine Angst vor Menschen.  
Warum sind solche Suggestionen fragwürdig.  

Weil sie immer wieder die Vorstellungen Schmerz und Angst aktivieren.  
Wenn Sie ein Wort, wie Angst benutzen, dann stellen Sie sich die Angst vor und der 

Körper reagiert auf diese Vorstellung.  
Die Wörtchen nicht oder keine haben für das Unterbewusstsein und seine 
archetypische Denkweise wenig oder gar keine Bedeutung.  

Ich möchte es einem Beispiel deutlich machen.  
Sie haben einen Hund und während Sie sein Fressen zurechtmachen, sagen Sie 

meist Mhm, Fressi.  
Sehr bald wird der Hund schon bei dem Wort Fressi in die Küche kommen und sein 

Futter erwarten.  
 
Nun stellen Sie sich vor, Sie würden eines Tages sagen. Heute bekommt der Hund 
aber kein Fressi. Wollen wir wetten, dass Ihr Hund augenblicklich in die Küche 
kommt und auf sein Futter wartet. Ihr Unterbewusstsein versteht Sprache auf 
ziemlich genau die gleiche Art, wie ein Hund dies tut. Indem Sie nicht plump sagen 
Ich habe viel Geld, oder Ich bin vollkommen gesund, geben Sie Ihrem Unbewussten 
Möglichkeiten, die betreffende erwünschte Situation oder das erwünschte Gefühl auf 
realistische Weise zu entwickeln und das Ergebnis vorstellbar zu machen. Dies ist 
auch ein ausgezeichneter Weg, um zu verhindern, dass Ihr Verstand ständig 
widerspricht, denn Ich habe viel Geld, oder Ich bin vollkommen gesund könnte 
einfach als Lüge interpretiert werden, wohingegen Ich verstärke jeden Tag meine 
Fähigkeit, Geld anzuziehen, oder Ich kann jetzt schon fühlen, wie ich jeden Tag 
gesünder werde, durchaus realistisch scheinen. Wenn die Wirkung nachlässt Warum 
lässt die Wirkung der Hypnose oft nach einer gewissen Zeit nach. Stellen Sie sich 
vor, Sie haben gerade eine Operation bei einem HypnoHypnotiseurs bekommen, der 
Ihnen ein allgemeines Wohlgefühl und eine positivere Grundeinstellung suggeriert 
hat.  
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Sie sind erstaunt, wie stark die Suggestionen wirken und, wie gut Sie sich nun fühlen.  
Aber bereits nach zwei Stunden meldet sich ein Zweifel, Sie sagen sich.  

Seit Monaten habe ich mich nicht so gut gefühlt, da kann doch was nicht stimmen.  
Das Hochgefühl wird bestimmt verschwinden und dann geht es mir wieder schlecht.  

Der Hypnotiseur hat das schlechte Gefühl in mir nur zugedeckt.  
Merken Sie, dass diese Gedanken ebenfalls Suggestionen sind.  

Und natürlich wirken die eigenen, vielleicht seit Jahren gewohnheitsmässig 
wiederholten Suggestionen stärker als jede Fremdsuggestion.  

Die sofortige Erfüllung Ihrer selbst gegebenen Prophezeiungen bestätigt Sie in ihren 
Annahmen, verstärkt deren Wirkung und verfestigt sie für die Zukunft.  

In kürzester Zeit fühlen Sie sich so, wie vor der Behandlung, aber schlimmer noch, 
Sie haben nun kein Vertrauen mehr zu Ihrem Hypnotiseurs, da dessen Suggestionen 

ja nicht lange anhielten.  
 

Was kann man tun  
Allgemeines Allgemein ist es nützlich, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, 
dies ergibt eine Fokussierung. Unterstützend wirkt die Vorstellung, dass man das 
Unerwünschte den Schmerz ausatmet und das Erwünschte Sich Wohlfühlen 
einatmet. Handschuhanästhesie Die Standardmethode bei kleineren Operationen ist 
die sogenannte Handschuhanästhesie. Man suggeriert zunächst in einer Hand 
völlige Taubheit und bittet den Menschen dann, mit dieser Hand den zu 
anästhesierenden Körperteil zu berühren, worauf sich die Empfindungslosigkeit dort 
ausbreitet. Dann kann man die Hand wieder empfindlich werden lassen. Nach 
beendeter Operation wird die Taubheit umgekehrt wieder in die Hand 
hineinsuggeriert und von dort hinweggenommen, indem leicht über die Hand streift, 
als würde man einen Handschuh abstreifen. Bei chronischen Schmerzen lässt man 
die Taubheit bestehen und leitet eventuel dazu an, die Handschuhanästhesie von 
Zeit zu Zeit autohypnotisch zu erneuern. Die Konzentration der weiter oben 
geschilderten Hypnoseansätze liegt eindeutig auf der Versuchsperson dem 
Probanden. In der ökosystemischen Sichtweise liegt der Schwerpunkt auf dem 
Gesamtkontext, in dem sich die Hypnose abspielen soll. Dabei besteht dieser 
Gesamtkontext nicht vorwiegend bestimmt von den physischen Gegebenheiten des 
Ortes Einrichtung, anwesende Personen, sondern besonders von den Vorstellungen, 
Erfahrungen und Attributionen aller Beteiligten. Die Ausführungen sollen genügen um 
den ökosystemischen Ansatz der Hypnose von den Hypnoseansätzen zu 
unterscheiden, die sich auf die Newtonsche Wissenschaftsauffassung berufen. Ich 
hoffe es ist trotz der Kürze klar geworden, dass der ökosystemische Ansatz die 
folgenden Annahmen vertritt.  
 

Einige Begriffe der Ablationshypnose  
Hypnose ohne Anwesenheit des Hypnotisators, durch einen wiederkehrenden 
suggestiv geprägten Schlüsselreiz ausgelöst, mit einem feststehenden, meist 
wiederkehrenden Inhalt.  
 

Autohypnose.  
Selbsthypnose, Hypnose, die man selbst einleitet, durch führt und zurücknimmt.  

 
Autosuggestion.  

Selbstsuggestion, die man sich selbst gibt.  
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Ephypnose.  
gleichbedeutend mit, Posthypnose, Eine Hypnose, die zeitlich nach der ihr zugrunde 

liegenden Hypnose, in der ihre Einleitung über Schlüsselreiz und Ablauf genau 
suggeriert wurden und stattfindet. Im Unterschied zur Ablationshypnose ohne 

Wiederholungssuggestion.  
 

hypnogene Reize.  
eine Hypnose hervorrufende Reize.  

 
Hypnoid.  

Bewusstseinslage mit erheblichen hypnotischen Anteilen.  
 

hypnoid.  
hypnoseähnlich.  

 
Hypnoseinduzierend.  

eine Hypnose einleitend.  
 

Hypnotisand.  
die Person, welche hypnotisiert werden soll.  

 
Hypnotisator.  

die Person, welche zu medizinischen Zwecken hypnotisiert von Daruciria LANGEN 
eingeführte Bezeichnung.  

 
Hypnotiseur.  

die Person, welche zu nichtmedizinischen Zwecken hypnotisiert.  
 

Hypnotisierierter.  
die Person, welche in Hypnose ist.  

 
Induktion.  

Einleitung der Hypnose.  
 

Posthypnose.  
siehe Ephypnose.  

 
Rapport oder hypnotischer Rapport.  

die besondere Beziehung zwischen Hypnotisator und Hypnotisiertem.  
 

Subliminals.  
Reize, die unter der bewussten Wahrnehmungsschwelle der Sinne liegen, die also zu 

kurz, zu leise oder zu schwach sind, um be wusst bemerkt zu werden.  
 

Suggerendus.  
die Person, welche eine Suggestion empfängt.  

 
Suggestibel, Suggestibilität.  

beeinflussbar, Beeinflussbarkeit.  
 

Suggestiv, Suggestivität.  
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stark beeinflussend, Beeinflussungsfähigkeit.  
 

Suggestor.  
allgemein die Person, welche eine Suggestion gibt.  

 
Vigilanz.  

Wachheit, Aufmerksamkeit. Der Ausdruck Vigilanz bezeichnet die zur Hypnose 
gegensätzliche Bewusstseinslage. Er eignet sich besser als Wachheit, da er nicht 

den falschen Gegensatz Schlaf nahelegt. Es ist darunter eine offene, breite 
Aufmerksamkeitslage zu verstehen, im Gegensatz zur eingeschränkten, 

konzentrierten Aufmerksamkeitsla ge in Hypnose.  
 

Jeder Mensch ist oft in Hypnose.  
Zum Beispiel jeden Morgen, wenn man sich verschlafen aus dem Bett rollt. Wir 
befinden uns dann in einem Zustand zwischen Wachbewusstsein und Schlaf. Das 
Gehirn sendet in diesem Bereich sogenannte Alphawellen aus Wellen mit einer 
Frequenz zwischen 8 und 14 Hertz. Dies ist genau der Zustand, der auch unter 
Hypnose normalerweise erreicht wird. Im Bereich der Delta und Thetawellen unter 8 
Hz befinden wir uns im natürlichen Schlaf oder bei sehr geringer Fequenz im Koma. 
Dieser Bereich kann durch Hypnose nur in sehr seltenen Fällen erreicht werden, da 
dazu ein extremes Stadium der Tiefenhypnose notwendig ist. Die Tiefe der Hypnose 
kann grob in 3 Stufen eingeteilt werden.  
 

Leichte Hypnose.  
Der Hypnotisierte befindet sich in einem leichten Entspannungszustand. Das 
Bewusstsein ist noch voll aktiv, trotzdem werden einfache Suggestionen 
angenommen zum Beispiel normale Anweisungen, wie Legen Sie den Arm auf ihren 
Bauch. oder Strecken Sie die Beine ganz aus. Die meisten Menschen beteuern, 
nachdem sie aus diesem Zustand wieder aufgewacht sind, dass sie gar nicht in 
Hypnose waren und die Anweisungen des Hypnotiseurs nur ausgeführt haben, weil 
sie mitspielen wollten. Tatsächlich sind aber auch dauerhafte Suggestionen 
anwendbar.  
 

Mittlere Hypnose.  
Der Hypnotisierte befindet sich in einem tiefen Entspannungszustand. Das 
Bewusstsein ist dabei kaum noch aktiv, deshalb werden alle nicht 
persönlichkeitsfremden Suggestionen angenommen. Eine extreme Einflussnahme 
auf die Wahrnehmungen und Gefühle des Hypnotisierten bis hin zur totalen 
Veränderung ist möglich siehe auch Möglichkeiten der Hypnose, auch direkte 
Eingriffe in Erinnerung und Wissen. Die Person kann sich aber nach Operation noch 
an alles Geschehene erinnern.  
 

Tiefenhypnose.  
Nun ist ein Zustand absoluter Entspannung erreicht. Das Wachbewusstsein ist hier 
vollkommen ausgeschaltet, was darin resultiert, dass sich der Hypnotisierte nach der 
Operation an nichts mehr erinnern kann. Einfache Suggestionen entfalten in diesem 
Zustand deutlich mehr Kraft, komplizierte Suggestionen, wie Altersregressionen, 
Rückführungen in frühere Altersstufen werden möglich, ebenso, wie posthypnotische 
Befehle die allerdings auf einem tiefen Level der mittleren Hypnose auch schon 
funktionieren. Tatsächlich sind diese Zustände aber nicht deutlich voneinander 
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getrennt, die Übergänge sind fliessend. So kann sich der Hypnotisierte zum Beispiel 
häufig nur an einen Teil der Operation nicht erinnern.  
 

Wie aber sieht es nun mit der Macht des Hypnotiseurs über seinen Menschen aus.  
Klar ist. Die Kritikfähigkeit des Hypnotisierten ist stark herabgesetzt. Das bedeutet, 
dass er gerade in Tiefenhypnose durchaus Anweisungen ausführt, die vollkommen 
sinnlos sind oder Dinge tut, die er sich im Wachbewusstsein nicht einmal vorstellen 
könnte. Vollkommen falsch und von der Sensationspresse oder Gewaltfilmen 
erfunden ist aber die Behauptung, man könne einen Menschen durch Hypnose 
beispielsweise dazu bringen, einen anderen umzubringen. Suggestionen, die 
persönlichkeitsfremd sind, werden nicht ausgführt, wie tief der Hypnosezustand auch 
sein mag. Hypnose kann niemanden zwingen, eine bestimmte Tat auszuführen. 
Tatsächlich wird durch Suggestionen nur ein starker Wunsch erzeugt. Dieser kann so 
extrem sein, dass ungewöhnliche oder sinnlose Dinge ausgeführt werden, der 
Mensch hat jedoch durch die ihm eigene Ethik immer noch selbst die Kontrolle über 
die Frage des Ausführens oder nicht Ausführens. Es dürfte zwar theoretisch möglich 
sein, einen Mörder zum töten zu bewegen, eventuell auch eine Person, die schon 
länger ernsthaft daran dachte, eine andere umzubringen, ein normal denkender 
Mensch wird aber eine entsprechende Suggestion nicht ausführen. Ebenso wird es 
ein Leichtes sein, einen Exhibitionisten oder den eigenen Partner dazu zu bewegen, 
sich auszuziehen, bei einem fremden Menschen wird das jedoch nicht funktionieren. 
Auch das Aushändigen von Geld, ein Befehl zur Ausführung eines Verbrechens, wie 
alles andere, was einer Person im Innersten widerstrebt, ist unter Hypnose nicht 
erreichbar. Bei besonders korrekten Menschen ist es oft nicht einmal möglich, sie 
zum Herausstrecken ihrer Zunge zu bewegen. Zusätzlich ist noch anzumerken, dass 
es nicht möglich ist, jemanden gegen seinen Willen zu hypnotisieren. Der Mensch 
muss mitarbeiten, sonst hat der Hypnotiseur normalerweise keine Chance. 
Normalerweise heisst. Es gibt durchaus Möglichkeiten, im Schlaf, Blitzhypnose, 
Fernhypnose, einen Menschen zu hypnotisieren, ohne dass er es zunächst merkt. 
Sobald er sich aber gegen die Einflussnahme wehrt, ist jeder Versuch umsonst. Als 
mächtiges Mittel zur Beeinflussung des Unterbewusstseins kann Hypnose aber 
natürlich auch missbraucht werden.  
 

Um ein Beispiel zu nennen.  
Zwar wird es kaum möglich sein, einen Hypnotisierten zur Herausgabe all seines 
Geldes zu zwingen, wohl aber, ihn horrende Sitzungsgebühren für angemessen 
halten zu lassen. Auf derartigen Umwegen haben Scharlatane natürlich grosse 
Möglichkeiten. Deshalb. Wer Hypnotherapie für sich selbst in Erwägung zieht, sollte 
in jedem Falle einen Arzt seines Vertrauens auswählen. Denn trotz allem sind 
ideenreichem Missbrauch wenig Grenzen gesetzt.  
 

Verschiedene Formen der Fernhypnose  
Sie ist in jedem Falle mit Vorsicht zu geniessen, da der Hypnotiseur die 
Auswirkungen seiner Taten nicht direkt beurteilen kann. Zur Fernhypnose kann man 
beispielsweise die Telefonhypnose, die Briefhypnose und telepathische Formen der 
Hypnose zählen. Wenn die Personen nicht extrem suggestibel sind, funktionieren 
diese Formen abgesehen eventuell von der telepathischen allerdings nur, wenn es 
entsprechend vorher verankert wurde. Dann allerdings ist es kein Problem, 
Menschen mit Hilfe eines Telefongesprächs oder eines Textes in Hypnose zu 
versetzen. Die telepathische Form liegt auch für mich zugegebenermassen im 
Bereich der Theorezischen Spekulation. Allerdings berichten zahlreiche durchaus 
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ernstzunehmende Hypnotiseure in ihren Büchern von geglückten Versuchen und 
auch der berühmte indische Seiltrick wird allgemein in die Sparte der telepathischen 
Massenhypnose eingeordnet. Dabei sind sich alle Autoren einig, dass für diese Form 
der Hypnose ein hartes, jahrelanges Training nötig ist, wie es eben zum Beispiel die 
indischen Fakire erhalten haben könnten. Sollte diese Hypnoseform tatsächlich real 
ausführbar sein, wirft das natürlich einige problematische Fragen auf. So könnte 
dann beispielsweise niemand mehr die theoretische Existenz einer alle Menschen 
kontrollierenden Instanz abstreiten.  
 

Hypnose Therapie  
Eine Technik, die kombiniert mit anderen Hypnosetechniken ein Hypnotiseurisches 
Level erreicht, das in Hypnotiseurischen Kreisen seinesgleichen sucht. Diese 
Therapie beruht auf dem Prinzip des neurolinguistischen Programmierens. Dieses 
relativ junge Gebiet der Psychotherapie wurde entwickelt von den beiden 
Amerikanern Richard Bandler und John Grinder. NLP ist besonders dadurch bekannt 
geworden, dass man mit ihr relativ einfach und sicher eine Phobie beseitigen kann. 
Die meisten Psychoanalytiker sagen, dass man zur Beseitigung einer Phobie 
mindestens 100 Analysesitzungen braucht. Mit der NLP Methode ist dies eine Frage 
von 20 30 Minuten. In 70% aller Fälle geht es noch schneller und zwar innerhalb 2 3 
Minuten mit der Handflächen Therapie. Eine der Grundannahmen im NLP lautet, 
dass jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt. Ein bestimmtes äusseres Ereignis 
wird durch unsere Sinneskanäle aufgenommen und gelangt über verschieden Filter, 
die notwendigerweise die Wirklichkeit dieses Ereignisses löschen, verzerren oder 
verallgemeinern, in unser Unterbewusstsein. Da jeder Mensch andere Filter besitzt, 
hat auch jeder Mensch von diesen Ereignissen unterschiedliche innere Abbilder., wie 
sonst könnte man sich erklären, dass es Menschen gibt, die bei einem Ereignis mit 
Todesfolgen in tiefe Verzweiflung geraten, so nach dem Motto., wie kann denn der 
Liebe Gott nur so etwas zulassen, während es andere Menschen vollkommen 
unberührt lässt. Ach, ich höre schon wieder die kritischen Stimmen. Was mögen das 
nur für gefühlskalte Menschen sein, die ein Flugzeugabsturz mit 400 Todesopfern 
kalt lässt. Sie sind nicht gefühlskalt, sie arbeiten eben, oder vor allem, mit anderen 
geistigen Programmen, dass der Physische Tod nichts Schlimmes darstellt. Wenn 
Sie mehr darüber wissen möchten, dürfen Sie gerne an meinen Schnupper Kurs 
kommen, da es hier zu weit abschweifen würde. Die NLP Leute sagen, die Landkarte 
ist nicht das Territorium. Das bedeutet, dass, wenn ich Ihnen die Landkarte von 
Hamburg zeige, dann ist das nicht Hamburg, sondern nur eine Landkarte. Anders 
ausgedrückt, wenn ich Ihnen mein Weltbild erkläre, was vielleicht viele Menschen zur 
Verzweiflung treiben würde, dann ist das nicht Die Welt sondern eben nur ein Bild 
davon, wie ich diese Welt sehe. So gibt es eben Milliarden von Weltbildern, denn die 
Welt ist für jeden Mensch so, wie er sie sieht. Sieht ein Mensch in der Welt nur das 
Schlechte, dann ist die Welt eben schlecht. Sieht er nur Das Gute, dann ist sie eben 
gut. Können Sie jetzt begreifen, warum Sie niemals einen anderen Menschen 
verstehen werden. Das einzige, was Sie vielleicht lernen können, ist, warum dieser 
Mensch jetzt so und nicht anders reagiert hat. Dafür müssen Sie aber lernen, ein 
wenig mit den Augen dieses Menschen zu sehen, mit dessen Ohren zu hören und 
mit dessen Händen zu fühlen. Immer noch nicht verstanden. Dann wird es langsam 
Zeit, dass Sie ein wenig die Geistigen Schallplatten in Ihrem Kopf überprüfen sollten.  
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Löschen Verzerren und Verallgemeinern  
Würden wir alles wahrnehmen, was um uns herum passiert, dann könnte es sein, 
dass wir vermutlich durchdrehen. Das ist auch der Grund, warum einer der besten 
Filter das Löschen ist. Das ist auch etwas, was Sie im Augenblick tun. Denn während 
Sie diese Zeilen lesen, interessiert es Sie wenig, wie wie die Postleitzahl Ihres 
Wohnortes lautet. Erst jetzt, wenn Sie daran erinnert werden, sind Sie in der Lage, 
zumindest hoffe ich das, diese aus Ihrem Unterbewusstsein hervorzuholen. So ist es 
mit allen Dingen. Laut Untersuchungen sind wir in der Lage, zwischen 5 und 7 
verschiedene Dinge mit unserem Bewusstsein gleichzeitig wahrzunehmen. Alles 
andere ist im Unterbewusstsein gespeichert. Wollen wir uns bestimmte Informationen 
vom Unterbewusstsein wieder abrufen, dann ist es notwendig, dass eine oder 
mehrere dieser bewussten Dinge wieder verschwinden, um Platz zu machen für 
Neues, ähnlich, wie auf dem Bildschirm eines Computers. Nehmen wir an, das 
Symbol für eine Tür bei Ihnen ist eine viereckige Holztür, die man ganz einfach auf 
und zuschwenkt. Eines Tages begegnen Sie einer Glasschiebetür mit Rundbogen. 
Wissen Sie dann nicht mehr, dass es eine Tür ist. Doch, da Ihre Filter eben 
verallgemeinern. Alles, was so aussieht, als wenn man es aufmachen und 
hindurchgehen könnte, gilt eben als Tür. Würde dies nicht so sein, müssten wir bei 
jeder neuen Tür eben wieder lernen, dass es eine Tür ist und nichts anderes. 
Verallgemeinern kann auch negativ behaftet sein und zwar dann, wenn 
beispielsweise eine Frau desöfteren betrogen wurde und zu dem Schluss kommt. 
Männer sind Schweine. Dass das eben nicht stimmt, wissen Sie genauso gut, wie 
ich. Dies bezeichnet man dann als eine unzulässige Verallgemeinerung. Dann die 
Möglichkeit des Verzerren. Wäre uns diese Möglichkeit nicht gegeben, dann gäbe es 
keine Phantasie oder Kreativität. Wir alle haben uns doch als kleine Kinder immer 
vorgestellt, Räuber, Pilot oder Prinzessin zu sein. Das ist nicht unsere Wirklichkeit 
gewesen, sondern ganz einfach eine Verzerrung und durch dieses Visualisieren sind 
wir auch letztlich in der Lage, uns unser Leben so zu gestalten, wie wir uns das 
vorstellen, denn dadurch verzerren wir die Wirklichkeit. Die logische Konsequenz aus 
all diesen Dingen ist, dass wir unsere Filter verändern müssen, wenn wir unser 
Leben verändern wollen.  
 
Die wichtigsten Filter sind unsere Erinnerungen  
Es ist so, dass jedes Ereignis seit unserer Geburt in unserem Unterbewusstsein 
gespeichert ist. Mittlerweile geht man sogar noch einen Schritt weiter, dass es auch 
so etwas, wie Erinnerungen während und vor der Geburt sprich Schwangerschaft 
oder Frühere Leben gibt, von denen ebenfalls gespeicherte Ereignisse vorliegen 
können. Diese Ereignisse können dann dafür verantwortlich sein, dass wir hier und 
heute gewisse Probleme haben. Das heisst das es die Reinkarnation gibt.  
 
Der zweite Filter sind die Entscheidungen  
Dies können positive, wie auch negative Entscheidungen sein. Eine Frau, die 
vergewaltigt wurde, könnte zu der Überzeugung kommen, dass ihre Schönheit dafür 
verantwortlich war. Sie wird dadurch vermutlich die einschränkende Entscheidung 
treffen können, dass sie nie wieder schön sein darf. Oder ein Mensch, der vielleicht 
als kleines Kind von seinen Eltern am Tisch immer gehört hat. Reiche Menschen sind 
Schweine, könnte in seinem Unterbewusstsein durchaus die Entscheidung getroffen 
haben, dass er niemals richtig Geld verdienen darf, da er ansonsten ein Schwein ist. 
Diese limitierenden Entscheide werden getroffen, da sie meistens ungefiltert in unser 
Unterbewusstsein gelangen. Will man diese Entscheide durch positive ersetzen, 
muss man sie sich zuerst bewusst machen.  
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Die nächsten Filter sind Werte und Glaubenssysteme  
Wenn ich Sie jetzt frage, was in Ihrem Beruf das wichtigste ist, wird der eine vielleicht 
sagen. Erstens Geld, zweitens Sicherheit, drittens Spass. Ein anderer sagt vielleicht. 
Erstens Freiheit, zweitens Spannung und drittens Geld. Beide legen in Ihrem Leben 
mit Sicherheit unterschiedliche Verhaltensformen dar. Diese Wertesysteme kommen 
zum grössten Teil durch Äusserungen, die wir von unseren Eltern, Medien oder 
Lehrern übernommen haben. Ein Teil ist vielleicht auch durch unsere eigenen 
Erfahrungen entstanden. Woher wissen Sie, ob ein Ereignis in der Vergangenheit 
oder Zukunft liegt. Darüber gibt es nichts zu lachen, aber es gibt Kliniken, die voll 
sind von Menschen, die eben nicht dazu in der Lage sind. Viele wissen eben nicht, 
ob sie in einer realen oder Phantasiewelt leben. Warum wissen Sie, ob etwas in der 
Vergangenheit oder Zukunft liegt. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn 
die Zeit in einer bestimmten Art und Weise organisiert. Um mit der Filtertechnik 
arbeiten zu können, müssen Sie eben wissen, wie Ihr Gehirn die Zeit organisiert. 
Dies versuchen wir jetzt herauszufinden. Dazu schliessen Sie bitte die Augen und 
stellen Sie sich vor, wie Sie sich heute Morgen gewaschen haben. Je nachdem, mit 
welchem Sinneskanal Sie vordergründig arbeiten, wird der eine von Ihnen jetzt ein 
Gefühl bekommen, ein anderer erhält vielleicht ein Bild und für einen weiteren von 
Ihnen wird es eher ein Gedanke sein. Vertrauen Sie einfach darauf, dass Ihnen Ihr 
Unterbewusstsein die richtigen Informationen liefern wird. Dann stellen Sie sich vor, 
wie Sie sich gestern, letzte Woche und vielleicht letzten Monat am Morgen 
gewaschen haben. Wenn Sie jetzt versuchen, sich das Ganze als eine Folge von 
Bildern vorzustellen, aus welcher Richtung würde die Vergangenheit auf Sie 
zukommen. Von hinten, von links, von oben oder rechts. Zeigen Sie einfach intuitiv 
mit einer Hand in die entsprechende Richtung. All diese Erinnerungen werden sich 
dann ähnlich einer Linie oder Zeitachse angeordnet haben. Dasselbe machen Sie 
jetzt für die Zukunft. Stellen Sie sich einfach vor, wie Sie sich Morgen, nächste 
Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr waschen werden. Auch diese Dinge 
werden sich wieder in einer Art Linie anordnen. Wenn Sie jetzt hingehen und beide 
Achsen miteinander verbinden, wie ist dann der Verlauf Ihrer Zeitachse. Liegt sie vor 
Ihrem Kopf, läuft sie vielleicht mitten durch den Kopf hindurch, kommt sie von links, 
rechts, oben oder unten. Jeder Mensch hat im Prinzip eine eigene Zeit Linie. 
Trotzdem finden wir nur zwei Hauptgruppen. Das eine sind die sogenannten In 
Zeitler, bei denen die Gegenwart im Kopf liegt, das andere sind die Durch Zeitler. Bei 
diesen Menschen liegt die Gegenwart direkt vor dem Kopf. Beide Zeitachsen haben 
ihre Vor und Nachteile, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Sollten Sie 
dennoch daran interessiert sein, dürfen Sie gerne an meinen Seminaren 
vorbeischauen. Für die eigentliche Therapie, auf die ich jetzt näher eingehen möchte, 
werden Sie die Zeitachse allerdings so verändern, dass die Vergangenheit links, die 
Gegenwart vor dem Kopf und die Zukunft rechts von Ihnen liegt. Dazu schliessen Sie 
die Augen und stellen sich einfach vor, dass Sie aus Ihrem Kopf herausgehen, nach 
unten schauen, innerlich bis drei zählen und die Zeitachse entsprechend verankern. 
In diesem Fall haben Sie dann die Achse eines typischen Durch Zeitlers. Bilder oder 
Erinnerungen der Vergangenheit, müssten dann links von Ihnen, die Gegenwart 
direkt vor Ihrem Kopf und die Zukunft rechts von Ihnen sein. Wenn Sie sich jetzt 
vorstellen, hoch über diese Zeitachse zu schweben, zurück in die Vergangenheit, 
werden Sie feststellen, dass abhängig von Ihrem Weltbild, die Zeitachse nicht 
unbedingt bei der Geburt oder Zeugung endet, sondern darüber hinausgeht. 
Vielleicht sind es vererbte Zeitachsen früherer Generationen oder sogar früherer 
Leben. Vertrauen Sie einfach auf Ihr Unterbewusstsein, dass es Ihnen durchaus 
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solche Achsen liefern kann. Anschliessend kommen Sie wieder zurück. Um zu 
verstehen, wie diese Methode funktioniert, bedarf es allerdings noch einiger 
Erklärungen. Nehmen wir an, Sie erinnern sich bewusst noch an ein Ereignis, an 
dem Sie furchtbare Angst hatten. Diese Erinnerung existiert daher, da es für Sie ein 
signifikantes bedeutsames Ereignis war. In nahezu allen Fällen ist dies aber nie das 
einzige Ereignis gewesen. Vermutlich gab es schon solche oder ähnliche 
Angstgefühle in der Kindheit, im Mutterleib oder sogar in früheren Zeitachsen, was 
immer das bedeuten mag. Diese Aneinanderreihung von Ereignissen sprich Kette 
wird in diesem Therapiebereich als Gestalt bezeichnet. Für die Psychologen unter 
Ihnen, dies hat nichts mit der klassischen Gestalttherapie zu tun. Wenn Sie es jetzt 
schaffen, bei einer solchen Ereigniskette an das allererste Ereignis zu gelangen und 
diese Angst aus dem Nervensystem zu löschen, ist die gesamte Gestalt 
verschwunden. Sie können dann immer an ein Ereignis denken, an dem Sie einmal 
Angst hatten und Sie werden verblüfft feststellen, dass keine Angst mehr aufkommen 
wird. In dieser Therapie wird mit 4 Positionen auf der Zeitachse gearbeitet. Mit den 
Werkzeugen, die ich heute kenne, weiss ich, dass zwei Positionen vollkommen 
ausreichend sind. Die erste Position, die Sie sich anschauen, ist direkt in dem 
Ereignis drin. Sie sehen dann, was Sie damals gesehen haben, hören, was Sie 
gehört haben und fühlen, was Sie gefühlt haben. Dabei werden Sie feststellen 
können, dass der Körper mit bestimmten Reaktionen aufwartet, die Sie in eine Stärke 
von 1 - 10 einteilen können. Diese sogenannten Überzeuger dienen ganz einfach 
dazu, dass wir jederzeit überprüfen können, ob die negativen Gefühle wirklich 
komplett aus Ihrem Nervensystem gelöscht wurden, denn erst dann werden auch 
keine Reaktionen im Körper mehr feststellbar sein. Dies ist dann der Fall, wenn Sie 
es schaffen, von einer 10 auf eine 0 zu kommen. Damit Sie letztlich das Gefühl 
abhängen können, gehen Sie in die Position 2, 1000m über die Zeitachse,etwa eine 
halbe Stunde vor das allererste Ereignis, das mit diesem Gefühl zu tun hatte. Dabei 
schauen Sie in Richtung Gegenwart, schräg hinunter auf das Ereignis. Sie werden 
dann in dieser Position eine interessante Feststellung machen. Innerhalb kurzer Zeit, 
10 30 Sekunden, werden Sie das negative Gefühl in Ihrem Körper nicht mehr 
feststellen können. Wenn es vollkommen verschwunden ist, können Sie testen gehen 
und zwar noch einmal voll in das Ereignis also der Position 1 hinein. Dabei werden 
Sie merken, dass der Körper neutral bleibt. Dann wissen Sie auch, dass Sie das 
Problem entgültig los sind.  
 

Erklärung der Funktion  
1. Psychologisch. Es kann behauptet werden, dass alle Emotionen einen gewissen 
Zeitrahmen benötigen, um ihre Bedeutung ausdrücken zu können. Daher bewirkt 
eine Änderung der zeitlichen Perspektive das Refraiming der Emotionen. Die 
Emotion verschwindet, weil sie in einen anderen Rahmen gesetzt wurde.  
 
2. Metaphysisch. Es gibt es auf diesem Planeten nur eine einzige echte Emotion die 
Liebe. Alle negativen Emotionen leiten sich von Angst ab und sind daher Illusion. 
Daher bedeutet eine Änderung der zeitlichen Perspektive, dass die Emotion sich als 
die Illusion, die sie ist, zeigt und daher verschwindet.  
 
3. Quantenphysikalisch. Es ist die Position 2 das umgekehrte Nicht Spiegelbild der 
Art, wie die Emotion im Hier und Jetzt behalten wird. Daher ist Position 2 das multi 
dimensionale neurologische Gegenteil von Hier und Jetzt Diese Position wirkt ähnlich 
der Antimaterie und durch sie werden die neurologischen Grenzen der Emotionen im 
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Körper geborsten sie verschwindet. Einen wichtigen Hinweis möchte ich aber noch 
geben. Ich bitte Sie, Ihrem Unterbewusstsein mitzuteilen, dass es den Zugriff zu 
einem Ereignis verweigert, wenn es sich um ein Trauma handelt. Gehen Sie davon 
aus, dass Sie sich in einem solchen Fall absolut auf die Inzustand Ihres 
Unterbewusstseins verlassen können. Sollten sie ausserdem jemand sein, der unter 
Depressionen oder öfteren Gefühlsausbrüchen leidet, oder sich als Person fühlen, 
die kurz vor dem Explodieren steht, suchen Sie besser einen guten Hypnotiseur auf, 
der die Techniken bis ins Detail kennt, bevor Sie eigene Experiment durchführen. Ich 
möchte nicht, dass Sie in ein noch tieferes Loch hineinfallen, als Sie sich vielleicht 
schon befinden.  
 
Zur Praxis  
Schliessen Sie die Augen und stellen Sie sich ein Ereignis in Ihrem Leben vor, als 
Sie traurig waren. Machen Sie sich davon ein grosses, buntes und bewegtes Bild. 
Fühlen Sie, was Sie damals gefühlt haben, hören Sie, was Sie gehört haben und 
sagen Sie zu sich, was Sie damals gesagt haben. Wenn Sie dies getan haben, wird 
irgendwo in Ihrem Körper eine Reaktion stattfinden. Das kann ein Schmerz sein, ein 
Druck, Stechen, Kribbeln oder sonstige Reaktionen. Achten Sie auch genau darauf, 
wo diese Veränderung im Körper stattfindet und bewerten Sie diese auf einer Skala 
von 1 - 10. 1 ist schwach und 10 ganz stark. Nun fragen Sie Ihr Unterbewusstsein, ob 
es in Ordnung ist, dieses Gefühl im Körper loszuwerden, wobei das Ereignis und die 
daraus resultierenden Lernerfahrungen gespeichert bleiben und nicht gelöscht 
werden. Hierbei geht es lediglich darum, die negativen Gefühle oder Emotionen 
loszuwerden. Wenn Ihr Unterbewusstsein das Gefühl nicht loswerden will, brauchen 
Sie erst gar nicht weiter zu probieren. In einem solchen Fall soll die entsprechende 
Situation noch einmal näher betrachtet werden, wozu ich Ihnen eine spezielle 
Einzeloperation empfehle. Ansonsten begeben Sie sich auf der Zeitachse zurück bis 
zum allerersten Ereignis, was für diese Gefühle verantwortlich war. Dabei können Sie 
Ihrem Unterbewusstsein absolut vertrauen. Es wird Sie zum ersten Ereignis führen. 
Dabei sehen Sie vielleicht einen Hinweis in Form einer Flagge, hören eine innere 
Stimme oder achten einfach auf Ihr Gefühl. Das kann in diesem Leben oder in einem 
früheren Leben zu finden sein. Zählen Sie innerlich bis 3 und dann wird Ihr 
Unterbewusstsein etwa eine halbe Stunde vor diesem Ereignis, 1000m über der 
Zeitachse sein und in Richtung Gegenwart schauen. Sie schauen schräg hinunter 
auf das Ereignis, wobei Sie nicht wissen müssen, um was für eine Situation es sich 
handelt. Vertrauen Sie einfach darauf, dass Sie am richtigen Ort sind. In dieser 
Position werden Sie feststellen, dass das negative Gefühl aus dem Körper langsam 
aber sicher verschwindet. Beobachten Sie dabei einfach Ihren Körper, wie das 
Gefühl immer schwächer wird, bis es vollständig verschwunden ist. Bei dem einen 
von Ihnen kann dies relativ schnell gehen, bei anderen wiederum dauert es etwas 
länger. Wenn das Gefühl vollkommen verschwunden ist, nehmen Sie einen oder 
mehrere tiefe Atemzüge und stellen sich einfach vor, dass über Ihnen eine 
unendliche Lichtquelle ist. Lassen Sie dieses Licht durch den Kopf in Ihren Körper 
hinein strömen und zum Herzen wieder hinaus, bis auf Ihre Zeitachse und alle 
beteiligten Menschen und Geschöpfe bis in Richtung Gegenwart. Sie werden 
feststellen, dass, sobald sich die Zeitachse in diesem Licht befindet, ein angenehmes 
und warmes Gefühl durch Ihren Körper gleitet. Das Licht hat ebenfalls eine heilende 
und reinigende Wirkung, denn wir sind nun einmal nichts anderes als Licht. Bei den 
meisten Menschen dürfte spätestens hier das negative Gefühl verschwunden sein. 
Sollte noch ein Rest vorhanden sein, gehen Sie einfach noch höher über die 
Zeitachse, ca. 2000m darüber und etwas weiter vor das Ereignis vielleicht 1 Stunde 
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vorher. Wenn auch hier das Gefühl immer noch nicht verschwunden ist, kann es 
sein, dass Sie noch nicht am allerersten Ereignis waren, oder aber Ihr 
Unterbewusstsein noch einmal genauer hinschauen möchte. Dann kann Ihnen 
vielleicht meine Inzustand über die Reinkarnation weiterhelfen. Wenn die Gefühle 
verschwunden sind, gehen Sie testen und zwar noch einmal voll die Situation 
vorstellen, in der Sie traurig waren. Versuchen Sie mit allen Mitteln, noch einmal 
dasselbe negative Gefühl zu erzeugen, was vor der Übung vorhanden war. Bei über 
90% von Ihnen wird der Körper völlig neutral reagieren. Sie können an dieses 
Ereignis denken, ohne dass der Körper irgendein Symptom produziert. Das bedeutet, 
dass die Gestalt der Traurigkeit aus Ihrem Nervensystem gelöscht ist. Danken Sie 
bitte Ihrem Unterbewusstsein, dass es Sie entsprechend unterstützt hat. Diejenigen, 
bei denen noch nicht alles verschwunden war, werden aber feststellen, dass das 
negative Gefühl lange nicht mehr so stark aufgetreten ist, wie vorher. Den Grund 
dafür habe ich Ihnen ja schon beschrieben. Wenn irgend jemand keinen Erfolg hatte, 
liegt es daran, dass er die Übung nicht richtig angewandt hat. Das gleiche Verfahren 
können Sie mit allen anderen Emotionen, wie Angst, Wut, Hass und Schuld 
anwenden. Ebenso können Sie einschränkende Glaubenssätze angehen wie. Ich 
kann nicht verzeihen oder Ich bin nichts wert. Auch Menschen, von denen Sie das 
Gefühl hatten verletzt worden zu sein und vieles mehr. Testen Sie einfach einmal 
verschieden Ereignisse, Situationen oder Menschen und überprüfen Sie, ob die 
Dinge wirklich verarbeitet wurden, oder ob Sie sich zur Gruppe der Verdränger 
zählen dürfen. Ich wünsche dabei jedenfalls viel Spass und Erfolg.  
 
Noch zwei Dinge zum Schluss  
1. Sie sind erst mit Ihrer Arbeit fertig, wenn Sie an jedes Ereignis in der 
Vergangenheit denken können und der Körper absolut neutral bleibt.  
 
2. Wenn Sie ein Gefühl im Körper produzieren, das im Bereich von 7 10 liegt und 
dieses Gefühl über der Zeitachse stärker wird anstatt schwächer, sollten Sie die 
Übung hier abbrechen, da es sich in einem solchen Fall vermutlich um ein Trauma 
handeln dürfte. Solche Dinge überlassen Sie besser ausgebildeten Hypnotiseurs.  
 

Bünen Hypnoseeinleitungen  
Es ist also weder Entspannungsmusik notwendig, noch sonst irgendetwas.  
Die Hände sind gefaltet, wie beim evangelischen Beten.  
 

Suggestionstext.  
Ich zähle jetzt von Fünf bis Null. Bei Null kleben Deine Hände aneinander. Bei Null 
angelangt, kannst Du Deine Hände nicht mehr öffnen.  
5 Du spürst nun, wie Deine Finger immer steifer und steifer werden. Immer steifer 
und steifer wird nun jeder einzelne Finger.  
4 Immer steifer werden Deine Daumen. Immer steifer werden Deine Zeigefinger. 
Immer steifer werden Deine Mittelfinger. Immer steifer werden die Ringfinger. - Und 
die kleinen Finger. Immer steifer werden Deine Finger und bei Null angelangt, 
werden Deine Hände aneinanderkleben. Du wirst Deine Finger dann nicht mehr 
bewegen können.  
3 Immer steifer und steifer werden Deine Finger. Immer steifer und steifer werden 
Deine Finger.  
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2 Je mehr Du nun versuchst Deine Hände wieder zu öffnen, umso weniger wird es 
Dir gelingen. Je mehr Du nun versuchst Deine Hände wieder zu öffnen, umso 
weniger wird es Dir gelingen.  
1 Völlig steif sind Deine Finger. Du kannst Deine Hände nicht mehr öffnen. Völlig steif 
sind Deine Finger. Je mehr Du versuchst Deine Hände zu öffnen, umso weniger wird 
es gelingen.  
0 Deine Hände kleben vollkommen aneinander. Du kannst Deine Hände erst dann 
wieder öffnen, wenn ich es erlaube. Deine Hände kleben vollkommen aneinander. 
Du kannst Deine Hände erst dann wieder öffnen, wenn ich es erlaube.  
 
Sie können während der Suggestionen auch leicht mit Ihren Fingern über die Hände 
der Versuchsperson streichen. Umso suggestibler eine Person ist, umso weniger 
wird sie die Hände wieder öffnen können. Ich persönlich habe es erlebt, dass eine 
Dame schon bei der Zahl drei hysterisch zu schreien begann, da sie ihre Hände nicht 
mehr bewegen konnte und mit einem Erfolg auch nie gerechnet hatte. Auflösen 
können Sie die Suggestion sehr schnell und einfach.  
 

Ich zähle nun bis Drei. Bei Drei angelangt, sind Deine Finger und Deine Hände 
wieder völlig normal.  

Deine Finger können sich jetzt wieder bewegen. Deine Hände können sich wieder 
bewegen 1 

Deine Finger und Deine Hände sind jetzt wieder ganz normal. 2 
Öffne Deine Hände. 3 

 

Hypnoseeinleitung bei Massenhypnose  
Die folgende, sehr effektive und sehr kurze Hypnoseeinleitung wird bei 
Bühnenshows angewendet. Es ist keinerlei optischer Konzentrationspunkt 
notwendig. Der Proband steht aufrecht. Medizinische Warnungen, wie Blutdruck und 
so weiter müssen geklärt sein. Alkoholisierte Personen müssen aussortiert werden. 
Bei mehreren Personen muss darauf geachtet werden, dass man auch zwischen den 
Leuten durchlaufen kann. Bei Massenhypnose muss auf Zigaretten und Kaugummis, 
geachtet werden. Auch sollten Handys ausgeschaltet sein und Zuschauer müssen 
zur Ruhe ermahnt werden. Bei Massenhypnose sind ein bis zwei Helfer angebracht, 
die auf die Probanden achten.  
 

Suggestionstext.  
Die Füsse stehen direkt nebeneinander. Die Arme hängen ganz locker am Körper 
herunter.  
Schliesse nun Deine Augen.  
Entspanne Deinen ganzen Körper.  
Entspanne Deinen Kopf.  
Entspanne Deinen Hals.  
Entspanne Deinen Nacken.  
Entspanne Deine Arme.  
Entspanne Deine Beine bis hinein in die Zehenspitzen.  
Entspanne Deinen ganzen Körper und konzentriere Dich nur noch auf diese Melodie 
und auf meine Stimme.  
Und langsam ganz langsam sinkst Du nun tiefer und tiefer in einen wunderschönen 
Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer.  
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Ich zähle nun langsam rückwärts von 5 0 und mit jeder Zahl sinkst Du tiefer und tiefer 
- immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung.  
5 Du beginnst Deine Atmung zu kontrollieren. Du atmest ganz ruhig, tief und 
gleichmässig ein und wieder aus. Du atmest ganz ruhig, tief und gleichmässig ein 
und wieder aus.  
Und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Melodie und mit jedem Wort, dass ich 
sage, sinkst Du tiefer und tiefer immer tiefer in einen wunderschönen, angenehmen 
Schlaf.  
Mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Melodie und mit jedem Wort, dass ich 
sage, sinkst Du tiefer und tiefer immer tiefer in einen wunderschönen, angenehmen 
Schlaf.  
Tiefer und tiefer.  
 
4 Du hälst nun keinen Gedanken mehr fest. Du lässt Deine Gedanken einfach nur 
kommen und wieder gehen. Du hälst keinen Gedanken mehr fest. Du lässt Deine 
Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen und immer tiefer und tiefer sinkst 
Du in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Immer tiefer und tiefer.  
 
3 Dein Unterbewusstsein öffnet sich ganz weit und alles was ich sage, das ist die 
Wahrheit. Alles was ich sage, wird ab sofort genau so eintreten, wie ich es sage. 
Alles was ich sage das ist die Wahheit und alles was ich sage wird ab sofort genau 
so eintreten, wie ich es sage und jedesmal dann, wenn ich mit meinem Finger an 
Deinem Ohr schnippe1, bist Du wieder hellwach. Sobald ich Dich an der Stirn 
berühre, oder wenn ich das Wort Schlaf zu Dir sage2, sinkst Du noch viel tiefer in 
diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
2 Du lässt Dich durch nichts stören. Kein Licht, kein Geräusch und keine Berührung, 
ausser wenn ich sie vorher ankündige, nichts kann Dich stören. Du hörst nur noch 
diese Melodie und meine Stimme und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser 
Melodie und mit jedem Wot, dass ich sage sinkst Du tiefer und tiefer - immer tiefer - 
in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
 
1 Du stehst ganz sicher und gerade auf Deinem Platz und Du schwankst ganz leicht 
im Takt dieser Melodie hin und her und mit jedem Atemzug mit jedem Takt dieser 
Melodie mit jedem Wort, dass ich sage, sinkst Du immer tiefer und tiefer in diesen 
wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
0 Du schläfst tief und fest. Du hörst nur noch diese Melodie und meine Stimme und 
Du sinkst tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
Und jedesmal dann, wenn ich mit meinem Finger an Deinem Ohr schnippe, oder 
wenn ich das Wort Schlaf zu Dir sage, sinkst Du augenblicklich noch viel tiefer immer 
tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
Jedesmal dann, wenn ich mit meinem Finger an Deinem Ohr schnippe, oder wenn 
ich das Wort Schlaf zu Dir sage, sinkst Du augenblicklich noch viel tiefer - immer 
tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
Und wenn ich Dich nun gleich an der Stirn berühre, dann wirst Du, steif, wie ein Brett 
nach hinten umfallen. Gar nichts kann Dir dann passieren, denn ich werde dann 
hinter Dir stehen und Dich auffangen und Du sinkst dann augenblicklich noch viel 
tiefer - immer tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf und solange, bis 
ich wieder zu Dir spreche, konzentrierst Du Dich nur auf diese Melodie und mit jedem 
Atemzug, mit jedem Wort, dass ich sage, sinkst Du noch viel tiefer in diesen 
wunderschönen, angenehmen Schlaf.  
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Daraufhin wird die Person werden die Personen an der Stirn berührt und auf den 
Boden gelegt. Selbstverständlich sollte dieser nicht dreckig oder kalt sein. Es ist 
hierbei Vorsicht geboten, da manche, wie ein Sack in sich zusammenfallen, andere, 
wie vom Blitz getroffen reagieren und wieder andere steif, wie ein Brett umkippen. 
Das Hinlegen ist eine sehr effektive Hypnosevertiefung. Bei vielen Probanden tritt 
nach dem Hinlegen eine Amnesie also ein Gedächtnisverlust ein.  
 
1 Hier kann auch ein anderer Auslöser Einsatz finden, jedoch bitte nicht ins Gesicht 
pusten oder wollen Sie Ihre Keime dem Probanden ins Gesicht spucken.  
 
2 Es können auch andere Auslöser suggeriert werden. Wichtig ist jedoch der Bezug 
auf den Hypnotiseur, da sonst jeder den Hypnosezustand auslösen könnte.  
 

Hypnoseanzeichen.  
Diese fünf Zeichen, zeigen den Eintritt einer Hypnose relativ sicher an.  
Lidflattern.  
Vermehrte, deutlich sichtbare Lacrimation.  
Rosa Verfärbung der Skleren.  
Die Augen sind konvergiert und nach oben gerichtet.  
Erhöhung der Oberflächentemperatur.  
Diese Zeichen können während der Einleitung, während der Vertiefung, aber auch 
scheinbar spontan vorkommend beobachtet werden. In jedem Fall beachten und 
kontrollieren.  
 

Vegetative Umschaltung.  
Diese wird von vielen Hypnotiseurs als Beweis angesehen, dass Menschen im 
Hypnosezustand sind. Aber auch wenn keine vegetative Umschaltung zu erkennen 
ist, können dennoch alle hypnotischen Phänomene erreicht werden. Zeichen der 
vegetativen Umschaltung. Deutliche Lockerung der Gesichtsmuskulatur. Der 
Gesichtsausdruck verändert sich, bei geöffneten Augen ist eine Pupillenerweiterung 
zu erkennen. Der Blick scheint in die unendliche Ferne gerichtet. Vorher treten meist 
unkoordinierte Muskelzuckungen auf, oft deutlich erkennbar an einem Lidflattern. 
Dieses Lidflattern ist für Anästhesiekundige durchaus mit dem Exzitationsstadium 
vergleichbar. Manchen Hypnotiseurs gilt es als das Zeichen für die eintretende oder 
eingetretene Hypnose schlechthin. Es kann jedoch auch durchaus eine Hypnose 
ohne dieses Phänomen eintreten.  
 

Weitere hypnotische Phänomene sind.  
Ausgeglichener, entspannterer Muskeltonus bis hin zur Katalepsie.  
Relative Bewegungsunfähigkeit.  
Veränderungen der Stimme beim Sprechen.  
Sparsame Bewegungsabläufe, das Wörtlichnehmen von Sprache.  
Verzögerung oder gar Verschwinden von insbesondere polysynaptischen Reflexen.  
Veränderung der Atmung Vorsicht, eine Zunahme der Atemfrequenz ist ein Zeichen 
von Angst, kein Hypnosezeichen.  
Vermehrtes Schlucken.  
Psychosomatische Reaktionen.  
Amnesie.  
Anästhesie.  
Regression.  
Zeitverzerrung.  



Bücher der Magie und über die Magie 

69 

 
Alle diese Phänomene können einzeln oder kombiniert miteinander auftreten, sind für 
sich alleine kein Beweis für das Vorliegen eines Hypnosezustandes. Andererseits 
können sie den Probanden oder Menschen sehr irritieren, wobei es eine Aufgabe 
des Hypnotiseur ist, zu einer Akzeptanz zu verhelfen. Danach kann der 
Einlassungswiderstand im allgemeinen leicht aufgegeben werden und die 
eingetretene Trance zu Hypnotiseurischen Interventionen genutzt werden. 
Hypnotisieren Sie mit einer der schnellen Methoden so viele Menschen, wie möglich. 
Fangen Sie sofort, gleich jetzt, damit an. Hypnotisieren Sie nur in absolut 
unkomplizierten Fällen. Hypnotisieren Sie nur um der Entspannung willen. Hüten Sie 
Sich vor komplizierten, schwierigen Fällen, hüten Sie Sich insbesondere vor 
Familienangehörigen. Hüten Sie Sich, um jeden Preis einen Hypnosezustand 
erreichen zu wollen. Gehen Sie die Hypnose spielerisch an. Tun sie so, als ob Sie 
hypnotisierten. Stellen Sie Sich vor, dass Sie hypnotisieren. Stellen Sie Sich vor, was 
geschieht. Beobachten Sie, was geschieht. Das klingt zugegeben etwas 
widersprüchlich. Wenn Sie aber danach handeln, werden Sie in drei bis vier Wochen 
genügend Routine erwerben, um sicher hypnotisieren zu können. Dann werden Sie 
auch Ihre Fähigkeiten und auch Ihre Grenzen erfahren haben. Dann werden Sie 
auch mit Hypnotiseurischer Hypnose beginnen können. Dann werden Sie mehr und 
mehr schwierigere Fälle behandeln können. Selbst Familienangehörige.  
 

Karma und Magie  
Die Frage nach dem Karma beschäftigt die westliche Esoterik schon, seit dieser 
östliche Begriff durch die Theosophie eingeführt und von zahllosen ihrer Nachfolger, 
Anhänger und auch Gegner aufgegriffen und weitergesponnen wurde. Selten ist über 
ein Thema soviel hanebüchener Unsinn geschrieben worden, selten wurde ein 
gänzlich unwestliches Denkprinzip so gründlich missverstanden und christianisiert. 
Auch wenn inzwischen viele Esoteriker das Lippenbekenntnis ablegen, Karma sei 
gar keine Sünde im christlichen Sinne, sondern vielmehr nur das Gesetz von 
Ursache und Wirkung, so sieht ihr Umgang damit in der Praxis doch meist immer 
noch völlig anders aus. Da wird das Karma eben doch zu einer entchristianisierten 
Sünde hochstilisiert, es gilt als oberstes Ziel, nur gutes Karma anzuhäufen, um gar 
keinen Preis aber schlechtes, es werden die banalsten Alltagsprobleme, aber auch 
schwere Schicksalsschläge, Geburtsfehler und Erkrankungen mit einer solch 
kritiklosen Naivität irgendwelchen Schandtaten in früheren Leben angedichtet, dass 
einem sehr schnell Thomas Manns wenig schmeichelhaftes Diktum von der 
Gesindestubenmetaphysik einfällt. Daran war Gautama, der historische Buddha, 
nicht unschuldig, denn auch er pflegte gelegentlich in diese Kerbe zu schlagen, um 
seine Anhänger zu disziplinieren. Was den heutigen Magier am meisten irritiert, ist 
die nicht auszurottende Behauptung von mit der praktischen Magie meist gänzlich 
unvertrauten, selbsternannten Weisheitsbesitzern, dass jegliche Magie die 
allerschlimmsten karmischen Folgen zeitige - eine Dämonisierung sondergleichen, 
deren Spiegelseite die immer wieder aufflackernde bigotte, weil in Wirklichkeit doch 
nur scheinbare aufklärerische Medienhetze wider Satanssekten und Teufelskulte ist, 
die schon manch eine Magierexistenz mit völlig haltlosen, unbewiesenen Vorwürfen 
gnadenlos vernichtet hat. Einer der scharfsinnigsten Kritiker dieser Fehlentwicklung 
ist und bleibt mit Sicherheit Aleister Crowley, weshalb wir ihn hier zu diesem Thema 
auch in einiger Länge zitieren wollen. Diese Vorstellung vom Karma wurde von 
vielen, die es eigentlich hätten besser wissen müssen, der Buddha eingeschlossen, 
im Sinne von ausgleichende Gerechtigkeit und Vergeltung missverstanden. Wir 
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kennen eine Geschichte von einem der Arahats Buddhas, der blind war und daher 
beim Auf und Abschreiten, ohne es zu wissen, eine gewisse Anzahl Insekten tötete. 
(Für den Buddhisten ist die Vernichtung von Leben das schlimmste aller 
Verbrechen.) Seine Mit Arahats fragten, wie es sich damit verhalte, worauf Buddha 
ihnen eine lange Geschichte darüber erzählte, wie der Betreffende in einer früheren 
Inkarnation eine Frau auf bösartige Weise des Augenlichts beraubt habe. Das ist 
nichts als ein Märchen, eine Schauerlegende, um die Kinder zu erschrecken und 
zudem wahrscheinlich auch die schlimmste Methode, die Jugend zu beeinflussen, 
die sich menschliche Dummheit jemals ausgedacht hat. Karma funktioniert nicht im 
geringsten nach diesem Prinzip. So oder so sollten moralische Fabeln sehr sorgfältig 
konstruiert werden, sonst können sie gefährlich für jene werden, die sie benutzen. 
Sie erinnern sich bestimmt an Bunyans Leidenschaft und Geduld. Der ungezogene 
Junge Leidenschaft spielte mit all seinen Spielzeugen und zerbrach sie, während der 
brave kleine Geduld sie sorgfältig beiseite legte. Bunyan vergisst freilich zu 
erwähnen, dass, bis Leidenschaft seine ganzen Spielzeuge zerbrochen hatte, er 
ohnehin über sie hinausgewachsen war. Karma funktioniert nicht auf diese 
erbsenzählende Weise. Auge um Auge ist eine Art brutaler, wilder Gerechtigkeit und 
die Vorstellung von Gerechtigkeit in unserem menschlichen Sinne ist dem Wesen 
des Universums völlig fremd. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Seine 
Wirkung ist in keiner Hinsicht verhältnismässig. Wenn ein Zufall erst einmal 
geschehen ist, lässt sich unmöglich voraussagen, was als nächstes passieren wird 
und das Universum ist selbst ein einziger, riesiger Zufall. Zehntausend Mal gehen wir 
hinaus zum Tee, ohne dass uns etwas Schlimmes widerfährt und beim 
zehntausendundersten Mal begegnen wir jemandem, der unser ganzes Leben 
gründlich umkrempelt. Es gibt insofern eine Art Sinn, als dass jede Wahrnehmung, 
die sich unserem Geist einprägt, das Ergebnis sämtlicher Kräfte der Vergangenheit 
ist, kein Ereignis ist so unbedeutend, um nicht auf irgend eine Weise unser Sosein 
beeinflusst zu haben. Doch das hat nichts von kruder Vergeltung an sich. Man kann 
binnen einer knappen Stunde hunderttausend Leben am Fusse des Baltor 
Gletschers töten, wie es Frater P. einst tat. Es wäre dumm zu glauben, wie der 
Theosoph es gerne tut, dass eine solche Tat einem nun das Schicksal auferlegen 
würde, hunderttausend Male von einer Laus umgebracht zu werden. Dieses 
Kontobuch des Karma wird getrennt von der Kleingeldkasse geführt und was das 
schiere Volumen angeht, so ist dieses Kleingeldkonto sehr viel umfangreicher als das 
Kontobuch. Wenn wir zuviel Lachs essen, bekommen wir Verdauungsstörungen und 
vielleicht auch Alpträume. Es ist albern anzunehmen, dass einmal eine Zeit kommen 
wird, da ein Lachs uns frisst und wir uns mit ihm nicht einverstanden erklären 
können. Andererseits werden wir auf schlimmste Weise für Vergehen bestraft, die 
überhaupt nicht unsere Schuld sind. Sogar unsere Tugenden stacheln die beleidigte 
Natur zur Rachsucht an. Karma wächst nur an dem, wovon es sich nährt und wenn 
Karma richtig aufgezogen werden soll, bedarf es einer sehr sorgfältigen Diät. Die 
Taten der Mehrzahl aller Menschen machen einander selbst zunichte, kaum wird 
tatsächlich mal eine Anstrengung unternommen, schon wird sie mit Faulheit 
aufgewogen. Eros weicht Anteros. Nicht ein Mensch von tausend entflieht auch nur 
dem Augenschein nach der Alltagsroutine des tierischen Lebens. Es wird langsam 
Zeit, dass wir als Magier den Karma Begriff wieder entdämonisieren und von 
kindischem Ballast befreien. Wenn Sie einem anderen Menschen einen Nasenstüber 
verpassen, so besteht das Karma dieser Tat darin, dass dem anderen nun die Nase 
schmerzt und aus nichts weiterem. Dass er Ihnen nun vielleicht seinerseits eine 
Ohrfeige gibt, ist bereits eine Sekundärfolge des Nasenschmerzes Ihres Opfers oder 
seiner Wut über die eigene Unachtsamkeit, Ihre Aggressivität falsch eingeschätzt 
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und nicht vorher den Kopf weggezogen zu haben. Sinnvoller als die naive, 
unreflektierte Befrachtung mit dem alten Schuld und Sühne Komplex ist da schon der 
psychologische Ansatz, der die Karma Vermeidung propagiert, weil es sonst zu 
einem innerseelischen Gewissenskonflikt kommen kann, der sogar bis zu 
psychosomatischen Erkrankungen führen könnte. In diesem Sinne ist es schon 
psychologisch sinnvoll, nur das zu tun, wohinter man mit ganzem Herzen steht eine 
völlig rationale Formulierung der crowleyschen Maxime Du hast kein Recht ausser 
deinen Willen zu tun. Wer sich daran hält, braucht nicht unbedingt eine 
Reinkarnationslehre womit wir freilich nicht behaupten wollen und dürfen, dass diese 
grundlegend falsch sei. auch wenn wir selbst kein Vertreter dieser Doktrin sind. Doch 
nun wieder zu meinem eigentlichen Thema in meinem Kapitel der Hypnose und 
Sugestionstechniken.  
 

Eine Fixationsmethode  
Der Mensch sitzt auf einem Stuhl oder Sessel, der Hypnotiseur steht seitlich neben 
ihm. Ein glänzender Gegenstand, in diesem Falle ist es die Uhr des Hypnotiseur Wird 
dem Pat. so vorgehalten, dass dieser einwärts und aufwärts schauen muss. Der 
Hypnotiseur spricht mit monotoner, singender, obertonreicher Stimme. Am besten so 
sitzen, wie Sie es gut und bequem aushalten können. Ja und ich möchte Sie bitten, 
ohne dass Sie den Kopf bewegen, einfach so auf meine Uhr zu gucken und ich 
werde jetzt langsam von eins bis zehn zählen und bei zehn werden Sie in einer 
Hypnose sein.  
 

Eeeeiinnns Und Sie schauen fest und unverwandt auf die Uhr bitte.  
Zweeeiii Auch wenn es schwer fällt immer unverwandt auf diese Uhr schauen.  

Dreeeeiiiii Es fällt. immer schwerer. vielleicht. brennen die Augen ein wenig. aber 
trotzdem unverwandt auf die Uhr schauen.  

Viiiieeeer Und der ganze Körper der ganze Organismus wird immer mehr bereit. in 
einen Trancezustand zu gehen.  

Füüüüünnnnf Es wird schon etwas schwieriger auf diese Uhr. zu schauen die 
Augenlider. werden schwer.  

Seeeeeeeeechs Der ganze Körper insbesondere die Augenlider werden immer 
schwerer und wollen sich schliessen.  

Siiiieeebennnnn Es wird immer schwerer die Augen offen zu halten.  
Aaaaaaaacht Immer schwerer wird es wach zu bleiben immer mehr. geht der Körper. 

in den Trancezustand über.  
Neeeeeuuunnnn Und wenn sich die Augen schliessen wollen. dann mögen sie sich 

einfach schliessen. ja immer schwerer wird es die Augen offen zu halten, nun 
schliessen Sie sie einfach.  

Zeeeeeehnnnn Und die Augen sind geschlossen bleiern schwer und Sie gehen 
immer mehr in einen angenehmen Trancezustand, auch die Arme und die Beine 

werden schwer und schwerer jetzt.  
und wenn Sie die Aufmerksamkeit auf die Arme richten, dann werden Sie feststellen, 
dass obwohl sie beide schwer sind, der eine Arm etwas leichter ist, als der andere.  

An dieser Stelle hat der Hypnotiseur schon eine trancevertiefende Suggestion 
begonnen.  

 
 
Und je schwerer ein Arm wird, um so leichter wird der andere Arm und der wird 
immer leichter und leichter und strebt nach oben so als ob er von einem Luftballon an 
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einem Seil getragen und hochgezogen würde und die Finger zucken schon nach 
oben und der Arm wird sich jetzt gleich von seiner Unterlage abheben. und, wie an 
einem Seil nach oben gezogen werden es wirkt diese Kraft, wie von einem Seil auch 
wenn der Arm andererseits, wie an der Unterlage festgeklebt scheint und die Hand 
nähert sich immer mehr dem Gesicht bis sie die Stirn berührt. Ja.und wenn sie die 
Stirn berührt hat, fällt sie langsam wieder zurück auf die Unterlage ganz langsam und 
wenn sie die Unterlage berührt hat, dann gehen Sie in eine tiefe Entspannung und 
der ganze Körper, der ganze Organismus entspannt sich mehr und mehr und immer 
tiefer. Das was vorher an Leichtigkeit da war, ist jetzt an Schwere da und wenn Sie 
jetzt versuchen würden, die Augen zu öffnen oder die Arme zu heben das würde nur 
mit sehr sehr grosser Mühe gehen und ich möchte Sie nun bitten, mit ihrem ganzen 
Bewusstsein. zurückzugehen in der Zeit bis hin Jahr um Jahr zurück. bis hin zu der 
Zeit in der Ihre Beschwerden (benennen.) zum ersten Mal aufgetreten sind und wenn 
Sie in dieser Zeit angekommen sind wird sich Ihr rechter Daumen bewegen und ein 
Zeichen geben. Ja und nun schauen Sie an, was da aus Ihrer Wahrnehmung 
auftaucht und wenn das Bild deutlich genug geworden ist, dann beschreiben Sie es 
bitte. Jetzt wird der Mensch nach mehr oder weniger kurzer oder langer Zeit 
irgendeinen Sinneseindruck beschreiben. Dieser wird in der Trance dialogisch 
bearbeitet, Technik je nach psycho Hypnotiseurischer Schule.  
 

Rücknahme.  
Ja, wir wollen für heute diesen Hypnosezustand wieder langsam zurücknehmen. Ich 
möchte Sie nun bitten, so langsam wieder in das Hier und Jetzt wieder 
zurückzukehren und ich zähle dann gleich von zehn bis eins und bei der eins sind 
Sie dann wieder ganz wach, fit und frisch und wenn wir so ein Experiment noch 
einmal machen, dann werden Sie immer schneller und immer tiefer in die Hypnose 
kommen und auch an die Sachen, um die es eigentlich geht.  
 
Wir wollen jetzt die Hypnose zurücknehmen. Ich fange mal an zu zählen.  

Zehn Sie werden wacher und wacher.  
Neun Die Arme werden wieder frei und leicht.  

Acht Auch die Beine werden jetzt wieder frei und leicht.  
Sieben Die normale Muskelspannung, der normale Kreislauf kehrt 

auch in den übrigen Körper zurück.  
Sechs Sie werden immer wacher und wacher.  

Fünf Immer wacher und immer frischer.  
Vier Sie sind schon fast ganz wach.  

Drei Auch die Augen werden wacher und freier und leichter.  
Zwei Und der Kopf wird wieder normal frei und leicht.  

Eins Nun sind Sie wieder ganz wach.  
Nun ruhig noch ein wenig durch recken und strecken.  

 
Fokussierung Defokussierung.  

Die Fokussierung und Defokussierung, welche man vielleicht besser als ein Rütteln 
am normalen Wachbewusstsein verstehen, kann durch Fixation, Pacing and Leading 
oder auch durch direkte, wie indirekte Suggestionen oder durch paradoxe 
Interventionen erreicht werden. Ausser den hier beschriebenen Einleitungstechniken 
gibt es eine ganze Menge anderer Interventionen, um die Bewusstseinsveränderung 
zu erreichen.  
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Tiefenentspannung  
Musikmeditation Zwischen Bewegung und Ruhe entfaltet sich ein Raum 
unverfälschter Wahrnehmung und gelöster Meditation. Die yogischen Elemente von 
Atem und Entspannungsübungen werden harmonisch verbunden durch das 
Klangelement ‚Nad in Gestalt live gespielter Raga Musik. Sie wird dargebracht auf 
den klassichen und in ihrer positiven Wirkung wohlerprobten Instrumenten Sitar, 
Surbahar und Tanpura. Deren Klänge führen in tiefe Versenkung und zur Meditation. 
Die vorbereitenden oder ausgleichenden Atem und Bewegungsübungen basieren auf 
berwährten Yoga Methoden und beziehen Elemente anderer Traditionen. Zur Lösung 
von Blockaden werden die Phasen der Tiefenentspannung aktiv durch Massage 
vorbereitet. Yoganada basiert auf dem verbürgten Heilpotential der vedischen Kultur 
und wurde in jahrzehntelanger Erprobung in diese zeitgemässe Form gegossen. Sie 
ist ein Erholungsbad für Körper, Geist und Seele, führt zur Harmonisierung von 
Gefühlen, wie zu einem Ausgleich von Energien. Sie erlaubt es, sich selbst in einer 
tiefen Wesensschicht zu berühren. Das Tao der Trance Vorwort Das Wort Tao 
stammt aus der chinesischen Philosophie und heisst Pfad, Weg, aber auch Tor und 
sogar Sinn.  
 

Tao ist der Weg des Universums  
Es ist die Ordnung der Natur. schreibt Joseph Needham über das Tao. Wissenschaft 
und Zivilisation in China, Band I Und weiter heisst es da. Das Tao, die Ordnung der 
Natur, die alle Dinge hervorgebracht hat und sie beherrscht in ihrem Wirken, tat dies 
nicht mit Gewalt, sondern durch eine Art natürlicher Krümmung von Raum und Zeit. 
Indem er der Natur folgt und ihr nicht etwa vorgefasste Ideen aufzwingt, wird der 
Mensch wahrhaftig befähigt zu beobachten und zu verstehen, zu beherrschen und zu 
kontrollieren. Trance ist ein natürlicher Weg, um mit der eigenen Natur zu fliessen, 
seine eigene Natur zu beobachten und zu verstehen und sie zu beherrschen und zu 
kontrollieren, ohne Gewalt, indem man ihrer natürlichen Krümmung folgt. Allzu lange 
haben wir die Natur in uns und ausserhalb von uns vergewaltigt, ihr unsere Ideen 
aufgezwungen, sie ausgenutzt und pervertiert und damit die Welt in ihren 
augenblicklichen Zustand gebracht. Jetzt ist es Zeit, wieder auf den Weg der Natur 
zurückzufinden, indem man dem Gefühl, der Intuition folgt. Trance ist ein 
wunderbarer entspannter Zustand, in dem Sie mit Ihrem Körper und damit mit der 
Natur verbunden sind und in dem die leise Stimme der Intuition gehört werden kann. 
Ich werde in diesem Teil des Kapitels Hypnose und Suestionstechniken nur wenig 
über Trance sprechen, aber wenn Sie es gelesen haben, werden Sie doch wissen, 
was Trance ist, denn Sie werden Trance erfahren. Wenn man sich im Zustand der 
Trance befindet, fliesst man mit dem Leben, mit der Intuition, man ist im Tao. Das 
Tao der Trance zeigt einen natürlichen Weg auf, wie wir unser Leben mehr und mehr 
zum Positiven verändern können, indem wir die Gesetze der Natur anwenden. Die 
Kräfte und Mächte positiver Vorstellungen und Suggestionen funktionieren nur 
deshalb, weil ihr Ursprung ebenso in der Natur liegt, wie die Kraft des Wassers und 
anderer Naturgewalten. Trance ist auch deshalb ein gesunder und positiver Weg, 
weil er mit der menschlichen Natur in voller Übereinstimmung ist. Mögen immer mehr 
derartige Wege wiederentdeckt und beschritten werden. Ich habe auch keinesfalls 
alles verwirklicht, was ich in Trance schreibe und lehre Tatsache ist, dass ich das 
Wissen wohl hauptsächlich empfange, damit ich es zunächst einmal selbst anwende 
und wirklich verstehen lernt man nur durch Lehren. Niemand vermochte bisher so 
recht zu sagen, worauf die eigentümliche Faszination beruht, die von den Trance 
Texten ausgeht, aber ich habe bisher kaum einen Menschen gefunden, der sie nicht 
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mochte. Mancher empfindet sie, wie Gebete, andere fühlen sich an Gute Nacht 
Geschichten erinnert, wieder andere halten sie für Dichtung. Ein bekannter 
Schauspieler hat vorgeschlagen, man solle täglich eine der Trancen über Rundfunk 
ausstrahlen. Gerade höre ich von einer Dame, die regelmässig nach dem Lesen von 
ein bis zwei Seiten einschläft, nach einiger Zeit aber wieder erwacht, das 
aufgeschlagene Buch auf ihrem Bauch entdeckt, sich vergeblich zu erinnern 
versucht, was sie da eigentlich gelesen hat, dann aber feststellt, dass sie sich ganz 
ausgezeichnet fühlt. Es mag sein, dass unter anderem die Bildhaftigkeit der Sprache 
für die Wirkung verantwortlich ist. Die Worte lösen Assoziationen aus, Vorstellungen, 
Bilderwelten, ganze Filme, ja Visionen und was Sie sich vorstellen, was Sie visuell 
imaginieren, das wirkt in Ihnen weiter, das mag gar eine Kettenreaktion in Ihnen 
auslösen, durch die sich das Unterbewusstsein immer intensiver, wie im Traum damit 
beschäftigt und Ihnen die Lösung Ihrer Probleme geradezu aufzwingt. Oft regen die 
Texte in einem Kapitel mehrere Sinne gleichzeitig an. Man stellt sich Geräusche und 
Gerüche vor, Empfindungen des Tastsinns, der Haut, der Hände. Bei vielen 
Menschen ist die Vorstellungskraft dieser aus unserer Urgeschichte stammenden 
Sinne verkümmert, doch wenn sie angeregt wird, kommen viele mit ihnen 
verbundene Empfindungen zurück und schenken uns wieder ein Gefühl der 
Ganzheit. Wenn wir jemanden mit Idiot beschimpfen, haben wir nicht nur die Luft in 
Schwingung versetzt, sondern wir haben ihn verletzt und eine solche geistige 
Verletzung wird oft schwerer bestraft, als ein körperlicher Angriff. Auch heute noch 
haben Menschen Scheu, etwas zu berufen, den Namen des Teufels auszusprechen, 
oder den Namen Gottes. Wenn jemand sagt. Ich gebe Dir mein Wort, so ist das oft 
eine weit ernstere Sache, als zum Beispiel die Übergabe eines Gegenstands. Ich 
habe oft erlebt, dass jemand Worte zu widerrufen versuchte, indem er einen 
Versprecher beteuerte oder erläuterte, dass er es anders gemeint habe, aber man 
glaubte ihm nicht. Man mass den einmal ausgesprochenen Worten mehr Bedeutung 
bei, als noch so ernsthaften anschliessenden Beteuerungen und Erläuterungen. 
Entschuldigungen müssen korrekt ausgesprochen, ein Schwur muss mit den 
richtigen Worten getan werden. Ich liebe Dich sind seit jeher die magischen Worte 
der Liebenden, ohne sie zweifeln wir an der Liebe. Wir messen oft den Taten nicht so 
viel Bedeutung bei, wie den Worten, obwohl es eigentlich klüger wäre, einen 
Menschen nur nach seinen Taten zu beurteilen. Aber worauf beruht nun eigentlich 
die Kraft des gesprochenen oder geschriebenen Wortes. Es sind die Vorstellungen, 
die wir mit dem betreffenden Wort verbinden. Ein Wort, dessen Bedeutung wir 
absolut nicht ahnen oder kennen können, wird uns auch nicht beeinflussen, wenn 
man Sie allerdings mit neutraler Stimme in einer absolut fremden Sprache beleidigen 
und beschimpfen würde, könnte Sie das nicht beeinflussen. Bedenken Sie aber bitte, 
dass bestimmte Klänge oder Buchstabenkombinationen dennoch auf Sie einwirken, 
weil wir eben doch Vorstellungen auch zu unbekannten Wörtern entwickeln. Diese 
Vorstellungen können weitgehend unterbewusst bleiben bestimmte Mantren arbeiten 
wohl nach diesem Prinzip. Halten wir also fest, dass nicht die Wörter selbst wirken, 
sondern das, was durch sie in uns ausgelöst wird. Ganz gleich, welches Wort Sie 
aussprechen, Sie stellen sich das Benannte vor. Ganz gleich, welches Wort Sie 
hören, Sie müssen in sich ein Bild erzeugen, um zu wissen, was gemeint ist. Es ist 
fast unmöglich, das Wort Elefant zu lesen, zu hören oder auszusprechen, ohne eine 
entsprechende Vision zu haben und solche Visionen lösen im Körper eine Reaktion 
aus. Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts hat C. G. Jung nachgewiesen, dass 
sich der elektrische Widerstand der Haut seiner Versuchspersonen während des 
Verlesens einer Liste bestimmter Wörter ständig ändert. Aber auch Puls, Atmung, 
Herzrhythmus und Gehirnströme verändern sich pausenlos, während man spricht 
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oder hört. Man benutzt dieses Phänomen beim sogenannten Lügendetektor. Die 
Wirkung der Trance Texte und aller Arten von Affirmationen oder positiven 
Suggestionen beruhen auf den Vorstellungen, die von ihnen erzeugt werden. Aber 
denken Sie nun bitte nicht, man müsse Vorstellungen, Bilder oder Visionen farbig 
oder plastisch sehen, etwa, wie eine Projektion oder ein gemaltes Bild oder einen 
Traum. Es mag zwar sehr effektvoll sein, wenn man eidetisch visualisiert so nennt 
man das plastische Sehen, aber es ist zur Erzielung von Körperreaktionen keinesfalls 
erforderlich. Wenn Sie sich eine leckere Mahlzeit vorstellen, können Sie Hunger 
bekommen, ohne eidetisch zu sehen. Man braucht also das eidetische Sehen auch 
nicht, um kreatives Visualisieren zu üben. Beim kreativen Visualisieren stellt man 
sich bewusst etwas vor, was man sich wünscht. Allerdings scheint Übung die 
Fähigkeit zum eidetischen Sehen zu steigern. Übrigens haben nur ca. 5% aller 
Menschen von Natur aus diese Fähigkeit ich selbst erlebe sie nur zu bestimmten 
Zeiten, bei Übermüdung, in euphorischen Zuständen, bei der Meditation und 
zwischen Wachen und Schlafen. Ich glaube, dass das eidetische Sehen eine 
entwicklungsgeschichtlich sehr alte Form von Gehirnaktivität darstellt und dass der 
moderne Mensch eher dazu neigt, seine Vorstellungen in Gehirnteilen zu erzeugen, 
die dies abstrakt tun, indem sie die Bilder in Form von Mustern speichern und 
aktivieren, was eben nicht unbedingt oder nur im Sehzentrum oder unter dessen 
Beteiligung zu geschehen hat. Schliesslich ist Denken im Grunde nichts anderes als 
abstraktes Sehen, eben mit der Möglichkeit Dinge nicht nur mit den Augen 
wahrzunehmen. Der Computer sieht nämlich auch keine Bilder, er kann aber Bilder 
sehr genau und in allen Farbschattierungen speichern und beschreiben. Wenn Sie 
den Computer abfragen, dann kann er Ihnen genauestens angeben, an welcher 
Stelle des Bildes genau welches Pixel Bildpunkt, wie gefärbt ist. Ich will damit nicht 
sagen, dass das menschliche Gehirn ein Computer ist, im Gegenteil, der Computer 
ist ein Versuch, das menschliche Gehirn nachzuahmen schliesslich haben Menschen 
ihn konstruiert und sicherlich haben sie bewusst oder unbewusst viel von ihren 
eigenen Konstruktionsmerkmalen in ihn einfliessen lassen.  
 
Woran liegt es nun, dass Vorstellungen den Körper beeinflussen  
Der Körper reagiert aufgrund von Nervenreizen und er kann nicht unterscheiden, 
woher der Reiz ursprünglich kommt. Ihr Magen hat keine Augen und kann nicht 
wissen, ob Sie Ihr Lieblingsgericht wirklich sehen oder nur daran denken. C. G. ung 
stellte bei seinen Versuchen fest, dass Menschen auf ein Wort, wie Schlange oft 
ebenso reagierten, als sähen sie eine Schlange und dass ein Wort, wie Mutter 
ebenso starke Emotionen auslösen kann, als wäre die Mutter körperlich anwesend. 
Wörter sind magische Beschwörungen, weil Sie mit jedem ausgesprochenen, 
gehörten oder gelesenen Wort gewissermassen das Ding, welches es beschreibt, 
herbeirufen und in Ihrem Körper Reaktionen provozieren, so als sei das 
Beschworene physisch anwesend oder verwirklicht. Wenn Sie ein Wort, wie Krieg 
aussprechen, reagiert Ihr Körper anders, als wenn Sie von Liebe reden. Wenn Sie 
das Wort Tod lesen oder hören, fühlen Sie sich anders, als wenn es sich um Wörter, 
wie Leben, lebendig, lebensfroh handelt. Jedes gesprochene oder geschriebene 
Wort ruft auf dem Umweg über die Vorstellung das, was es beschreibt, in Ihre Nähe. 
Dies ist ein geistiger Mechanismus, der nach dem Prinzip Gleiches zieht Gleiches an 
funktioniert. In diesem Sinne sind Wörter, wie Gegenstände oder Verhaltensweisen. 
Wenn Sie einen Ferrari fahren, kommen Sie mit anderen Ferrari Fahrern leichter ins 
Gespräch, als wenn Sie Trabi fahren, im Smoking wirken Sie auf einen Gammler 
nicht gerade anziehend und ein Schrebergarten passt normalerweise nicht zwischen 
Luxusvillen. Sie erzeugen durch Gegenstände und Wörter eine Atmosphäre um sich 



Bücher der Magie und über die Magie 

76 

herum, die Ähnliches und Gleichgesinnte anzieht. Wenn Sie sich das klarmachen, 
haben Sie das Prinzip verstanden, auf dem magische Rituale aller Art beruhen. 
Wörter erzeugen sogenannte Zaubersprüche eine Atmosphäre um Sie herum, die 
Sie für das Beschworene empfänglich macht oder es anzieht.  
 
Daran ist eigentlich nichts Geheimnisvolles  
Wenn Sie sich ein bestimmtes Auto kaufen wollen, fallen Ihnen plötzlich überall die 
gleichen oder ähnliche Modelle auf, wenn Sie etwas Neues zum Anziehen brauchen, 
achten Sie mehr auf die Kleidung anderer Menschen und wenn Sie sich 
entschliessen, Heilpraktiker zu werden, sind Sie erstaunt, wer alles Heilpraktiker ist 
oder werden will, Kurse anbietet oder Lehrbücher verkauft. Weil ich nicht auf die 
entsprechende Frequenz eingestimmt war. Das Benutzen bestimmter Worte ist der 
Anfang einer derartigen Einstimmung. Jedes Wort, das Sie aussprechen, ist also 
auch ein magischer Spruch, eine Beschwörung und umgekehrt ist jeder, der in Ihrer 
Nähe Wörter benutzt, eine Art Zauberer, der Sie beeinflusst. Es wäre also gut, zu 
wissen, was Sie magisch anziehen, indem Sie es aussprechen oder daran denken 
und wer Sie womit verzaubert, indem er Sie seinen Worten aussetzt. Wörter sind 
geistige Chemikalien und es ist kein Zufall, dass parallel zur Verseuchung der 
Umwelt zunehmend auch giftigere Wörter in uns eindringen. Um Sie auf das 
Phänomen aufmerksam zu machen, muss auch ich leider gelegentlich das Negative 
erwähnen. Beschäftigen Sie sich aber so bald als möglich mehr und mehr mit dem 
Positiven. Lassen Sie nur das auf sich einwirken, was Ihnen hilft, sich besser zu 
fühlen und was Sie gesund macht. Überlegen Sie sich, was Sie sich wünschen und 
in welche Richtung sie beeinflusst werden wollen und beschäftigen Sie sich dann 
ganz gezielt mit den passenden Wörtern. Wer Frieden will, muss sich mit dem 
Frieden beschäftigen und nicht mit dem Krieg. Wer Gesundheit will, darf nicht ständig 
über Krankheiten nachdenken. Überprüfen Sie doch einmal einen Tag lang, was für 
Wörter Sie gebrauchen, was für Gedanken Sie haben, was Sie lesen, sprechen, 
hören und inwieweit Sie die hier aufgezeigten Mechanismen einsetzen, um 
Erwünschtes anzuziehen und Träume zu verwirklichen.  
 

Benutze positive Worte  
Und Du kannst Dich jetzt mehr und mehr entspannen, ruhiger werden, tiefer gehen 
und Dich in diesen wunderbaren Zustand begeben, in dem Dein Bewusstsein sehr 
wach ist, in dem Dein Geist aufnahmefähig ist, in dem Dein Unterbewusstes aktiviert 
ist und all die Anregungen und positiven Suggestionen aufnimmt, die Dir helfen 
werden, Dein Leben besser und schöner zu gestalten. Du wirst in Zukunft mehr und 
mehr darauf achten, was für Worte Du benutzt, was für Assoziationen die Worte 
auslösen, die Du benutzt und Du wirst Dein Augenmerk mehr und mehr auf die 
positiven Aspekte richten. Du wirst öfter und öfter darauf achten, mehr und mehr 
positive Worte zu benutzen, Worte, die positive Assoziationen auslösen und Du wirst 
erstaunt sein, dass Deine Umwelt auf Dich mehr und mehr in einer positiven Weise 
reagiert. Worte beeinflussen Menschen mehr, als man gemeinhin ahnt und Du wirst 
diesen Effekt benutzen, um eine angenehme Atmosphäre zu verbreiten, um 
Menschen dazu zu bringen, sich in Deiner Gegenwart wohler und wohler zu fühlen, 
gesünder und gesünder und Du wirst der Erste sein, der die positiven Aspekte dieser 
neuen Verhaltensweise am eigenen Körper zu spüren bekommt. Du wirst der Erste 
sein, der die wunderbaren Möglichkeiten der positiven Beeinflussung durch Worte zu 
spüren bekommt. Du wirst mit dieser neuen Möglichkeit einen Prozess in Gang 
setzen, der Dein Leben schöner und schöner gestalten wird und der sich selbst 
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verstärkt. Es wird eine Kettenreaktion geben. Dadurch, dass Du mehr und mehr 
positive Worte benutzt, werden Deine Gedanken positiver und positiver werden, 
schöner und schöner. Sie werden sich mehr und mehr mit den angenehmen 
Aspekten des Lebens beschäftigen und Du wirst mehr und mehr darauf achten, 
welche Art von Worten Du konsumierst. Sei es in Büchern, sei es in Zeitungen, sei es 
im Fernsehen, sei es in Gesprächen oder Vorträgen oder Versammlungen. Sich auf 
das Positive zu konzentrieren, nur das Positive in sich hineinzulassen, heisst nicht, 
die andere Seite zu ignorieren oder gewaltsam aus Deinem Leben auszuschliessen, 
sondern es heisst lediglich, für eine gesunde, seelisch geistige Ernährung zu sorgen.  
 
Wie lässt sich all das deuten.  
Der gesunde Menschenverstand sagt, die Realität sei so reichhaltig, dass das 
menschliche Bewusstsein sie immer nur ausschnittsweise erfassen kann, je nach der 
Richtung, nach der es blickt. Da aber mindestens noch die eine andere Auffassung 
vertreten werden kann, wonach nur das jeweils Wahrzunehmende gerade existiert, 
das vorhin Wahrgenommene jedoch inzwischen aus der Realität verschwunden ist, 
müssen beide Meinungen als Spekulation angesehen werden.  
 
Das Wahrzunehmende  
 Ist das Wahrzunehmende nur innerhalb oder auch ausserhalb meines 
Bewusstseins. Hat der Tisch, den ich vor mir sehe, eine reale, objektive Existenz, 
oder ist er ein rein subjektives Ereignis, vergleichbar einem Traumgeschehen oder 
einer Halluzination. Verschiedene Antworten sind möglich und keine von ihnen 
gehört dem Bereich meines unanzweifelbaren Wissens an. Sie alle sind daher 
spekulativ. Des weiteren besitze ich auch kein echtes Wissen über die Existenz 
anderer Subjekte. Von drei Menschen, die ich sehe, könnte der eine ein Mensch im 
wahrsten Sinne des Wortes sein, der andere ein Dämon und der dritte eine 
Halluzination. Aber selbst, wenn ich glücklicherweise an einen Menschen geraten bin 
und ich mich mit ihm flüssig unterhalte, wüsste ich dennoch nicht sicher, ob wir 
wirklich die gleiche Sprache sprechen. Denn phonetisch mag er ja die gleichen 
Wörter benutzen, aber gibt er ihnen auch denselben Sinn. Die Frage ist keineswegs 
abwegig. Denn stellen wir uns vor, in der Farbwahrnehmung eines guten Bekannten 
seien durch eine genetische Laune der Natur Grün und Braun vertauscht, daher 
immer wenn du die Farbe Braun siehst sieht er die Farbe Grün und umgekehrt, wie 
dies bei mir der fall ist da ich eine Farben Sehschwäche habe., wie sollten wir oder 
unser Freund jemals feststellen, dass unsere Wahrnehmungen, unser subjektives 
Erleben gar nicht übereinstimmen. Unser Freund hätte ja nicht anders, wie wir 
gelernt, die Wiese grün, den Himmel blau und die Erde braun zu nennen, in allen 
Farbtests würden wir identisch abschneiden, weil wir allen objektiven Dingen den 
gleichen Namen beilegen. Wir würden beide die gleiche Sprache sprechen und 
dennoch jeweils eine andere Bedeutung mit dem Gesagten verbinden. Alles könnte 
sich jeden Augenblick in jeder Hinsicht ändern. Darum hilft mir nicht einmal das 
Gedächtnis weiter, wie ich das gegenwärtig Wahrzunehmende zu deuten und, wie 
ich mich ihm gegenüber zu verhalten habe. Dieselbe Wahrnehmung, hinter der 
gestern ein Mensch steckte, könnte heute eine Halluzination sein und morgen den 
bewusstlosen Dämon repräsentieren. Unsicher ist die Zukunft, da man von der 
Gegenwart und der Vergangenheit nicht zwingend auf die Zukunft schliessen kann, 
zunächst einmal deren spezielles Aussehen. Aber es ist nicht einmal gesagt, dass es 
überhaupt eine Zukunft gibt. Denn ich kenne keinen Grund, warum das Universum 
als Ganzes oder ein beliebiger Teil von ihm, wie Götter, paraleluniversen oder Raum 
und Zeit wo meine momentane Aussage auch wider rum höchst spekulativ ist, oder 
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irgendeine Erscheinung meines Erlebens, einschliesslich meiner selbst nicht jetzt 
oder im allernächsten Augenblick grundlos und spurlos verschwinden sollte.  
 
Habe ich eine Vergangenheit.  
Das Gedächtnis meint, ja. Das Gedächtnis beschreibt sogar, wie sie ausgesehen hat. 
Doch sagt mir meine Erfahrung, also eben dieses Gedächtnis, auch, dass es 
vergessen, ja sogar sich täuschen kann. Da ich über keine subjektiven Kriterien 
verfüge, dies im Einzelfall festzustellen, bietet mir auch mein Gedächtnis leider kein 
unanzweifelbares Wissen. Das Gedächtnis will zwar die Vergangenheit aufzeichnen, 
ist selber jedoch aber eine Funktion der Gegenwart. Dem Speicher eines Computers 
kann man ein Gedächtnis mit Mathematischem Algorytmus so Programmieren als 
hätte er ein Bewusstsein, vermutlich käme er zur Auffassung, schon über zehn Jahre 
lang ”am Leben” zu sein und Erfahrungen gesammelt zu haben, obwohl er vielleicht 
gerade mal neun Sekunden in Betrieb ist. Ebenso ist es denkbar, dass auch ich hier 
und jetzt, oder gerade vor einem Augenblick, mitsamt meinem Gedächtnis erschaffen 
worden bin das wäre eine Relativirung meiner oder unserer Zeitbetrachtung. Vom 
strengsten Denken her gesehen, spekuliert also der gesunde Menschenverstand, 
wenn er annimmt, es hätte eine Vergangenheit gegeben und sie hätte etwas mit den 
Inhalten des Gedächtnisses zu tun. Wieder einmal handelt es sich nur um eine von 
mehreren Interpretationsmöglichkeiten der eigenen Erlebnisse diesmal der 
Erinnerungen und somit wäre es eine Spekulation. Durch Lebenserfahrung kann 
darum der Bereich meines unanzweifelbaren Wissens leider nicht erweitert werden. 
Vom strengsten Denken aus gesehen, verfügen der Alte Mensch und der 
Neugeborene Mensch praktisch über das gleiche Wissen, der Unterschied ist nur, 
dass sich der Alte Mensch des Umfangs und der Grenzen des echten Wissens 
bewusster sein kann. Hinsichtlich der substanziellen Inhalte des unanzweifelbaren 
Wissens hat sich während der Lebenszeit hingegen nichts Entscheidendes geändert. 
Wenn die Funktion und die Inhalte des Gedächtnisses spekulativer Natur sind, dann 
gilt das selbstverständlich auch für alle Tätigkeiten, die sich auf das Gedächtnis 
stützen, wie ich momentan dieses Kapitel schreibe, Fremdsprachen lernen, Gedichte 
rezitiere, ein Elektronisches Gerät konstruiere und vieles andere. Auch 
mathematische Beweisführungen fallen darunter. Deshalb darf nicht einmal das 
imponierende Gebäude der Mathematik als Ort sicheren Wissens angesehen 
werden.  
 
Die Quintessenz esoterischer Weisheit  
Wenn ich die Erkenntnisse meiner Studien der Esoterik, Magie, Astrologie, 
Philososophie, Religion und den Wissenschaften in Kürze zusammenfassen wollte, 
würde ich das derzeit so tun. Das Beste, wie ich es noch verantworten kann, zu 
Veröffentlichen und in meinem Buch zu schreiben dass hat das grösste Recht auf 
Sein . Das ist die schöpferische, selber aber unerschaffene, ja unerschaffbare weil in 
sich selbst evidente Wahrheit, die alle Existenz selbst die göttliche, wenn sie nicht mit 
ihr identisch ist erschafft, durchdringt, antreibt und lenkt. Aus dieser göttlichen, 
grundlegenden, höchsten, tiefsten, ersten und letzten schöpferischen Wahrheit folgt 
alles weitere, insbesondere die ”acht Gebote”.  
 

1. Hab Vertrauen. 
2. Versöhne dich mit der Vergangenheit, deinen Leiden, deinen Leidens bringer und 

dir selbst. 
3. Freue dich auf die kommende Zukunft. 

4. Liebe alles und jeden. 
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5. Sei neugierig auf dich selbst und alles insbesondere deine vergessenen, 
geheimen, wahreren Identitäten. 

6. Baue positive Bemühungsmuster auf. 
7. Hab Spass, mach dinge, dass andere mehr Spass haben. 

8. Meditiert in Frieden und sei eins mit Gott. 
 
Diese acht Gebote sind die variablen Kurzformeln für alle weiteren moralischen 
Gebote und guten Ratschlägen. Diese acht Gebote stehen nicht nur mit dem 
Einklang des Universalgesetzes und der emotionalen, sozialen und materiellen 
Intelligenz. Sondern und das ist noch viel wichtiger sie stehen auch im Einklang mit 
den höchsten spirituellen Gesetzen des Universums, die ebenfalls direkter Ausfluss 
der schöpferischen, göttlichen Wahrheit sind und in absteigender Bedeutung und 
Macht lauten sie, wie folgt.  
 

Das Gesetz des Eins werden mit der Schöpferischen Macht 
Das Gesetz des Karma, in dem das Gesetz der Gnade integriert ist 

Das Gesetz der Selbstverwirklichung, Gedankenrealisierung und der 
Ereignisanziehung 

 
Logik und Ethik des Bewusstseins und der Identität  
 
Logisches Problem  
Im Traum war ich ein Vogel. Wer bin ich nun. Ein Mensch, der träumte, ein Vogel zu 
sein, oder ein Vogel, der träumt, ein Mensch zu sein.  
 
Ethisches Problem  
Ich begehe in einer emotionalen Ausnahmesituation einen Totschlag und vor 
Entsetzen über meine Tat und mich selbst verliere ich mein Gedächtnis. Ich weiss 
nicht mehr, wer ich bin und was ich getan habe. Ich gebe mir einen neuen Namen 
und fange ein neues Leben an, doch irgendwann kommt die Polizei und steckt mich 
ins Gefängnis. Ist das gerecht. Sitzt die richtige Person im Gefängnis. Ich denke, du 
verstehst nun die Probleme im Zusammenhang mit der Identität eines Bewusstseins. 
Was ist mit der alten Identität, wenn du vergessen wirst und eine neue Identität 
annimmst und umgekehrt. Was wird aus der neuen Identität, wenn die alte wieder 
erinnert wird. Und. Ist es ethisch in Ordnung, wenn die eine Identität die Taten der 
anderen Büssen muss. Daher jetzt zur Komplexen Vorstellung des Bewusstseins. 
Diese Fragen sind von grosser Bedeutung für viele Gebiete des Lebens Magie, 
Esoterik, Astrologie, Philosophie, Psychiatrie, Juristik, Kriminalistik und Ethik daher 
fallen mir diese als erstes ein. In der Esoterik oder der Magie wird viel vom wahren, 
vom niederen und höheren, vom universellen Ich und von den vielen Selbst ich‘s der 
Reinkarnationen die Rede sein, wobei es zwischen den letzteren einen ethischen 
Ausgleich als Karma Gesetz bekannt ist gibt. Um das alles verstehen zu können, ist 
zuerst eine Logik der Identität nötig. Danach sind auch die ethischen Fragen leichter 
zu beantworten. Soweit ich weiss, ist eine Logik und Ethik der Identität und des 
Bewusstseins von Menschen bisher noch nicht entwickelt worden. In diesem Fall soll 
die Diskussion hier eine Anregung dazu sein und die Leser meines Buches Das 
Buch der Magie und über die Magie sind dazu herzlich eingeladen, mitzumachen. Im 
anderen Fall wäre ich selbstverständlich schwer enttäuscht denn es ist berauschend, 
der Erste zu sein vor allem bei etwas das von allgemeiner Bedeutung ist. Eine der 
Grundlagen, die ich für dieses Unternehmen einsetzen möchte, ist ein Prinzip, das 
schon der Physik bei der Entwicklung der Relativitätstheorie und der 
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Quantenmechanik so sehr geholfen hat. Das Prinzip. Ist. Was nicht unterschieden 
werden kann, dem wird auch keine unterschiedliche Bedeutung beigelegt werden. 
Aus diesem Prinzip folgt sofort, Sein hat keine über Bewusstsein hinausgehende 
Bedeutung. Begründung. Ein Objekt, das sich nicht selbst bewusst ist, könnte eine 
kollektive Halluzination aller Bewusstseinseinheiten sein. Sein (Sein) wäre von einer 
Halluzination nicht zu unterscheiden, hätte also auch keine darüber hinausgehende 
Bedeutung. Definiert man wirklich existent mit einer kollektiven Halluzination, so folgt 
aus dieser Begründung auch gleich. Nur was selber bewusst ist und ein irgendwie 
geartetes subjektives Erleben hat, ist wirklich existent. Dieses Vorgehen hat den 
Vorteil, dass wir in der Zukunft nicht mehr über die in der Existenzialphilosophie 
verwendeten Begriffe Sein, An sich Sein, Für sich Sein und Für andere Sein. 
philosophieren müssen, wenn sie uns doch einmal hinsichtlich der Identitäts 
Problematik über den Weg laufen, haben wir einen guten Ansatz für den Umgang mit 
ihnen. Denn ein Bewusstsein und zwar jedes Ist schlicht durch zweierlei 
gekennzeichnet durch die Inhalte, derer er sich bewusst ist. Zu den Inhalten können 
Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken, Interpretationen, Entschlüsse 
und alles mögliche gehören. Selbst die Bewusstheit eines Bewusstseins kann Inhalt 
eines Bewusstseins sein, das wäre dann das Ich Bewusstsein im engsten Sinn und 
der vermutlich wichtigste Unterschied zwischen dem menschlichen Bewusstsein und 
dem Bewusstsein aller oder zumindest der meisten Tiere. Aus evolutionärer Sicht 
könnte man folgende zeitliche Entfaltung der Inhalte des Bewusstseins auf der Erde 
vermuten. Reines, in sich selbst gekehrtes Empfindungs Bewusstsein, wie 
Elementarteilchen und Mineralien. Wahrnehmungen von der Aussenwelt, von Raum, 
Zeit und Materie kommen hinzu oder primitives Leben. Gefühle und Wollen kommen 
hinzu, wie tierisches und hohes pflanzliches Leben. Gedanken und Ich Erleben 
kommen hinzu, wie menschliches Leben und hohes tierisches Leben. Auch über 
zukünftige Evolutionsschritte der Bewusstseins Inhalte kann man spekulieren 
insbesondere dann, wenn man das Erleben der Mystiker als vereinzelte evolutionäre 
Vorläufer der allgemeinen Menschheitszukunft interpretiert. Dann können wir uns auf 
folgende Bewusstseins Inhalte freuen, Wahrnehmungen der Magischen, der 
parallelen und der höheren Welten kommen dazu, Bewusstseins Inhalte anderer 
Bewusstseins Einheiten kommen hinzu, Wahrnehmungen von Erschaffung, Ursprung 
und Quelle, Bestimmung und Sinn des eigenen und aller anderen Bewusstseins, 
Vereinigungen mit anderen Bewusstseins Einheiten und der schöpferischen Macht. 
Soviel hier zu den grenzenlosen Möglichkeiten der Inhalte des Bewusstseins. Die 
Bewusstheit des Bewusstseins dagegen ist eigenschaftslos, somit ununterscheidbar 
von Bewusstsein zu Bewusstsein. Würden zwei Bewusstseins X und Y alle ihre 
Inhalte austauschen, so würde aus x y und aus y x ein (x*y) Bewusstsein werden. 
Doch weder du selber noch sonst irgend jemand würde es merken, denn die 
konstante Bewusstheit ist ja eigenschaftslos und trägt daher nicht zur Differenzierung 
bei. Es ist ja völlig egal, um welches Bewusstsein es sich handelt, ob von einem 
Menschen, einem Elementarteilchen, einem Adepten oder einem Inspirierten 
Magischen Geist. Bewusstheit, durch den Beobachter, den reinen 
Wahrnehmungspunkt, das Ich im engsten Sinn. Das ist sozusagen die erste Identität. 
Das Lesen des Inhaltes von meinen Kapizeln, also etwas, was erlebt wird und sei es 
Leere. Das ist das Ich im weitesten Sinn, sozusagen die zweite Identität. Auch die 
sogenannte Aussenwelt ist, da und insoweit wir sie wahrnehmen, Teil unserer 
zweiten Identität und Forscher, die sich mit ihr befassen unter anderen Physiker, 
betreiben in Wahrheit Selbsterforschung. Das haben sie mit Psychologen, Yogis 
Magieren, Hexen und Mystikern gemeinsam. Da mein Ich im engsten Sinn wegen 
ihrer Eigenschaftslosigkeit ununterscheidbar von einem Ich eines anderen 
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Bewusstseins ist und der Austausch mit einem anderen prinzipiell nicht bemerkt 
werden könnte, hat es keinen Sinn darüber zu streiten, ob es in Wirklichkeit viele Ichs 
oder nur ein einziges gibt und welches Ich von welchen Inhalten umgeben ist und ob 
nicht andauernd ein Austausch der Bewusstseins Inhalte zwischen den 
verschiedenen Ich‘s stattfindet so dass jeder von uns vielleicht in einem Moment Willi 
Miluwisch, im nächsten Adolf Hitler, im nächsten der Papst ist. Nach diesen 
Begriffsklärungen werfen wir wieder einen Verschärften Blick auf das 
Identitätsproblem von Bewusstseins. Es kann sein und aufgrund unserer 
Erinnerungen kennen wir Menschen alle das faszinierende Phänomen, dass im 
Inhalt eines Bewusstseins x teilweise oder ganz der Inhalt eines anderen 
Bewusstseins y enthalten ist. x kann dann mit Recht behaupten. ”Ich bin y.” Wir alle 
machen das ja auch immer, so sagt der Erwachsene, ich war ein bestimmtes Kind, 
weil er aufgrund seiner Erinnerungen Zugang zu dessen Erleben hat. Anwendungen 
auf die Esoterik und Magie. Die Seele wird manchmal als das höhere Ich bezeichnet. 
Der Bewusstseins Inhalt eines Menschen ist zugleich ein kleiner Teil des 
Bewusstseins Inhalts seiner Seele. Es ist daher berechtigt, wenn die Seele sagt. Ich 
bin der Mensch. Aber es ist normalerweise nicht berechtigt, wenn der Mensch sagt. 
Ich bin die Seele . Denn er hat ja keinen Zugang zu ihren Bewusstseins Inhalten. 
Ausnahmen sind nur die wenigen Menschen mit einer bestimmten Form von 
Erleuchtung auch manchmal Isis Erleuchtung genannt. Für die übrigen Menschen 
dagegen ist ihre Seele nicht ihr höheres oder gar wahres Ich. Sondern im besten Fall 
ein potentielles Ich. Da und insoweit die Seele aber schon jetzt wirklich existent ist, 
ist sie für den normalen Menschen ohne Isis Erleuchtung kein Ich, sondern ein Du, 
wie jedes andere Bewusstsein. Entsprechend dem Verhältnis von Mensch zur Seele 
ist auch das Verhältnis von Mensch und Seele zur schöpferischen Macht, dem 
Universalbewusstsein. Nun Zurück zu meiner philosophischen Diskussion. Die 
Menge aller Bewusstseins, zu deren Inhalten ein Bewusstsein x Zugang hat, macht 
sozusagen die dritte Identität von x aus. Bei den meisten Menschen handelt es sich 
hierbei um die vergangenen menschlichen Bewusstseins, zu deren Inhalten Zugang 
über bewusste Erinnerungen bestehen. Ja, noch beschränkter. Meist sind es bloss 
die Erinnerungen, die im Gehirn gespeichert sind und selbst hiervon nur ein 
beschränkter Teil. Noch kurz ein paar vorläufige Themen zur Bewusstseins 
Arithmetik. In der Esoterik und Magie wird gesagt, es gäbe nichts ausser der 
schöpferischen Macht. Stimmt das. Tatsächlich sind im Universalbewusstsein alle 
Inhalte aller Bewusstseins enthalten. Vereinigt sich ein Bewusstsein mit dem 
Universalbewusstsein in der Meditation bis zur völligen Verschmelzung, so bleibt das 
Universalbewusstsein übrig. Sogar mit einem gewissen Verlust, da ja ein 
Bewusstsein, das zum Inhalt des Universalbewusstseins weiterhin hätte beitragen 
können, nun verschwunden ist. Es ist daher die Frage, ob eine solche völlige 
Verschmelzung wirklich vorkommt, oder ob nicht die individuelle Existenz mit all ihren 
Potenzen doch erhalten bleibt und da gibt es durchaus unterschiedliche Antworten in 
der Esoterik. Solange da nicht eine völlige Verschmelzung der Fall ist und solange 
ich nicht sagen kann. Ich bin die schöpferische Macht, ist das ganz sicher nicht der 
Fall, dann haben wir es in der Tat noch mit zwei Bewusstseins zu tun dem 
universellen und einem individuellen, oder kann ich, Edgar Henkel, mit 
hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mein Bewusstsein zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht universell ist, also ist es ein Zweites neben dem 
Universalbewusstsein. Also ist es insofern nicht wahr, was Frank Henrich schriebt, 
dass mein Bewusstsein plus Gott nur Gott ergibt, es ist nur insofern wahr, dass die 
Summe unserer Bewusstseins Inhalte gleich der Menge der Bewusstseins Inhalte 
von Gott allein ist. Aber Schöpfung ist real und nicht nur Illusion. Durch Schöpfung 
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wird das Ganze, das anfangs nur aus dem Bewusstsein der schöpferischen Macht 
bestand, wesentlich grösser. Ein Erlebnis, dass unwiderruflich aus dem Gedächtnis 
gelöscht wurde, hat man nie erlebt. Inwiefern kann eine Identität wahrer sein als eine 
andere.  
 
Begründung  
 Das Gedächtnis will zwar die Vergangenheit aufzeigen, ist selber jedoch eine 
Funktion der Gegenwart. Dem Speicher eines Computers kann man ein Gedächtnis 
so Programmieren, als hätte er ein Bewusstsein, was das strengste Denken übrigens 
nicht auszuschliessen vermag und käme vermutlich zur Auffassung, schon über zehn 
Jahre lang am Leben zu sein und Erfahrungen gesammelt zu haben, obwohl er 
vielleicht gerade mal zehn Sekunden in Betrieb ist. Ebenso ist es denkbar, dass auch 
ich hier und jetzt, oder gerade vor einem Augenblick wo ich dieses Kapitel schreibe, 
mitsamt meinem Gedächtnis erschaffen worden bin. Vom strengsten Denken her 
gesehen, spekuliert also der gesunde Menschenverstand, wenn er annimmt, es hätte 
eine Vergangenheit gegeben und sie hätte etwas mit den Inhalten des 
Gedächtnisses zu tun. Wieder einmal handelt es sich nur um eine von mehreren 
Interpretationsmöglichkeiten der eigenen Erlebnisse diesmal der Erinnerungen und 
somit um eine Spekulation. Durch Lebenserfahrung kann darum der Bereich meines 
unanzweifelbaren Wissens leider nicht erweitert werden. Vom strengsten Denken aus 
gesehen, verfügen der Greis und das Baby praktisch über das gleiche Wissen, der 
Unterschied ist nur, dass sich der Greis des Umfangs und der Grenzen des echten 
Wissens bewusster sein kann aber nicht muss Hinsichtlich der substanziellen Inhalte 
des unanzweifelbaren Wissens hat sich während der Lebenszeit hingegen nichts 
Entscheidendes geändert. Wenn die Funktion und die Inhalte des Gedächtnisses 
spekulativer Natur sind, dann gilt das selbstverständlich auch für alle Tätigkeiten, die 
sich auf das Gedächtnis stützen oder Fremdsprachen lernen, Gedichte rezitieren und 
vieles andere. Auch mathematische Beweisführungen fallen darunter. Deshalb darf 
nicht einmal das imponierende Gebäude der Mathematik als Hort sicheren Wissens 
angesehen werden. Am Ende der ersten Etappe unserer Suche nach der Wirklichkeit 
angelangt, ist die Welt nicht mehr dieselbe, wie zu Anfang. Nun müssen wir aber 
wieder Geistig Landen Ob dieser Beitrag meiner Philosophie verstanden wurde weiss 
ich nicht, ist aber sehr Wichtig sich Objektiv in der Magie und der Astrologie zu 
bewegen, sein eigenes ich nicht manipulieren zu lassen und mit dem Verständnis 
dessen, andere komplexere Kapitel meines Buches zu Verstehen.  
 
Worte sind Nahrung für den Geist, für die Psyche  
Und genauso, wie Du auf eine gesunde Ernährung achten kannst, kannst Du auf 
eine gesunde Wort Ernährung achten. Es heisst nicht, dass Du das Vorhandensein 
von ungesunden Speisen ignorierst, im Gegenteil. Du bist Dir der Tatsache bewusst, 
dass es Gifte und Chemikalien gibt, eben damit Du weisst, was in Dir wirken darf und 
soll, was in Dir Assoziationen entfalten soll, was in Dir einen Prozess der seelischen 
und geistigen Erneuerung auslösen soll. So, wie die physische Nahrung die 
Grundstoffe für den Aufbau Deines Körpers liefert, so, wie die richtige, physische 
Ernährung für die Schönheit Deines Körpers sorgt, so wird die richtige geistige 
Ernährung für die Schönheit Deiner Seele sorgen.  
 

Du wirst in Zukunft das in Dich hinein lassen, was Dich schöner macht, das in Dir 
wirken lassen, was Dir gut tut, was gute Gefühle in Dir erzeugt.  

Du wirst mehr und mehr darauf achten, was Du liest bewusst lesen.  
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Du wirst mehr und mehr darauf achten, was Du im Fernsehen siehst bewusst 
fernsehen.  

Du wirst mehr und mehr darauf achten, was Du denkst, denn Denken ist auch eine 
Form von Nahrungsaufnahme.  

 
Denken ist vielleicht dem Wiederkäuen der Huftiere vergleichbar und kein Tier würde 
etwas wiederkäuen, was nicht schmeckt, was kein Wohlgefühl auslöst. Ein 
vernünftiges Tier und der Mensch ist ein Tier, auf eine gewisse Weise, nimmt nur das 
auf, schluckt nur das herunter, was ihm angenehme Gefühle erzeugt und meidet 
alles, was unangenehme Gefühle erzeugt. Wenn Dir Gedanken kommen, wirst Du 
bewusst sein und Dich fragen. Ist dies ein positiver Gedanke. Will ich dies wirklich in 
mich hinein nehmen. Will ich dies wirklich in mir wirken lassen. Du wirst in Zukunft 
geistig gesünder und gesünder leben, bewusster und bewusster leben, bewusster 
und bewusster das Positive geniessen und alles andere den anderen überlassen und 
das Positive wird in Dir seine Wirkung entfalten. Du wirst von Tag zu Tag mehr 
spüren, wie das Positive in Dir arbeitet, wie das Positive Deinen geistig seelischen 
Körper erneuert und aufbaut und es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem 
physischen Körper und dem geistig seelischen Körper, so, wie der physische Körper 
darauf achtet, nur das für ihn Gute, das für ihn Positive, das Aufbauende in sich 
aufzunehmen und so, wie das Positive und Aufbauende auch in den seelischen 
Bereich hinein wirkt, so wird umgekehrt das positiv Aufbauende des seelisch 
geistigen Bereiches seine Wirkung im Physischen entfalten. Wenn Du das Gesicht 
eines Menschen anschaust, wenn Du den Körper eines Menschen anschaust, kannst 
Du sehen, was dieser Mensch denkt.  
 
Ein Mensch, der positiv denkt, schaut positiv aus, wirkt positiv, hat ein schönes 
Gesicht, hat einen schönen Körper.  

Und ich meine nicht die Schönheit der Magazine und Illustrierten, ich meine diese 
Schönheit, die von innen kommt, die jeder spürt.  

Ein solcher Mensch leuchtet von innen.  
Du wirst dieses innere Leuchten mehr und mehr spüren, je mehr Du darauf achtest, 

was Du in Dich hinein nimmst.  
Du wirst in Zukunft mehr und mehr das Positive für Dich auswählen, das Positive zu 

Deiner geistigen und seelischen Nahrung machen.  
 
Und Du wirst die Menschen um Dich herum mehr und mehr in dieser Richtung 
beeinflussen, so dass die positiven Menschen Dich suchen werden, mit Dir 
zusammensein wollen, um diesen Effekt zu geniessen und gemeinsam zu verstärken 
und der Negative wird Dich automatisch meiden, weil er in Dir nicht mehr seinen 
Spiegel finden kann. Das Positive wird Dich suchen und nicht nur der positive 
Mensch wird Dich suchen, sondern die positiven Begebenheiten werden Dich 
suchen. Warum geschieht manchen Menschen so viel Positives. Weil das Positive 
sie sucht. Gleiches zieht Gleiches an nach den Gesetzen der Resonanz. Es ist ein 
Prozess der Synchronisation. Wenn Du zwei Pendeluhren nebeneinander an eine 
Wand hängst, dann werden sie nach einer gewissen Zeit im gleichen Rhythmus 
schwingen.  
 
Das Gesetz der Resonanz wirkt  
Menschen, die ähnliche Schwingungsmuster haben, ziehen einander an, verstärken 
sich gegenseitig, synchronisieren sich gegenseitig, werden zu einer Einheit und das 
Positive kann sich ausbreiten in Deiner unmittelbaren Umgebung, Deiner Familie, in 
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den Menschen, mit denen Du täglich zu tun hast und Du kannst mehr und mehr dem 
natürlichen Wachstum vertrauen. Denn das Positive ist auf Dauer stärker. Es breitet 
sich aus, es wächst, es dehnt sich aus. Positiv sein heisst, natürlich sein, dem 
Wachsen und Gedeihen und Blühen verpflichtet, der Weiterentwicklung, der 
Evolution, der Schönheit, dem Optimismus, der ständigen Suche nach positiven 
Möglichkeiten, der Ausdehnung, des Sich Wohler Und Wohler Fühlens, der 
wachsenden Selbsterkenntnis und der grösseren und grösseren Bewusstheit.  
 

Selbstbeeinflussung  
Es gibt unzählige Bücher über das sogenannte positive Denken und man sollte 
glauben, dass diese genügend Anleitungen enthalten, es auch praktisch 
anzuwenden. Ich musste jedoch in meiner Magischen Praxis immer wieder 
feststellen, dass viele Menschen die Prinzipien zwar verstehen, aber grosse Mühe 
haben, sie auch zu verwirklichen. Einer der Schwerpunkte dieses Kapitels liegt 
deshalb auf der praktischen Anwendung von positivem Denken, positiven 
Suggestionen und Vorstellungen. Wir sagten, dass positive Wörter positive 
Vorstellungen auslösen. Es ist nicht gut dass die Sprachforscher sich nicht mit dieser 
Thematik befassen. Gereimte und oder gesungene Suggestionen wirken besonders 
stark, was sich die Werbung seit langem zunutze macht. Sowie Sie mehr auf positiv 
negativ achten, werden Sie erstaunt sein, wie selten Sie auf wirklich positive Texte, 
Gedichte, Aussagen und Schilderungen stossen, selbst im sogenannten 
schöngeistigen. Bereich es ist, als ob wir in einer Zeit leben würden, die das Negative 
geradezu beschwören möchte. Wir schimpfen über Umweltverschmutzung und 
merken gar nicht, wie wir uns deren schreckliche Auswirkungen fein säuberlich in 
unsere Zellen einprogrammieren. Deshalb fühlen sich Menschen nach solchen 
Veranstaltungen manchmal, wie gerädert oder, wie ausgelaucht. Es kann sein, dass 
nach vielen Diskussionen so wenig Positives passiert, weil man einfach keine Kraft 
mehr zum Handeln hat, wenn der Körper von negativen Vorstellungen vergiftet ist. 
Natürlich muss man das Negative benennen und bekämpfen, aber wer die geistigen 
Mechanismen kennt, findet intelligentere Wege, mit Problemen umzugehen. Es wäre 
zum Beispiel denkbar, einen Teil einer Veranstaltung für die Problembeschreibung zu 
reservieren und dann die positive Kreativität der Anwesenden anzuregen. Ich will 
allerdings hier nicht unerwähnt lassen, dass es in der Psychotherapie reinigend und 
befreiend sein kann, das Negative zu beschreiben und auszuagieren. Werden Sie 
also bitte nicht zum Dogmatiker oder Fanatiker, achten Sie einfach auf die Wirkung 
des negativen und des positiven Denkens und setzen Sie es intelligent und zu ihrem 
Vorteil ein.  
 

Direkte positive Suggestion  
Die direkte Suggestion ist die einfachste Form der in diesem Kapitel vorgestellten 
Möglichkeiten, Worte zur Erreichung positiver Ziele zu gebrauchen. Über das Thema 
Suggestion gibt es unzählige Publikationen und ich möchte hier auch nicht nochmals 
auf die oben erwähnte Theorie der Suggestion eingehen. Hier dürfte Nachholbedarf 
bestehen, denn ich finde zum Beispiel auch in Büchern renommierter Autoren immer 
wieder Suggestionen, wie Ich habe keine Schmerzen mehr, oder Ich habe keine 
Angst vor Menschen.  
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Reinkarnation  
Es ist die Rückkehr eines geistigen Wesens in eine neue, physische Hülle. In unserer 
Westlichen Welt bedeutet es, dass ein menschliches Wesen in die Hülle eines 
menschlicher Körpers zurück kehrt. Theoretisch kann jemand auf einem anderen 
Planeten rein karnieren. In der östlichen Welt glaubt man jedes Lebewesen ist ein 
rein karnierter Geist. Es bleibt also Ansichtssache was man für richtig hält. Jedes 
Leben ist so lange, wie es sein soll, ganz gleich ob drei oder neunzig Jahre, um die 
Entwicklung des geistigen Wesens zu beschleunigen. Kinder im Alter von zwei oder 
drei Jahren haben oft blasse Erinnerungen an ihre früheren Leben, doch diese 
verschwinden im Alter von sieben oder acht Jahren. Manche unserer Fähigkeiten 
Können von einem Leben zum anderen verschwinden, oder versteckt bleiben, wenn 
der Geist andere erlernen möchte, aber viele verschwinden nicht wirklich und 
Können in einem späteren Leben neue Blüten tragen, meistens im fortgeschritten 
Alter. Seit Anbeginn der Religionen gibt es die Reinikarnation als Alternative zum 
Tod. Die ersten die sie erwähnten waren die Ägypter und viele Passagen des 
ägyptischen Totenbuches erwähnen das Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt. 
Am meisten bekannt ist der Reinkarnationsglaube aus dem Buddhismus und 
Hinduismus. In Tibet, denkt man unausweichlich an den Dalai Lama, welcher der 
erste Dalai Lama in seiner letzten Inkarnation ist. Das erforschen unserer früheren 
Leben bringt uns in der Evolution vorwärts. Wir Können von früheren Erfahrungen 
lernen, damit in Situationen in unserem jetzigen Leben besser handhaben Können. 
Natürlich bieten sich die Reinkarnationshypnosen perfekt für Illusionen und 
Wunschträume des Geistes an. Die meisten die von ihren Vorleben sprechen waren 
immer irgendwie berühmte Personen. Man hört nicht viele die in ihrem Vorleben 
Bauern oder einfach Arbeiter waren. Reinkarnationshypnosen Können einerseits 
helfen den Ursprung von Ängsten zu finden und andererseits Träumen auslösen. 
Nehmen wir an jemand hat extreme Angst vor Wasser und durch eine 
Hypnoseoperation sieht er dass er in einem seiner früheren Leben ist er ertrunken, er 
erlebt seinen Tod durch die Hypnose mit. Einerseits wäre es eine Erklärung für die 
Angst vor Wasser, andererseits, ist es nicht gerade leicht zu verkraften dass man 
seinen Tod durch Ertrinken mit ansehen muss. Der Hindu glaubt, dass jede 
individuelle Seele, jiva oder pran, viele Reinkarnationen durchwandert, 
möglicherweise auch die Hölle”. Die Seele muss danach trachten, sich mit dem 
absoluten Sein, auch Brahman genannt nicht zu verwechseln mit dem hinduistischen 
Gott Brahma, zu vereinen. Das höchste Ziel im hinduistischen Glauben ist es 
Mokscha zu erlangen, was Befreiung von der leidvollen Wiedergeburtenkette und 
immer neuen Existenzen bedeutet. Es ist also Befreiung von der körperlichen 
Existenz, nicht für den Körper, sondern für die Seele. Da Mokscha oder Befreiung 
aus der langen Reihe von Wiedergeburten von jedem Hindu angestrebt wird, ist das 
grösste Ereignis in seinem Leben der Tod. Ich glaube dass jedes Wesen Vorleben 
hat und diese kommen zu einem durch Träume, Meditation und Intuition dieses habe 
ich auf meinem Pilgergang in Indien von einem Mönch in einer Diskussion erfahren., 
wie wir unsere vergangenen Leben entdecken Können. Anhand unserer Interessen. 
Wissen fördert Interessen. Wenn das Wissen in diesem Leben nicht notwendig ist 
war es das vielleicht in einem Vorleben. Wenn du Feuer und Flamme für irgend 
etwas bestimmtes bist führt das auf dein Vorleben Zurück. Unerklärliche Talente und 
Fähigkeiten. Erfahrung entwickelt Talente und Fähigkeiten. Vielleicht hast du diese 
Fähigkeiten in einem Vorleben gebraucht. Sammler. Es gibt einen Grund warum wir 
Artefakte aus fremden Ländern sammeln die wir niemals besucht haben. Der Grund 
kann in einem unserer Vorleben zu finden sein. Klare Erinnerungen und 
unvergessliche Träume. Wir Träumen nur von Dingen die wir kennen. Wenn wir aber 
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sicher sind etwas derartiges niemals zuvor gesehen zu haben, stammt es aus einem 
Vorleben. Wen wir mögen oder ablehnen. Es gibt einen Grund warum wir manche 
Menschen die wir zum ersten Mal treffen sofort ablehnen oder sympathisch finden. 
Es wäre möglich das wir eine Ähnliche Person aus einen Vorleben kennen. Unsere 
Freunde. Bei sehr tiefen Bindungen ist es möglich das man die Person schon aus 
einem Vorleben kennt. Solche Menschen finden sich immer wieder. In jedem Leben. 
Unsere Tiere und Pflanzen. Die Liebe zu unseren Tieren und Pflanzen bleibt uns von 
einer Inkarnation zur anderen erhalten. Unser Hund, unsere Katze oder unser Pferd 
waren immer dieselbe Art von Tier die sie auch heute sind. Das selbe gilt für unsere 
Pflanzen., wie sind unterschiedlich. Manche leben ihr ganzes Leben in einer Gegend 
haben jedoch nicht den für die Gegend typischen Akzent angenommen. Andere 
physische Charakteristika die für deine Nationalität üblich sind fehlen bei dir. Das 
zeigt dir das du in deinem Vorleben in einer ganz anderen Gegend gelebt hast. Es 
gibt natürlich noch viele andere Lösungen. Je mehr du dich selbst kennen lernst, 
desto mehr erfährst du über deine vergangenen Leben., wie Sie dem 
Unterbewusstsein erlauben können, für Sie die Weichen für die Erfüllung Ihrer 
Wünsche zu stellen möchte ich mit einigen völlig falschen Vorstellungen vom Wesen 
des Menschen und seiner Seele aufräumen. Tatsache ist und das mag für manchen 
schwer zu akzeptieren sein, dass der einzelne Mensch ganz ähnlich, wie ein 
Schwarm funktioniert. Die Zahl der Zellen ist natürlich viel grösser und es gibt bereits 
auf einer viel niedrigeren Ebene Schwärme, in dem Sinne, dass sich bereits einzelne 
Zellen zu Schwärmen zusammengefunden haben und dass wiederum diese 
Schwärme grössere Schwärme ergeben und wiederum die grösseren Schwärme 
eine Summe, ein Gruppen Ego bilden. Aber prinzipiell funktioniert der Mensch nicht 
anders, als ein Schwarm von Vögeln. Wenn Du dieses Modell des Menschen 
akzeptierst ohne Bedauern, kannst Du plötzlich verstehen, warum manche 
Entscheidungen so schwierig sind, warum manche Gefühle so widerstrebend sind, 
warum man manchmal das Gefühl hat. Nicht zwei Seelen, sondern viele Seelen 
wohnen in meiner Brust. Wenn Du dies akzeptieren kannst, wirst Du auch 
akzeptieren und verstehen, dass der Mensch heute eine Entscheidung fällt und 
morgen eine völlig andere und übermorgen wieder eine andere. Du kannst plötzlich 
verstehen, dass Du Dich heute auf eine bestimmte Weise fühlst und glaubst, Du 
hättest jetzt die Weisheit gefunden und dass Du am nächsten Morgen aufwachst und 
feststellst, dass dieses Gefühl total verschwunden ist. Dass kaum ein Hauch einer 
Erinnerung zurückbleibt. Tatsache ist, dass diese vielen Tausend oder Millionen 
Seelen in Dir lediglich durch eine gemeinsame Richtung vereinigt werden können. 
Wenn die Stare in alle Richtungen des Himmels auseinanderfliegen, entsteht 
keinerlei Kraft, keinerlei Möglichkeit, nach aussen zu wirken, aber je mehr die 
Einzelseelen synchronisiert werden, um so stärker wird die Kraft des Schwarms und 
es ist die Frage, welcher Teil von Dir, welche Einzelseele in Dir zur integrierenden 
Kraft werden kann.  
 

Die wichtigste Frage Deines Lebens  
Das Leben hätte sich wahrscheinlich auf keine andere Weise zur heutigen Form 
entwickeln können, wenn nicht die höheren Lebewesen sich aus den niederen 
zusammensetzen würden. Es gibt eine biologische Hierarchie und es gibt eine 
psychologische Hierarchie und nur aufgrund dieser Hierarchie ist die Spezialisierung 
möglich, die wir aufgrund der Natur unserer Welt benötigen. Die Natur unserer Welt 
ist so, dass eine unübersehbar grosse Anzahl von Impulsen aller Arten gleichzeitig 
dieses Universum durchquert. eine Unzahl von Luftmolekülen prallt in diesem 
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Moment auf die Zellen Deines Körpers auf, prallt auch in diesem Moment auf die 
Zellen Deines Trommelfells auf und das Trommelfell ist sehr empfindlich. Es kann 
sein, dass das Rauschen in Deinem Ohr, das Du jetzt hörst, dadurch entsteht, dass 
pausenlos Luftmoleküle auf Dein Trommelfell prallen. Wenn jemand zu Dir spricht, 
prallen in einem sehr komplizierten Rhythmus ebenfalls Luftmoleküle auf Dein 
Trommelfell und es ist ein fast unvorstellbares Wunder, dass aus diesem so zufällig 
wirkenden Rhythmus, in Dir so etwas entsteht, wie eine Inzustand. Ganz ähnlich ist 
es mit optischen Impulsen. Die Welt, die Dich umgibt, bewirkt ein ständiges 
Bombardement von Photonen in tausenderlei Rhythmen und auch Deine Haut ist 
diesem Rhythmus ausgesetzt und es ist abermals ein Wunder, dass Dein Körper 
gelernt hat, diese Informationen so zu interpretieren, dass das Überleben gesichert 
ist. Wohlgemerkt sage ich nicht, dass Du irgend etwas von dem verstehst, was auf 
Dich einströmt, dass Du in irgendeiner Weise auch nur im geringsten das Wesen der 
auf Dich einströmenden Impulse nachvollziehen oder verstehen kannst. Wenn man 
einen Menschen ungeschützt den pausenlos auf ihn einströmenden Impulsen 
aussetzen würde, müsste er vermutlich augenblicklich sterben, denn die Zahl der 
Reize, die allein schon in diesem Moment, jetzt und hier, ganz zu schweigen von 
einem Kaufhaus oder im Strassenverkehr, auf Dich eindringt, ist so gross, dass Dein 
Schwarm auseinanderfallen müsste, augenblicklich in seine Atome und Moleküle 
zerlegt werden müsste. So es ist eine Fähigkeit des Lebens, Inzustanden, Eindrücke 
und Wahrnehmungen, wie weiter oben schon erwähnt zu filtern. Du wählst aus dem, 
was auf Dich einströmt nach bestimmten Kriterien aus und diese Kriterien wurden 
geschaffen durch Vererbung, nach den Gesetzen der Evolution und damit nach den 
Gesetzen des Überlebens und dieses Kapitel wäre überhaupt nicht zu leisten von 
einer einzelnen, einheitlichen Identität, von einer Seele, wie viele Menschen sie sich 
vorstellen. Es ist gut, dass ich ein Schwarm bist. Ein Schwarm von Vögeln kann 
keine herannahende Gefahr hören, aber der einzelne Vogel kann die Gefahr hören 
und wenn eine bestimmte Anzahl von Vögeln im Schwarm diese Gefahr wahrnimmt, 
oder wenn ein bestimmter Leitvogel sie wittert, dann wird der Schwarm handeln. So 
ähnlich funktioniert der Mensch. Wenn Du zum Beispiel einer schönen Musik 
lauschst und total von dieser Musik erfüllt wirst und Dein ganzer Körper im Rhythmus 
der Musik schwingt und plötzlich wirst Du von einer Biene gestochen, dann 
verschwindet die Musik augenblicklich aus Deinem Bewusstsein, obwohl der Reiz 
der stechenden Biene relativ klein ist im Vergleich zum viel stärkeren Reiz der Musik, 
die womöglich auf Deinen ganzen Körper wirkt. Aber wenn Du ihnen als Belohnung 
für’s Lernen grössere Lust versprichst, die Lust der Freiheit. für’s Autofahren lernen, 
die Lust an der schönen Musik, Für das Klavierlernen, die Lust der Gehirnzellen, mit 
Gleichungen und Formeln zu jonglieren, kannst Du sie vielleicht dazu bringen, dass 
sie sich die Mühe machen. Aber es muss dann auch wirklich eine Lust für die Zellen 
sein, sie müssen das mögen, was sie später beherrschen werden. Wenn Du Dich mit 
Dingen beschäftigst, die später keine Lust erzeugen werden, wenn Du die Sache 
ausübst, dann hast Du die Zellen betrogen und es ist wichtig, dass der ganze Körper 
beteiligt ist. Manche Menschen verspüren Lust nur in bestimmten Teilen des Körpers 
und die anderen Teile leiden. Aber das Leben wird von diesen alten Seelen in Dir 
gesteuert. Jede Zelle Deines Körpers hat die Urkraft in sich. Das Leben ist 
entstanden aus winzigen kleinen Wesen mit einem winzig kleinen Bewusstsein und 
daraus haben sich die Einzeller entwickelt und die Entwicklung ging immer weiter bis 
zu den Wirbeltieren und bis zum Menschen und jede einzelne Zelle hat die 
Erinnerung, jede einzelne Zelle Deines Körpers hat den Weg des Lebens 
nachvollzogen. Du warst einmal ein einzelliges Lebewesen. Du hast all diese Schritte 
nachvollzogen. Das heisst, jede Zelle Deines Körpers hat die uralte Weisheit und Du 
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kannst dieser Weisheit vertrauen. Du kannst Dich dieser Kraft mehr und mehr 
anvertrauen, diesem alten Wissen, ganz gleich, was Dein Kopf denken mag und Du 
kannst diesem Leben und diesem Atmen und diesem Fühlen mehr vertrauen, jeden 
Tag mehr vertrauen. Der Bildschirm des Verstandes ist da, aber er ist nicht alles Und 
Du kannst vergleichen. Bild und Realität. Realität und Bild. Der Bildschirm mag 
sagen. Dort ist ein Baum, aber es ist eben nur ein Baum auf einem Bildschirm. Schau 
Dir die Realität an. Fühle die Realität. Du kannst in Zukunft in jeder Situation mehr 
und mehr schauen, was ist, fühlen, was ist. Dein Bewusstsein hat mit Deinem Kopf 
nichts zu tun. Dein Bewusstsein ist, wie ein Scheinwerfer und Du kannst den 
Scheinwerfer richten, auf was auch immer Du möchtest. Aber man kann den 
Scheinwerfer des Bewusstseins auch auf die wirkliche Realität richten.  
 

Und die wirkliche Realität ist hier und jetzt.  
Dieser Moment, dieser Körper, dieses Gefühl.  

Was fühlst Du jetzt in Deiner linken Hand. 
Das ist real.  

Was fühlst Du jetzt in Deinem linken Auge.  
Was fühlst Du jetzt in Deinem Bauch.  

Kannst Du Dein Herz fühlen.  
Kannst Du Deinen Hals spüren.  

Kannst Du Deinen linken Fuss spüren.  
 
Und Du siehst, dass das die Realität ist, die Realität Deines Körpers. Was der Kopf 
dazu zu sagen hat, ist irrelevant und den Strahl des Bewusstseins auf die wirkliche 
Realität des Hier und Jetzt zu richten, ist eine hervorragende Methode, um aus dem 
Kopf herauszukommen. In dem Augenblick, in dem Du wirklich fühlst, wirklich 
wahrnimmst, riechst, schmeckst, schaust, im selben Moment wird der Kopf zu einer 
Art unwichtigem Transistorradio, das irgend jemand abzustellen vergass und wenn 
man nicht auf dieses Transistorradio hört, dann wird es immer leiser und leiser und 
schliesslich ist es überhaupt nicht mehr zu hören. Irgendwann kannst Du es 
einschalten, wenn Du möchtest. Es gibt Dinge, für die man den Kopf braucht, für die 
man den Verstand braucht, eine Strasse zu finden, einzukaufen, kleine Dinge des 
täglichen Lebens und im Beruf. Du wirst in Zukunft Deinen Kopf einschalten können, 
wenn Du ihn brauchst und gar nicht mehr hören, was er plappert, wenn Du ihn nicht 
brauchst. Du kannst mehr und mehr die Realität spüren, die Realität in Dir und die 
Realität ausserhalb von Dir. Diese wunderbare, wirkliche Realität, das Gefühl Deiner 
Haut, das Gefühl, zu leben, die Energie Deines Lebens, die durch Deine Wirbelsäule 
strömt, die Wärme in Dir, die Helligkeit, der Wechsel von Hell und Dunkel, das 
Prickeln irgendwo in Deinem Körper. Du kannst schauen, was ist. In Zukunft, immer 
wenn Dein Kopf Dir etwas erzählen möchte, was Du nicht hören willst, mach Deine 
Augen auf und schau, was um Dich herum ist. Sieh diese physische Realität, sieh die 
Schönheit, die Formen, die Farben, die feinen Abstufungen, das Wunder, räumlich zu 
sehen. Fass irgend etwas an. In Zukunft, wenn Dein Kopf zu laut plappert, fass 
irgend etwas an. etwas, das Du gern magst. ein Stück Stoff, Deine eigene Hand, 
einen Menschen, den Du gern hast, oder Deinen Schreibtisch. Man mag dann 
feststellen, dass nichts befriedigender ist, als mit den Händen zu arbeiten, etwa gar 
in der Erde zu graben, den ganzen Tag am Meer zu sitzen und zu angeln oder in 
unberührter Natur umherzustreifen. In solchen Situationen vermisst man weder 
Fernsehen noch Zeitungen, weder Theater noch Gespräche, weder Partys noch 
Computer, weder Organisationen noch Kirchen, weder Politik noch Psychologien. 
Der Mensch empfindet die Rückkehr zum Natürlichen, Physischen, Körperlichen als 
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so angenehm, weil er nur dort wirklich zu Hause ist. Seinem Wesen nach ist er Natur, 
Körper und Physis, sind solche modernen Beschäftigungen, die grosse Teile unseres 
Körpers nicht nur brach liegen lassen, sondern sogar schädigen können. Da wir aber 
Kinder dieser Zivilisation sind und die Unschuld der Natur verloren haben, werden wir 
niemals auf Dauer in den gesegneten übrigens bestimmt nicht paradiesischen 
Zustand unserer mit der Natur in Einklang lebenden Vorfahren zurückkehren können. 
Dennoch sehnen wir uns danach und brauchen solche Zeiten, um uns von der 
Zivilisation zu erholen. Dann werden wir locker, offen, harmonisch, kleine 
Wehwehchen sind, wie weggeblasen und wir können plötzlich wieder wunderbar 
schlafen. Diese Trance kann wirken, wie eine reinigende Rückkehr zu dem, was ist, 
zum Boden der Realität, was auf geheimnisvolle Weise zu gewissen 
Verhaltensänderungen führen wird. Dass wir Menschen unseren eigenen 
Lebensraum so sehr vergiften, wie wir es gerade in dieser Zeit auf besonders 
schlimme Weise tun, kann nur daran liegen, dass wir jede Verbindung mit dem 
Natürlichen in uns selbst verloren haben, wenn Sie manche Verantwortlichen in 
Politik und Industrie und ihre Lebensweise einmal genau anschauen, wird das 
offensichtlich. Aber auch der kleine Mann, der seine Kippen, Bierdosen und 
Sonnenölreste in genau dem Sand hinterlässt, auf dem er sich auch am nächsten 
Tag zum Sonnenbaden hinlegt, ist ein Indiz für die mangelnde Verbindung mit der 
Natur. Ob man seine eigene Atemluft mit Kettenrauchen vergiftet, ob man am 
verkaufsoffenen Samstag mit dem Auto die Innenstadt verstopft und verpestet, ob 
man abends vor dem Fernseher Schokolade in sich hineinstopft, alle diese kleinen 
Sünden machen verspannt, unzufrieden, nervös, schlaflos und was unsere Leiden 
sonst noch sind. Verbundenheit mit der Natur heilt uns und führt zu gesunder und 
natürlicher Lebensweise zurück. Durch die Trance Visualisiere das Tier Deiner Wahl 
werden wir wieder Teil der Natur und im Bewusstsein dieser natürlichen Basis 
können wir anschliessend durchaus das spezifisch Menschliche wieder geniessen. 
Ja echter Genuss ist nur möglich, wenn die Basis stimmt. Wenn eine Oper oder ein 
Konzert oder einen Kinobesuch nur dann wirklich geniessen, wenn man entspannt 
ist, den Alltag abschüttelt und sich ganz der Musik oder den Bildern öffnet. Diese 
Trance rückt uns auf geheimnisvolle Weise den Kopf zurecht, führt zu mehr 
Kreativität im täglichen Verhalten und regt uns zu Aktivitäten an, die uns guttun. Sie 
ist vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, dass wir uns wieder mehr mit unserem 
Lebensraum verbinden und uns selbst und unseren Lebensraum als Einheit sehen. 
Es kann sein, dass sich durch diese Trance in Ihrem Leben einiges ändern wird, sei 
es, dass Sie eine Gewohnheit aufgeben, sei es, dass Sie Ihren Lebensraum schöner 
und natürlicher gestalten, sei es, dass Sie mehr auf die Bedürfnisse Ihres Körpers 
achten, sei es, dass Sie mit anderen Menschen bewusster umgehen werden. Denn 
auch unser Umgang miteinander gehört zum inneren Umweltschutz. Wenn Sie den 
Text auf Band sprechen, machen Sie bitte lange Pausen zwischen den Absätzen, 
damit Sie wirklich Zeit haben, sich alles ganz genau vorzustellen. An den Stellen mit 
den drei Pünktchen sollten es minutenlange Pausen sein, die Sie auch mit 
passender Musik ausfüllen können. Visualisiere das Tier Deiner Wahl Und Du kannst 
Dir jetzt einmal vorstellen, dass Du ein Tier bist und dass die Welt so ist, wie sie 
einmal war, bevor der Mensch existierte. Stell Dir vor, Du bist ein Tier, ein Tier Deiner 
Wahl. Ein kleines, oder ein grosses Tier.  
 

Und stell Dir Deinen Lebensraum vor. 
Stell Dir die Farben vor in Deinem Lebensraum, stell Dir die Formen vor in Deinem 

Lebensraum. 
Spüre, wie Du in Berührung trittst, mit Deinem Lebensraum.  
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Spüre, welche Teile von Dir mit Deinem Lebensraum in Berührung kommen.  
Und spüre den Rhythmus Deines Lebensraumes.  

Helligkeit, Dämmerung, Dunkelheit.  
Von Helligkeit zur Dunkelheit.  

Von Wärme zu Kälte.  
Spüre, wie Du eingebettet bist in Deinen Lebensraum.  

Spüre, wie Du dazugehörst.  
 

Was ist noch in Deinem Lebensraum vorhanden.  
Was gibt es dort zu sehen.  

Beobachte die Strukturen in Deinem Lebensraum.  
Sind es weiche oder harte Strukturen.  

Steine oder Sand.  
Wasser oder Luft.  

 
Spüre, wie Dein Lebensraum Dich umhüllt, Dich schützt. Aber spüre auch, dass Du 
wach sein musst, wachsam sein musst. Spüre, dass Du Deinen Lebensraum. so 
behandeln musst, wie es Deiner Natur entspricht, dass Du Dich auf eine bestimmte 
Art bewegen musst, schnell oder langsam, oder, wie genau. Oder bist Du 
unbeweglich. Wächst Du in Deinem Lebensraum. Oder wächst Dein Lebensraum. 
Spüre, dass das gesamte ökologische Gleichgewicht auch von Dir abhängt, von 
Deiner Anwesenheit. Akzeptiere alles, was Deinen Lebensraum ausmacht. Spüre, 
wie jede Handlung perfekt abgestimmt ist, perfekt angepasst ist, intelligent ist. Spüre, 
wie Dein Aussehen an Deinen Lebensraum. angepasst ist, hundertprozentig 
hineinpasst in diesen Lebensraum. Die Farbe ist genau die richtige Farbe, die Form 
ist genau die richtige Form, die Form ist genau so, dass Du Dich genau so bewegen 
kannst, wie Du es möchtest, wie es zweckmässig ist. Spüre, wie Zweckmässigkeit 
und Wunsch hundertprozentig übereinstimmen. Spüre dieses Akzeptieren dessen, 
was ist. Spüre den Sinn im Ganzen. Du bist da, wo Du bist und tust, was Du tust und 
es ist perfekt. Kannst Du spüren, dass Du in einer gewissen Weise Teil der Seele 
Deiner Rasse bist. Kannst Du spüren, dass sich Dein Verhalten synchronisiert mit 
dem Verhalten aller Angehörigen Deiner Rasse. Selbst wenn Du nicht in einem 
Schwarm lebst oder in einer Herde, kannst Du spüren, dass Du Dich 
hundertprozentig synchron verhältst zu den andren Individuen Deiner Rasse. Kannst 
Du spüren, dass Du Teil einer grösseren Seele bist.  
 

Und Du kannst Deinen Lebensraum jetzt mehr und mehr in Besitz nehmen.  
Kannst Dich ausbreiten in Deinem Lebensraum.  
Kannst Dich vermehren in Deinem Lebensraum. 
Kannst Dich fortpflanzen in Deinem Lebensraum.  

 
Und Du bleibst immer in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Du kannst eine Menge 
tun in Deinem Lebensraum. etwas bauen, etwas verändern, etwas essen, etwas 
trinken und ganz gleich, was Du tust, es ist immer in Übereinstimmung mit allem, was 
existiert, mit den Gesetzen des Tao. Selbst ein scheinbares Abfallprodukt ist 
vielleicht Nahrung für ein anderes Lebewesen, für die Pflanzen zum Beispiel und 
selbst, wenn Du stirbst, bleibst Du hundertprozentig nützlich, eingebettet in das 
grosse Ganze. Du wirst vielleicht zur Nahrung für einen anderen Teil der Schöpfung. 
Nichts verschwindet, nichts stirbt, alles verändert sich, muss sich verändern. Zellen 
zerfallen in ihre Bestandteile und werden neu zusammengesetzt. Ewiger Kreislauf. 
Spüre, wie es sich anfühlt, Teil dieses Kreislaufs zu sein. Spüre, dass das Ganze 
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wichtig ist. Spüre, dass es Dinge gibt, die im Grossen und Ganzen richtig und wichtig 
sind und spüre die Freiheit im Kleinen. In gewissen Dingen gibt es Freiheit und in 
anderen Dingen gibt es Gesetze, strenge Naturgesetze und spüre, wie 
selbstverständlich und schön es ist, diesen Gesetzen zu gehorchen und spüre, wie 
das Tier, das Du bist, akzeptiert und wenn es gegen die Gesetze verstösst akzeptiert 
es die Folgen.  
 

Und spüre die Lust.  
Spüre die Lust da zu sein, zu leben.  
Spüre die Lust in allem, was Du tust.  

Selbst wenn Du flüchten musst, selbst wenn Du Dich verbergen musst.  
 
Es mag sein, dass es bestimmte Reaktionen in Deinem Körper gibt. Aber dennoch ist 
da immer dieses pulsierende Leben, diese Lust am Leben, diese Lust, sich zu 
unterscheiden von dem Teil der Natur, der weniger Leben in sich hat. Es gibt nichts 
vollständig Totes, aber spüre den Lustgewinn der durch dieses Prickeln, durch 
dieses Vibrieren, durch dieses Fliessen, durch diese schnelle Veränderung entsteht. 
Auch ein Stein mag sich wohlfühlen und das Schwingen seiner Atome geniessen, 
aber der Stein ist immer am selben Ort und selbst wenn er sich bewegt, er muss 
warten, er ist abhängig von anderen, die ihn anstossen Es kann sein, dass er einmal 
sehr schnell bewegt wird, aber dann muss er wieder Millionen von Jahren warten, bis 
zur nächsten Veränderung. Es mag sein, dass es ihm eine gewisse Freude bereitet, 
da zu sein und zu warten. Aber spüre den immensen Lustgewinn, durch die 
zusätzlichen Möglichkeiten, die Du hast. Selbst wenn Du Dich mit einer Pflanze 
vergleichst. Pflanzen können sich schon schneller verändern, Blumen können 
aufblühen. Aber wenn sie aufgeblüht sind, müssen sie warten, bis die Sonne 
untergeht und erst dann können sie ihre Blüten wieder schliessen. Pflanzen können 
sicher sehr viel wahrnehmen und Wahrnehmung erzeugt Lust Wahrnehmung ist 
Lust. Aber Du kannst viel mehr wahrnehmen, sehr viel mehr Lust empfinden. So 
geniesse, dass Du beweglicher bist als eine Pflanze, dass Du mehr wahrnehmen 
kannst, als eine Pflanze, Du kannst mehr sehen, mehr fühlen, riechen schmecken, 
spüren, jeden Windhauch spüren, oder das Wasser, oder ein anderes Element 
Deines Lebensraumes. Geniesse, was Du hören kannst, wenn Du im Wasser lebst, 
wie der Schall aus grossen Entfernungen zu Dir kommt, ein ganzes Universum von 
Wahrnehmungen und ein Tier ist immer wach, ist immer da, selbst im Schlaf. Spüre 
das gewaltige Universum der Wahrnehmungen. Die Welten des Sehens, des Hörens, 
des Fühlens und ist es damit nicht genug, ist das nicht schon fast zu viel Genuss und 
lass das Tier, das Du bist, jetzt frei. Lass es sich in seiner Welt bewegen, wohin auch 
immer es sich bewegen möchte, lass es sein, was auch immer es sein möchte. Lass 
es tun, was es auch immer tun möchte. Beeinflusse nichts mehr. Lass es absolut frei 
sein und schau zu, was geschieht, akzeptiere alles, was es tut, ohne zu beurteilen, 
ohne zu analysieren. Erlaube dem Tier die absolute Freiheit, es selbst zu sein.  

 

Natürliche Sexualität  
Viele Menschen haben in Büchern über Sexualität gelesen, man müsse beim Sex 
möglichst viel leisten, alle möglichen Künste beherrschen, man müsse den anderen 
um jeden Preis befriedigen oder sich vom anderen befriedigen lassen, man müsse 
möglichst oft Sex haben und immer möglichst viele Orgasmen. Man kann ja bestimmt 
viele Argumente für alle diese Ansichten finden, aber ich stelle fest, all das erfüllt uns 
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letztendlich nicht in dem Masse, wie wir uns das wünschen, im Gegenteil. Auch in 
der Sexualität, die ja nun wirklich der vollkommenste Ausdruck der Natur in uns ist, 
haben wir uns weit von unseren Ursprüngen entfernt. Die folgende Trance will Ihnen 
helfen, einen natürlichen Zustand wieder herzustellen. Einige der in diesem Text 
formulierten Ansichten sind ziemlich konträr zur Strömung unserer Zeit, aber Sie 
können ja selbst ausprobieren, was für Sie funktioniert und was nicht. Man kann den 
Menschen in vielen Dingen an die Zeitströmung anpassen Sex ist eines der Gebiete, 
wo sich diese Anpassung so auswirkt, dass er keinen Spass mehr macht oder gar 
nicht mehr funktioniert man nennt das dann Impotenz oder Frigidität.  
 

Sex wirklich geniessen  
Der Körper und die Zellen des Körpers können beim Lesen eine uralte Weisheit 
wiedererkennen. Dein Körper tut etwas und Du schaust zu und bist erstaunt und Du 
hast das Geheimnis entdeckt. Glaubst Du, Tiere lesen Bücher über Sexualität. Aber 
jede Katze, jeder Hund weiss, was zu tun ist, der Körper weiss es, die Zellen des 
Körpers haben es gelernt, wissen seit Urzeiten, was zu tun ist und es ist ganz leicht, 
auch für den Menschen, dem Körper zu folgen. Es kann sein, dass das, was Dein 
Körper tut, dem widerspricht, was Du gelesen hast, dem widerspricht, was Dein 
Verstand Dir einflüstert, aber ich garantiere Dir dafür, dass Du eine nie gefühlte Lust 
empfindest und es ist, wie ein Wunder. Eine Bewegung, die Dein Körper von alleine 
macht, verschafft auch dem anderen unweigerlich Lust, eine Lust die unglaublich viel 
stärker ist, als das, was Du kennst. Viele Menschen haben gelernt, sich beim 
Geschlechtsverkehr mechanisch zu bewegen und diese mechanische Bewegung ist 
nicht natürlich, sie wirkt, wie alles, was der Mensch tut und was nicht mit der Natur 
konform geht, nicht fliessend, nicht schwingend, abgehackt und disharmonisch und 
verschafft nicht die Lust, die Dein Geburtsrecht ist. Wenn Du dem Körper erlaubst, 
sich fliessend, harmonisch zu bewegen, wirst Du nicht nur die natürliche Lust, die 
Lust, die Dir die Natur zugedacht hat, wiedererleben, sondern Du wirst auch Deinem 
Partner Freude verschaffen, Lust verschaffen, ohne ein einziges künstliches Mittel 
anwenden zu müssen, ohne einen Trick aus einem Sexualkundeatlas anwenden zu 
müssen und das Ziel der Sexualität ist beim Menschen nicht nur die Fortpflanzung, 
das Ziel ist nicht der Orgasmus, das Ziel ist das Geniessen dessen, was in diesem 
Moment zu fühlen ist. Kein Ziel zu erreichen, einfach da zu sein, einfach das zu 
geniessen, was geschieht, einfach die Freude zu geniessen ist genug.  
 
Dein Gefühl weiss  
Du bist hier und lebst, bist geborgen. Dein Gefühl weiss, dass der Verstand ruhen 
kann, im Schlaf. Der Verstand versteht nur, was verstehbar ist. Dein Verstand 
versteht alles, was er möchte. Lass Dich überraschen, von dem, was geschieht. Sind 
nicht schon seltsame Zufälle in Deinem Leben geschehen. Das Bewusste ist ein 
winziger Teil dessen, was geschieht, der kleinere Teil dessen, was man wissen 
könnte. Doch viel mehr ist möglich, es war schon immer so. Kreativität, Produktivität, 
Erfolg, haben schon immer aus der Quelle der Intuition geschöpft und Dein Leben 
wird erfolgreicher und erfolgreicher, das Wissen dringt mehr und mehr in Dich ein 
Und Du denkst positiver und positiver, schöpferischer und schöpferischer, kreativer 
und kreativer, liebevoller und liebevoller. Freude erfüllt Dich und endlich be greift 
Dein Verstand. Du kannst also lernen, auf den unbewussten Teil Deiner selbst zu 
hören, zu lauschen, zu lauschen, zu hören. Du kannst auf diese feine Stimme in 
Deinem Inneren hören, auf dieses Wissen, auf diese Weisheit, uralt und klug. Du 
wirst in Zukunft mehr und mehr auf diese feine Stimme lauschen, die aus dem 
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Unbewussten herüberklingt und versucht, Dir etwas mitzuteilen, schon seit langem, 
schon solange Du lebst. Gerade in diesem Moment hat Dein Unbewusstes Dir etwas 
Wichtiges mitzuteilen und Du musst nur darauf lauschen, darauf lauschen und Dich 
mehr und mehr öffnen, für diesen Teil Deiner selbst. Der Gott in Dir hat Dir etwas 
mitzuteilen und Du musst nur auf die feine Stimme lauschen und gerade jetzt 
verschwimmen die Konturen, verwischen sich die Eindrücke, verwirren sich die 
Fäden, scheinen die normalen Alltagssymbole sich zu verwandeln in etwas anderes, 
verändern sich, verwischen sich, werden umgewandelt in eine völlig neue Sprache, 
in die Sprache des Traumes eine andere Symbolik, Archetypen Träume Phantasien. 
Dinge vermischen sich miteinander, Dinge, die scheinbar nichts miteinander zu tun 
haben, das ist Alchemie, das ist eben die von mir vorgestellte heilige Magie. Musik 
Der Verstand versucht zwar immer noch zu be greifen, doch die Seele versteht 
längst die andere Dimension, die rechte Seite Deines Gehirns das innere Universum 
auf ihre eigene Weise, auf eine Weise, die der Traummensch fast jede Nacht erlebt, 
in der er fast jede Nacht sich ausruht, sich erholt, sich regeneriert, neue Kräfte 
schafft. Aus dieser Welt stammst Du, das ist Dein wirkliches Zuhause das ist die 
Welt, aus der Du kommst und das ist die Welt, in die Du gehen wirst, auf die Du Dich 
vorbereitest in jeder Minute, auch in dieser Minute, in jedem Augenblick Deines 
Lebens. Dieses Leben ist ein Zwischenstadium, ein Lernprozess, eine Vorbereitung 
auf etwas Anderes. Und dieses andere nimmt schon jetzt einen sehr viel grösseren 
Raum in Dir ein, als Du denkst. Dieses Andere kann nun mehr und mehr in Dich 
eindringen, kann sich entfalten, kann seine Samen in die Erde Deiner ewigen Seele 
senken, sodass die Bäume der Erkenntnis wachsen und die Welten sich 
durchdringen und eins werden. sodass sich erfüllt, wozu Du geboren bist, wozu auf 
dieser Welt Du DA bist, auch in diesem Moment, auch in diesem Raum und Du hast 
schon gespürt, dass diese Welt stärker und stärker wird und Dich durchdringt und Du 
weniger zu ver stehen suchst, sondern fühlst, schmeckst, riechst, mit Deinem ganzen 
Wesen eindringst und wahrnimmt, was Du bist und was dieser, Dein Kern Dir 
mitzuteilen hat. Öffne Dich total, gib Dich total hin und Du wirst die ewige Wahrheit 
erfahren. Integriere es in Dein ganzes Sein, in Dein ganzes Wesen. Die Wahrheit ist 
Dein Geburtsrecht, das, was Du für immer und alle Zeiten bekommen hast, Denn Du 
bist es,als Geschenk Gottes, für immerin Ewigkeit und ewig. rechter Kanal Du hörst 
auf Dein Gefühl, denn zu tun, was Du möchtest, ist Deine Freiheit. Die innere Freiheit 
ist grenzenlos, die Freiheit der Seele ist ihre Natur. Ob Du es weisst oder nicht. Es 
gibt das Wunderbare, die andere Seite und jetzt kannst Du sie mehr und mehr 
spüren. In dieser Aura ruhst Du und wirst erquickt. Es gibt mehr, als das, was Du 
weisst. Wirst Du erfahren, dass alles möglich ist. Dein Gefühl weiss, was alles 
möglich ist, es weiss, dass alles möglich ist. Wunder über Wunder. Das Wunderbare 
ist möglich, weil es diese Freiheit gibt, dieses grenzenlose innere Universum, in dem 
Du Dich bewegen kannst, mit Lichtgeschwindigkeit. Wunder über Wunder sind dort 
möglich. Der grössere Teil von Dir gehört dieser anderen Dimension an, Der 
grössere Teil von Dir ist göttlich und göttlich sein heisst. Schöpfer sein, erschaffen, 
was Du Dir erträumst, Wirklichkeit werden lassen. was Deine Bestimmung ist. Folge 
dem Strom Deines Gefühls, von seiner göttlichen Quelle im innersten Kern Deiner 
Seele und Du wirst reicher und reicher, beschenkt von der allgegenwärtigen Energie, 
aus der Du bestehst, die Dich umhüllt, die Deine Welt ist und Du wirst zu einer 
Einheit, Du wirst zum Schöpfer, zu einem Schöpfer, voller Liebe und voller Freude. 
Die Erfüllung Deiner Träume ist in greifbare Nähe gerückt. weil Du die grössere 
Dimension Deines Lebens mehr und mehr in Dir spüren kannst. Als Weisheit, als 
Stimme Gottes, als Erleuchtung, als Intuition. Du hörst die feine Stimme in diesem 
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Moment. Spürst Du nicht Deinen Körper spürst Du nicht Deine Hände, spürst Du 
nicht Deine Knie, Deinen Bauch.  
 

Spürst Du Dein Herz in diesem Moment, Deine Kehle, Deine Stirn, Deine 
Wirbelsäule.  

Spürst Du die Mitte Deiner selbst.  
Spürst Du den Punkt zwischen Deinen Augen.  

Spürst Du das Leben in Dir lausche, sei offen, sei bewusst höre fühle in diesem 
Moment, 

 
spüre das Weben, Spüre die Bewegung Spüre die feinen Schwingungen Höre Spüre 
Fühle Spüre Deine Sinne sind offen und wach und fühlen die feinen Vibrationen der 
Seele. Spüren die feinen Schwingungen in Dir, in der Tiefe, in Deinem Körper und in 
Deinem Geist und in Deinem Dasein. Deine Seele ist erfüllt von dieser Anwesenheit, 
von diesem fühlbaren, schon lange erahnten, uralten, Traum, der doch realer ist, als 
die Realität. Aber da ist längst dieses unbegreifliche, unbeschreibliche Gefühl. Das 
unbeschreibliche Gefühl eines Da Seins. Strahlen, ein Schein von etwas, wie ein 
Hauch, wie ein spinnwebfeines Glitzern und so sehr Du auch zu verstehen suchst, 
was die andere Seite spricht, es ist nicht mehr möglich, weil Du längst dort bist hier 
bist, im ewigen Hier und Jetzt Du bist längst im Zustand der Gnade, im Zustand der 
Weisheit, der das gesamte Wissen des Universums in sich trägt.  
 

Tao der Trance  
So Sein Du liegst da, in diesem Raum, in dieser Realität und Du hörst, was Du hörst 
und Du siehst, was Du siehst und Du riechst, was Du riechst und Du weisst, dass Du 
einen Körper hast und Du weisst, Du bist es, der das alles wahrnimmt. Du kannst 
jetzt Deine Augen schliessen und Du siehst immer noch das, was Du siehst und Du 
kannst wissen, dass alle diese Wahrnehmungen in Dir stattfinden. Kann es eine 
Realität ausserhalb von Dir geben. Wenn Du durchs Leben gehst. Du nimmst die 
Dinge um Dich herum wahr, aber nimmst Du sie wirklich wahr. Sind es nicht nur 
Abbilder in Deinem Gehirn. Rekonstruktionen, zweidimensionale Projektionen auf 
dem Hintergrund Deiner Augen, die man abtasten kann und die man interpretieren 
muss. Sind es nicht nur Farbmuster auf der Netzhaut Deiner Augen, die Dein Gehirn 
interpretiert. Es kann nicht die Realität sein, denn, wie könnte zum Beispiel das weit 
Entfernte kleiner sein, kleiner wirken, als das Naheliegende. Die Illusion, dass Du der 
Mittelpunkt Deiner Welt bist, entsteht nur dadurch, dass das Entfernte kleiner wirkt. 
Die Illusion Deines Ego beruht auf einer simplen optischen Täuschung. Der Mensch, 
den Du von weitem siehst, ist genauso wichtig, wie Du, genauso gross, oder 
genauso unwichtig, genauso klein. Alles, was existiert, existiert gleichberechtigt 
nebeneinander. Was Du wahrnimmst, ist Illusion. Schau Dir einen Würfel an. Du 
kannst allerhöchstens drei Seiten sehen und nur die Oberfläche. Siehst Du die 
Wirklichkeit, wenn Du nur die Oberfläche siehst. Nur drei Seiten. Was ist innen, in 
dem Würfel. Was ist auf den anderen Seiten zu sehen und siehst Du den Würfel 
wirklich. Oder siehst Du nur das Licht, das seine Oberfläche reflektiert. Ein Würfel 
bleibt ein Würfel im Dunkeln, im Weltraum. Auch wenn er nichts reflektiert, bleibt es 
ein Würfel und dennoch scheint er für Dich verschwunden und was ist, wenn Du den 
Würfel unterm Mikroskop betrachtest. Die scheinbar glatte Oberfläche wird zu einem 
Gebirge, verkarstet, verkrustet und wenn Du noch genauer hinschaust, dann besteht 
der Würfel plötzlich aus Molekülen und wenn du noch genauer hinschaust, kannst Du 
Atomkerne sehen, umkreist von Elektronen und zwischen den Atomkernen und 
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Elektronen unvorstellbar weiter Raum und plötzlich bemerkst Du, dass der Würfel 
hauptsächlich aus leerem Raum besteht. So leer, wie das Universum. Unsere 
Wahrnehmung täuscht uns, spiegelt uns eine Realität vor, die nicht existiert, an die 
wir uns aber gewöhnt haben. Die Realität existiert in unserem Kopf als eine 
Interpretation, die einen gewissen praktischen Wert hat, um zu überleben, um zu 
kommunizieren, aber es ist eine Interpretation, eine Scheinrealität. Das ist es, was 
die Inder mit Maja bezeichnen. Ein Traum und wenn Du nach innen gehst und Dein 
inneres Universum wahrnimmst, was ist dort real. Die elektrischen Impulse. Die 
chemischen Veränderungen. Wir fühlen etwas und interpretieren und manche 
Menschen interpretieren so, dass sie Nutzen daraus ziehen. dass sie besser 
überleben und andere interpretieren gegen ihre eigenen Interessen. Aber all das 
bleibt Interpretation. All das ist nicht Realität. Tatsache ist, dass wir die Realität nicht 
empfinden können, wie sie ist. Unzweifelhaft existiert sie und unzweifelhaft bleiben 
wir auf verlorenem Posten und seit Jahrtausenden haben bestimmte Menschen dies 
erkannt. Und seit Jahrtausenden suchen sie nach etwas, das bleibt, das wirklich real 
ist, das in ihnen unzweifelhaft und wirklich existiert und das, was bleibt, bist Du, der, 
der empfindet. Derjenige, der interpretiert, der Zeuge. Deine Gedanken sind 
Wahrnehmungen. Wahrnehmungen elektrischer Impulse oder chemischer 
Veränderungen. Deine Träume sind Wahrnehmungen, Deine Gefühle sind 
Wahrnehmungen. Die physische Realität existiert als Wahrnehmung. Alles 
Wahrnehmung, aber keine Realität. Selbst die Zeit ist nur eine Wahrnehmung. Es 
gibt keine Zeit. Zeit ist ein subjektives Gefühl und es kann sich ändern. Ein Berg hat 
ein anderes Zeitgefühl als eine Biene. Ein Baum hat ein anderes Zeitgefühl als ein 
Stern. Das Universum um Dich herum existiert vielleicht, vielleicht auch nicht. Was 
aber mit Sicherheit existiert, ist Wahrnehmung. Doch Wahrnehmung kann 
ausgeschaltet werden und der Zeuge kann allein übrigbleiben. Der Zeuge kann sich 
selbst nicht wahrnehmen, sonst wäre er nicht der Zeuge. Oder sonst wäre das, was 
wahrgenommen wird, nicht der Zeuge. Denn Zeuge heisst. der, der wahrnimmt. Aber 
jede Wahrnehmung kann aufhören und was dann bleibt, ist der Zeuge und dann 
erlebst Du, Samadhi, Satori. Aber die Wahrnehmung kommt zurück, unweigerlich. 
Sonst wäre das Überleben nicht möglich. Der Mensch muss wahrnehmen und von 
Deinem Satori bleibt das Bewusstsein, dass Du in Wirklichkeit der Zeuge bist und 
dass alles Wahrgenommene nur Maja ist. Schein, Traum, Phantasie. Auch 
Erleuchtung ist Traum.  
 
Es gibt keine Erleuchtung  
Es kann keine Erleuchtung geben, denn es gibt nur diesen Augenblick und diesen 
Zeugen in diesem Augenblick und das, was der Zeuge wahrnimmt. Es gibt nichts, 
was wir Menschen als wirklich real erkennen können, wirklich als real ansehen 
können, ausser dem Zeugen. Aber der Zeuge kann sich nicht erkennen. Er kann nur 
dasein und in diesem Dasein ist die höchste Verwirklichung. Wer dies erkannt hat, 
wer dies erlebt hat, weiss. Menschen leben in ihrer Welt, jeder Mensch lebt in seiner 
Welt und jeder nimmt seine Wahrnehmungen wahr und jeder hält seine Welt für die 
Realität und es kann keine wirkliche Verbindung zwischen Menschen geben, auf der 
weltlichen Ebene. Es kann Verständigung geben, annähernde Kommunikation. Aber 
kein Einssein. Wenn ein Mensch den Zeugen kennt und er Zeuge ist und nichts 
wahrgenommen wird, kann es Einheit geben. Tatsache ist, dass das die einzig 
mögliche Einheit ist. Tatsache ist, dass alle Zeugen in Wirklichkeit ein Zeuge sind. 
Unter der Schale der Wahrnehmungen, unter der Schale der scheinbaren Realitäten 
ist der Kern aller Wesen eins und man könnte dies bezeichnen mit dem Wort Gott 
oder göttliches Bewusstsein. Der Zeuge hat diese Realität in Wahrheit selbst 
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erschaffen, um sich selbst zu finden, um zurückzukehren zu sich selbst. Der eine 
grosse Zeuge, der eine grosse Gott, hat sich scheinbar aufgeteilt und ein Mensch, 
der diesen Zeugen erlebt hat und das Wort ist schon falsch, weil man den Zeugen 
nicht erleben kann, aber die Sprache ist eine Sprache der Maja gehört zu dieser 
Seite der Realität ein Mensch, der dieser Zeuge ist, der diesen Zeugen kennt, hat 
Gott verwirklicht und das ist sehr viel, aber es ist auch nichts Besonderes und all die 
Gebäude von Gedanken, Träumen, Religionen, Verwirklichung und 
Selbstverwirklichung, all die Übungen, dienen nur einem Ziel. zu wissen, dass Du 
dieser Zeuge bist und Du kannst es in diesem Moment erfahren. Jetzt und wenn Du 
es erfahren hast, kannst Du auf einer intellektuellen Ebene wissen, dass es so ist 
und Du kannst es öfter erfahren und öfter. Du kannst dieses Wissen einfliessen 
lassen in Dein tägliches Leben und auch das ist in einer gewissen Weise nur ein 
Modell der Realität, wie andere Modelle auch. Aber es ist ein Modell, das den Duft 
des TAO um sich herum verbreitet. Es ist nicht unbedingt ein Modell, mit dem man 
besser überleben kann. es ist nicht unbedingt ein Modell, durch das man besser 
kommunizieren kann. Es hat überhaupt keine besonderen Eigenschaften. Aber es ist 
ein Modell, das Dich total befriedigt, das Dein Suchen aufhören lässt, das Dich 
ruhiger und ruhiger werden lässt. Das Dich ruhen lässt im reinen Sein und es ist 
Ekstase. Es ist eine Ekstase, die alle anderen kleinen Freuden vergessen lässt. eine 
Ekstase, die Dich zufrieden sein lässt, wo auch immer Du bist, wer auch immer Du 
bist, welches auch immer Deine Situation ist und Du kannst weiter das tun, was Du 
tust, Tatsache ist, dass Du erst jetzt wirklich damit anfangen kannst, zu tun, was Du 
tust und wenn Du redest, redest Du, wenn Du gehst, gehst Du, wenn Du schläfst, 
schläfst Du und wenn Du träumst, träumst Du. Es ist alles, wie es vorher war, nichts 
hat sich geändert. Aber es hat eine andere Qualität bekommen, eine göttliche 
Qualität. Alles, was Du tust, ist Meditation, selbst, wenn Du denkst, meditierst Du. 
Wenn Du sprichst, meditierst Du. Wenn Du badest, meditierst Du. Wenn Du Deine 
Haare kämmst, meditierst Du. Gott kämmt sich die Haare, Gott spricht, Gott denkt. 
Es hat sich nichts geändert. Alles ist, wie es ist und wenn der andere spricht, spricht 
auch Gott, wenn der andere denkt, denkt auch Gott. Wenn der andere sich die Haare 
kämmt, kämmt sich Gott die Haare. Aber Du weisst es und der andere weiss es nicht 
und das einzige, was Dir zu tun bleibt, ist das, was Du tust, was auch immer Du tust. 
Aber alles, was Du tust, ist eine Lobpreisung. Ein Gebet. Ein Halleluja und zu wissen, 
dass Du der Zeuge bist, dass Du Gott bist, heisst nicht, dass alles bleibt, dass sich 
nichts mehr ändert. Es heisst, im Gegenteil, dass sich alles sehr schnell ändert. Denn 
in einer gewissen Weise bist Du eins geworden mit allem, was existiert und alles, 
was existiert, verändert sich sehr schnell. Die Natur der Dinge ist die Veränderung. 
Veränderung ist das einzige Beständige in der Natur und Du bist zur Natur 
geworden, Du bist ein Teil der Natur geworden und Du beobachtest die Veränderung 
und wunderst Dich. Du wunderst Dich über alles, was Du tust und was Du denkst 
und was Du sagst und was Du träumst. Tatsache ist, dass Du eine einzige grosse 
Verwunderung geworden bist. Wunder passieren, Wunder über Wunder und es sind 
keine Wunder, wie sie in der Bibel beschrieben werden. Es sind Wunder, wie ein Bad 
zu nehmen, zum Himmel zu schauen, die Wolken ziehen zu sehen, die Vögel 
zwitschern zu hören, den Mond aufgehen zu sehen, den Regen tröpfeln zu hören, 
Farben und Formen zu sehen und wahrzunehmen, Menschen, Pflanzen und Tiere 
und jeder Tag ist so frisch, so neu, als wärst Du neu geboren. Tatsache ist, dass Du 
in jeder Sekunde neu geboren wirst. Jede Sekunde ist ein grosses Wunder und Du 
brauchst nicht darüber zu sprechen. Du kannst darüber sprechen, wenn Du 
möchtest. Du kannst alles tun, was Du möchtest, es gibt keine Grenzen mehr für 
Dich. Aber Du brauchst nicht darüber zu sprechen. Tatsache ist, dass es besser ist, 
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nicht zu sprechen und wenn Du sprichst, so kannst Du sagen, ein Medium hat durch 
Dich gesprochen. Weil die Menschen es nicht verstehen können, dass Du etwas 
gefunden hast, was ewig ist. Weil Du das Einzige gefunden hast, was ewig ist. Das 
Einzige, was bleibt.  
 
Der Zeuge  
Sie suchen nach dem Beständigen, alle. Sie suchen es in der Materie, in Gold und 
Diamanten, sie suchen es in der Kunst, in der Philosophie, in ihren Gedanken, in der 
Religion, in ihren Vorstellungen von Gott. Sie suchen es überall. Sie suchen es 
ausserhalb und es wird welche geben, die es in Dir erkennen und wieder glauben 
sie, es sei ausserhalb Aber man kann es nur in sich selbst finden. Aber wenn Du 
ihnen das sagst, werden sie nicken und sagen. Ja, das habe ich auch gelesen und 
wieder haben sie es weg geschoben. Wenn Du es gefunden hast. Gib ihm keinen 
Namen, nenn es nicht Erleuchtung, denn Erleuchtung ist wieder etwas, das 
ausserhalb von Dir ist. Man kann dem keinen Namen geben. Es ist die namenlose 
Leere, es ist das nicht Existierende, nicht Wahrnehmbare und alle Buddhas, alle 
Meister haben es nicht vermocht, etwas Wahres darüber zu sagen. Wenn es 
irgendwo verborgen ist, dann nur im Schweigen. Das Tao der Trance die sammlung 
positiver lerer Worte.  
 

Erstellung positiver Suggestionen  
Aber die Beschäftigung mit den einzelnen Wörtern gibt auch Hinweise auf Ihre 
eigene psychische Struktur wenn Sie bei einem bestimmten Wort absolut nicht sehen 
können, was daran positiv sein soll, so mag dies ein Hinweis sein, dass Sie sich mit 
dem betreffenden Wort und damit der dazugehörigen Vorstellung beschäftigen 
sollten. Wenn Sie zu für Sie fragwürdigen Wörtern positive Bedeutungen suchen, 
Vorstellungen entwickeln, sich überlegen, in welchem Sinnzusammenhang das Wort 
eben doch positiv ist, werden Sie wirkliches positives Denken im Sinne des Wortes 
betreiben. Das Nachplappern irgendwelcher Suggestionen ist noch lange kein 
positives Denken, aber Gehirnakrobatik mit den Wörtern des Lexikons bringt Sie 
wirklich zu einer Verbesserung Ihrer Denkweisen und automatischen Denkabläufe. 
Manche Wörter haben nur in einer ganz bestimmten Bedeutung oder bei einer 
bestimmten Anwendung einen positiven Sinn achten Sie darauf, dass Sie jeweils 
wirklich die positive Bedeutung erfassen. Sie können Wörter in Ihrem Kopf genauso 
umschlagen lassen, wie die berühmten Vexierbilder, bei denen man mal eine alte 
Frau, mal ein junges Mädchen oder entweder zwei Gesichter oder einen Pokal zu 
sehen glaubt. Manche Wörter haben ein Fragezeichen erhalten, sie sind 
Verneinungen des Negativen. Vergleichen Sie hierzu das Kapitel über die direkte 
Suggestion. Nach meiner Erfahrung sollte man aber solche Wörter nicht dogmatisch 
vermeiden, denn die ursprüngliche negative Bedeutung des Wortstammes kann für 
Ihr Unterbewusstsein in Vergessenheit geraten sein. Spüren Sie im Einzelfall in sich 
hinein und entscheiden Sie sich nach Gefühl. Die Sammlung ist über einen mitleren 
Zeitraum hinweg entstanden, zunächst habe ich so alles an Wörtern gesammelt, 
dann aber auch den Duden ganz systematisch durchgekämmt. Ich habe mich 
bemüht, nicht nur Wörter aufzunehmen, die mir persönlich gefallen, sondern nichts 
wegzulassen, an dem andere Gefallen finden könnten. Der Atheist wird mit den 
religiösen Wörtern nichts anfangen können und der spirituelle Sucher wird vielleicht 
Wörter ablehnen, die das Herz eines Geschäftsmannes höher schlagen lassen.  
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Positive Dinge  
Absolutheit Abstimmung Abwechslung Achtung Anwesend Achtbarkeit Adel Adonis 
Affinität Air Aktivität All Allgegenwart Allgüte Allmacht Allmächtige, der Allvater 
Allweisheit Allwissenheit Altruismus Ambition Amor Amüsement Anbetung 
Anerkennung Angebetete Angleichung Anklang Anlage Anmut Annäherung 
Anpassung Anregung Anreiz Anschmiegsamkeit Ansehen Ansporn Ansprechbarkeit 
Anstand Anteilnahme Antrieb Anziehung Anziehungskraft Anziehungspunkt 
Aphrodite Apollo Apotheose Appetit Applaus Arabeske Aristokrat Arkadien Aroma 
Artigkeit Assimilation Atem Äther Athlet in Attraktion Attraktivität Aufbau 
Auffassungsgabe Aufgeschlossenheit Aufmerksamkeit Aufrichtigkeit Aufschwung 
Aufstiegsstreben Augapfel Augenstern Augenweide Aura Aureole Ausblick 
Ausbreitung Ausdauer Ausdehnung Auserlesenheit Ausgeglichenheit 
Ausgelassenheit Ausgereiftheit Ausgesuchtheit Ausgewähltheit Ausgewogenheit 
Ausgleich Ausstrahlung Ausstrahlungskraft Ausweitung Auszeichnung Authentizität 
Autonomie Autorität Avantgarde Baby Baldachin Barke Barmherzigkeit Beachtung 
Bedacht Bedachtsamkeit Bedeutsamkeit Bedeutung Befähigung Beflissenheit 
Befreiung Befriedigung Begabung Begegnung Begeisterung Beglückung 
Begünstigung Behagen Behaglichkeit Beharrlichkeit Beharrung 
Beharrungsvermögen Beherrschung Beherztheit Behutsamkeit Beifall Beifallssturm 
Beispiel Beispielhaftigkeit Beispiellosigkeit Beistand Bekehrung Belang Beliebtheit 
Belohnung Benimm Bequemlichkeit Beredsamkeit Bereitschaft Berufung Berühmtheit 
Beschaulichkeit Bescheidenheit Beschirmung Besinnlichkeit Besinnung 
Besonnenheit Besserung Beständigkeit Bestleistung Bewährtheit Beweglichkeit 
Bewegungsfreiheit Bewunderung Bezauberung Bildung Blüte Bonhomie Bonus 
Boom Bravour Brillanz Brüderlichkeit Brunnen Buddha Busen Caritas Charakter 
Charisma Charme Charmeur Choral Christentum Christus Cleverness Coolness 
Courage Courtoisie Creation Dank Dankbarkeit Darling Daseinsfreude Delikatesse 
Demut Diplomatie Distinktion Disziplin Dom Domäne Dorado Dreieinigkeit Duft 
Duftessenz Duftstoff Duldsamkeit Durchhaltevermögen Durchsetzungskraft 
Durchsetzungsvermögen Dynamik Ebenmass Ebenmässigkeit Echtheit Edelmut 
Edelsinn Effektivität Ehrbarkeit Ehre Ehrgeiz Ehrlichkeit Ehrsamkeit Eifer 
Eigenständigkeit Eignung Einfallsreichtum Einfluss Einfühlungsgabe 
Einfühlungsvermögen Einheit Einigkeit Einkehr Einmaligkeit Einsatz Einsatzfreude 
Einsicht Eintracht Einzigartigkeit Ekstase Elan Elastizität Eldorado Eleganz Eloge 
Eloquenz Elysium Emanzipation Eminenz Empathie Emsigkeit Energie Engel 
Engelsgeduld Engelsgüte Entdecker Entgegenkommen Enthusiasmus 
Entscheidungsfreude Entschiedenheit Entschlossenheit Entschlussfähigkeit 
Entschlussfreudigkeit Entspannung Entzücken Erbauung Erektion Erfahrenheit 
Erfahrung Erfinder Erfolg Erfüllung Ergebnis Ergiebigkeit Ergötzen Ergriffenheit 
Erhabenheit Erholung Erkenntnis Erkenntnisdrang Erlebnis Erlesenheit Erleuchtung 
Erlösung Eros Erotik Erquickung Erregung Ertrag Erzengel Essenz Ethos Euphonie 
Euphorie Ewige, der Ewigkeit Expansion Fabelland Facette Fähigkeit Faible Fairness 
Fehlerlosigkeit Feierabend Feierlichkeit Feingefühl Feinheit Ferien Fest Festigkeit 
Festtag Feuer Findigkeit Finesse Fingerfertigkeit Firmament Fitness Flash Fleiss Flirt 
Flitterwochen Flügel Fluidum Förderung Format Formschönheit Forscher 
Forschergeist Forschungseifer Fortbestand Fortdauer Fortschritt Fraulichkeit 
Freigebigkeit Freiheit Freimut Freiraum Freizügigkeit Freude Freudentaumel Freund 
Freundin Freundlichkeit Frieden Friedensliebe Friedenstaube Friedfertigkeit Frische 
Fröhlichkeit Frohlocken Frohnatur Frohsinn Frucht Fruchtbarkeit Frühling Führung 
Fülle Funkeln Furchtlosigkeit Galanterie Ganzheit Ganzheitlichkeit Gastlichkeit 
Gaumenfreude Gaumenkitzel Gebefreudigkeit Gebirgsluft Gedeihen Gedicht 
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Gediegenheit Geduld Gefallen Gefälligkeit Gefasstheit Gefühlsüberschwang Gehalt 
Geist Geistesgaben Gelassenheit Gelehrter Gelehrtheit Geliebte Geliebter Geltung 
Gemächlichkeit Gemeinsamkeit Gemeinschaft Gemessenheit Gemüt Gemütlichkeit 
Genauigkeit Geneigtheit Generosität Genialität Genius Genügsamkeit Genuss 
Genussfreude Gepflegtheit Geradheit Geradlinigkeit Gerechtigkeit Geruhsamkeit 
Gesang Geschäftigkeit Gescheitheit Geschenk Geschick Geschicklichkeit 
Geschmack Geschmeide Geschmeidigkeit Geselligkeit Gesetztheit Gesinnung 
Gespür Gestalt Gestaltung Gesundheit Geübtheit Gewandtheit Gewicht Gewinn 
Gewinner Gewissheit Gewitztheit Gewogenheit Gigant Gipfel Gipfelerlebnis 
Gipfelleistung Gipfelstürmer Glanz Glanzleistung Glanzlicht Glanznummer 
Glanzstück Glaubwürdigkeit Gleichgewicht Gleichmass Gleichmässigkeit Gloria 
Glorienschein Glorifizierung Gloriole Glück Glückseligkeit Glut Gnade Gnadenmutter 
Gold Goldkind Gönner Gott Götterfunken Gottesdienst Gotteshaus Gottesmutter 
Gottheit Göttin Grandezza Grazie Grenzenlosigkeit Grösse Grossherzigkeit 
Grossmut Grossmütigkeit Grosstat Grosszügigkeit Gunst Günstling Güte 
Gutgläubigkeit Gutheit Gutherzigkeit Gutmütigkeit Haltung Harmonie Harmonisierung 
Hauch Heiland Heiler Heilige Heiligenschein Heiligkeit Heiligtum Heilkraft Heilkunst 
Heilquelle Heilschlaf Heilung Heim Heiterkeit Held Heldentum Helios Helle Helligkeit 
Herkules Heroismus Heros Herrgott Herrlichkeit Herz Herzblatt Herzchen 
Herzensbildung Herzensgüte Herzhaftigkeit Hilfe Hilfsbereitschaft Himmel 
Himmelskönigin Hingabe Hingerissenheit Hochachtung Hochadel Hochgenuss 
Hochherzigkeit Höchste, das Höchstleistung Höchstmass Hochwertigkeit Hochzeit 
Hoffnung Hoffnungsfreude Hoffnungsträger Höflichkeit Höhe Hoheit Höhenflug 
Höhepunkt Holoversum Honeymoon Honigmond Honigwochen Honorigkeit Horizont 
Hort Huld Humanität Humor Hüter Hygiene Hymne Ideal Idealist Idylle Image 
Inbrunst Individualität Ineinanderfliessen Informiertheit Initiative Innerlichkeit 
Integration Intelligenz Jubel Jugend Jugendlichkeit Jungfrau Jungfräulichkeit Kapital 
Katharsis Keim Kenntnis Kind Kindlichkeit Kirche Kitzel Klang Klasse Kleinod 
Klugheit Knospe Kommunikation Komposition König Königreich Können Konsequenz 
Konstanz Kontakt Kontaktfreudigkeit Konzentration Konzert Konzilianz Kooperation 
Kornähre Kosmos Kostbarkeit Köstlichkeit Kraft Kraftmensch Kraftquelle Kreativität 
Kreatur Kreatürlichkeit Krönung Kühnheit Kulanz Kultiviertheit Kultur Kunst 
Kunstfertigkeit Künstler in Kunstreichtum Kur Kurzweil Kuss Labsal Lächeln Laudatio 
Laune Lauschigkeit Lauterkeit Läuterung Leben Lebendigkeit Lebensart 
Lebensbejahung Lebenserfahrung Lebensfreude Lebenskraft Lebenslust Lebensmut 
Lebenssaft Lebenswille Lebhaftigkeit Leckerbissen Leidenschaft Leistung 
Leistungsfähigkeit Leuchten Liberalität Licht Lichtermeer Lichtheit Lichtschein 
Lichtschimmer Lichtstrahl Liebelei Liebenswürdigkeit Liebesabenteuer Liebeserlebnis 
Liebesfähigkeit Liebesgefühle Liebeskraft Liebeslaube Liebesspiel Liebesverhältnis 
Liebhaber Liebhaberei Lieblichkeit Liebling Liebreiz Liebschaft Liebste Liebster Lied 
Lob Lobeshymne Loblied Lobrede Lockerheit Lockerung Lohn Lorbeer Lösung Lotos 
Lotosblüte Loyalität Luft Lufthauch Lustigkeit Luxus Macht Madonna Madonna Magie 
Magnetismus Majestät Makellosigkeit Manieren Mannequin Manneskraft 
Mannigfaltigkeit Männlichkeit Märchen Märchenland Maximum Meditation Meer 
Meister Meisterleistung Mensch Menschenfreundlichkeit Menschenkenntnis 
Menschenliebe Menschlichkeit Meriten Messias Milde Mildtätigkeit Minne Mirakel 
Mittelpunkt Mobilität Monopol Monument Moral Motor Mühelosigkeit Mumm 
Munterkeit Muschel Muschi Muse Musik Musikalität Musiker in Muskeln 
Mustergültigkeit Musterhaftigkeit Musse Mut Mutter Gottes Mutter Mütterlichkeit 
Mysterium Mystik Mythen Nächstenliebe Nahrhaftigkeit Nahrung Natur Natürlichkeit 
Naturverbundenheit Neubeginn Neuheit Nimbus Nirvana Noblesse Nonplusultra 
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Nutzen Obhut Objektivität Odem Offenbarung Offenheit Offenherzigkeit Öffnung 
Ohrenschmaus Olymp Omnipotenz Opferbereitschaft Opfermut Optimismus Optimist 
Optimum Orchester Ordnung Orgasmus Originalität Ovation Panorama Paradies 
Parfüm Party Passion Patron Pep Perfektion Perle Perlmutt Persönlichkeit Pfiff 
Pfiffigkeit Pflege Pflichtbewusstsein Pflichtgefühl Phallus Phänomen Phantasie 
Philantropie Pionier Platin Plus Poesie Popularität Positivität Potential Potenz Power 
Pracht Prachtexemplar Prachtkerl Prachtstück Prägnanz Präzision Preis Prestige 
Pretiosen Primadonna Privileg Produktivität Profil Profit Proportioniertheit Protagonist 
Qualifikation Qualität Quelle Quintessenz Raffinement Rang Rausch Recht 
Rechtschaffenheit Redefluss Redegabe Redegewalt Redegewandtheit Redlichkeit 
Refugium Regelmässigkeit Reh Reich Reichtum Reife Reinheit Reinigung Reiz 
Rekord Relevanz Religion Religiosität Renommee Reputation Resultat Rhythmus 
Richtung Ritter Ritterlichkeit Romantik Romanze Rose Routine Rubin Rücksicht Ruf 
Ruhe Ruhetag Ruhm Sachkunde Sachlichkeit Sachtheit Sachverständnis Sage 
Sammlung, innere Samt Sänfte Sanftheit Sanftmut Sanftmütigkeit Sanguiniker Satori 
Sauberkeit Scharfsinn Schatz Schatzkammer Schatzkästlein Schlaraffenland 
Schlauheit Schliff Schlummer Schmelz Schmetterling Schmiegsamkeit Schmuck 
Schmunzeln Schneid Schönheit Schöpfer Schoss Schosskind Schutz und Schirm 
Schutz Schutzengel Schutzheiliger Schutzpatron Schwan Schwarm Schwärmerei 
Schwerelosigkeit Schwinge Schwung Seele Seelengüte Seelenruhe Seeluft Segen 
Sehnen Sehnsucht Seide Selbstachtung Selbständigkeit Selbstbehauptung 
Selbstbesinnung Selbstbestimmung Selbstbewusstsein Selbsteinschätzung 
Selbsterfahrung Selbsterhaltung Selbstgefühl Selbstlosigkeit Selbstsicherheit 
Selbstüberwindung Selbstvergessenheit Selbstverständnis Selbstvertrauen 
Selbstverwirklichung Selbstwertgefühl Seligkeit Seltenheit Sensation Sensibilität 
Sensitivität Seraph Sex Sex Appeal Sex Bombe Sexus Sicherheit Sieg Siesta Silber 
Sinnestaumel Sinnlichkeit Sohn Solidität Sommer Sommerfrische Sommerwiese 
Sonne Sonntag Souveränität Spannkraft Spass Speise Spende Spendenfreudigkeit 
Spendierhosen Spiel Spitzenklasse Spitzenleistung Spitzenmodell Spitzenreiter 
Spontaneität Sport Sportlichkeit Sprachgewalt Spross Stabilität Stand Standhaftigkeit 
Star Stärke Stattlichkeit Staunen Staunen Stehvermögen Steigerung Stern 
Sternenzelt Stetigkeit Stil Stille Stimmung Stimulation Stimulierung Stolz Strahl 
Strahlen Streben Strebsamkeit Strömen Substanz Superfrau Supermann Süsse 
Süssigkeit Symmetrie Sympathie Symphonie Tadellosigkeit Taktgefühl Talent Tanz 
Tapferkeit Tarzan Tatenmensch Tatkraft Tauglichkeit Temperament Tier Titan 
Tochter Tollkühnheit Topmodell Trance Transzendenz Traulichkeit Traum Trautheit 
Trendsetter Treue Treuherzigkeit Trip Triumph Trost Trumpf Tüchtigkeit Tugend 
Tugendhaftigkeit Überblick Überfluss Überfülle Überlegenheit Übermensch 
Überschau Überschwang Überschwenglichkeit Übersicht Ubiquität Übung 
Umarmung Umgänglichkeit Umkehr Unabhängigkeit Unbesiegbarkeit 
Unbestechlichkeit Unbezwingbarkeit Uneigennützigkeit Unendlichkeit 
Unermüdlichkeit Unerschrockenheit Unerschütterlichkeit Unersetzlichkeit 
Unfehlbarkeit Ungebundenheit Ungekünsteltheit Ungezwungenheit Universalgenie 
Universalität Universum Unkompliziertheit Unschlagbarkeit Unschuld Unsterblichkeit 
Untadelhaftigkeit Untadeligkeit Unterhaltung Unternehmungsgeist Unüberwindbarkeit 
Unveränderlichkeit Unverbrauchtheit Unverdrossenheit Unverfälschtheit 
Unvergänglichkeit Unverzagtheit Unvoreingenommenheit Urlaub Ursprung 
Ursprünglichkeit Urwüchsigkeit Utopie Vagina Vater im Himmel Vater Väterlichkeit 
Venus Verantwortlichkeit Verantwortung Verantwortungsgefühl Verbundenheit 
Verdienst Verehrer in Verehrung Vereinigung Verfeinerung Vergnügen Vergnügen 
Vergnügen Vergnügtheit Vergötterung Vergrösserung Vergünstigung Verherrlichung 
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Verinnerlichung Verjüngung Verklärung Verlässlichkeit Verliebtheit Verlockung 
Vermögen Vernunft Verschmitztheit Versiertheit Versöhnung Verständnis Verstehen 
Vertrauen Vertrautheit Verve Verwandlung Verwirklichung Verzückung Vielfalt 
Vitalität Vlies Volkstümlichkeit Vollendetheit Vollendung Vollkommenheit Vorbild 
Vorbildlichkeit Vordenker in Vornehmheit Vorrat Vorrecht Vorreiter in Vorspiel 
Vorsprung Vorteil Vortrefflichkeit Vorzug Wahrhaftigkeit Wahrheit Wärme 
Warmherzigkeit Wegbereiter Weiblichkeit Weichherzigkeit Weihe Weihnachten 
Weise Weisheit Weitblick Weite Weitherzigkeit Weitsicht Welle Weltall Weltenraum 
Weltfrieden Weltgewandtheit Weltkenntnis Weltläufigkeit Wendigkeit Wert 
Wertschätzung Wesen Wichtigkeit Wiedergeburt Wille Willenskraft Willkommen 
Wipfel Wirksamkeit Wirkung Wissen Wissensdrang Wissensdurst Wissbegierde 
Wohlbefinden Wohlgefallen Wohlgeformtheit Wohlgestalt Wohlgestaltetheit 
Wohlklang Wohllaut Wohlproportioniertheit Wohltätigkeit Wohlwollen Wohnlichkeit 
Wölbung Wollust Wonne Wortgewandtheit Wunder Wunderkind Wunderknabe 
Wunderland Wunsch Wunschkind Würde Würde Zähigkeit Zartgefühl Zartheit 
Zärtlichkeit Zauber Zauberkraft Zeit Zentrum Zeugungskraft Ziel Zielbewusstsein 
Zielbewusstsein Zielstrebigkeit Zierrat Zivilcourage Zucker Zuflucht Zufriedenheit 
Zugehörigkeit Zugkraft Zugnummer Zukunftsbezogenheit Zukunftsglaube Zuneigung 
Zungenfertigkeit Zustimmung Zuverlässigkeit Zuversichtlichkeit Zuvorkommenheit 
Zwanglosigkeit.  
 

Positive Tätigkeiten  
aalen, sich abrunden achten adeln aktivieren amüsieren anbeten anerkennen 
anfeuern anhimmeln anregen anspornen anstrahlen anturnen anziehen applaudieren 
assimilieren atmen aufbauen aufblühen aufrichten aufsteigen ausbreiten ausdehnen 
ausersehen auserwählen ausfeilen ausflippen ausgleichen auskosten ausreifen 
ausruhen, sich ausstrahlen austüfteln ausweiten auszeichnen beeindrucken 
beflügeln befriedigen begegnen begehren begeistern beglücken begünstigen 
behagen beherrschen beistehen bekehren bekommen beloben belobigen belohnen 
berauschen berücken berufen beruhigen beschirmen beschwingen beseelen 
beseligen besingen besinnen bessern bestricken betören bewähren, sich bewundern 
bezaubern blühen brillieren danken duften durchkosten durchströmen ehren einfügen 
einfühlen, sich einigen einnehmen emanzipieren, sich entfalten entflammen 
entgegenkommen enthusiasmieren entspannen entzücken erbarmen, sich erblühen 
erfreuen erfüllen ergeben erglühen ergötzen erhalten erhellen erhoffen erleuchten 
ermuntern ernähren ernten erquicken erschliessen ersehnen erstrahlen erwachen 
erwärmen, sich erwecken essen fabulieren faszinieren favorisieren feiern fesseln 
fliegen flirten florieren fördern freuen, sich frommen führen geben gedeihen gefallen 
geniessen gernhaben gestalten gesundmachen gewinnen glänzen gleiten 
glorifizieren gönnen grünen hätscheln hegen heilen helfen herausstellen herzen 
hinreissen hochschätzen hoffen honorieren idealisieren imponieren 
ineinanderfliessen innewohnen klingen knospen komponieren kräftigen kreieren 
kugeln, sich kultivieren küssen lachen läutern leben leuchten liebeln liebhaben 
liebkosen loben lobpreisen lobsingen lohnen malen meditieren mitreissen mögen 
munden musizieren nähren nuckeln nützen nutzen öffnen ordnen packen pflegen 
phantasieren plätschern potenzieren preisen produzieren qualifizieren räkeln, sich 
ranken reifen reinigen reizen ruhen rühmen sättigen schaffen schätzen scheffeln 
schenken schillern schlemmen schlummern schmachten schmecken schmeicheln 
schmunzeln schmusen schnuckeln schwärmen schweben schweifen schwingen 
sehnen, sich speisen spielen spriessen spüren stabilisieren staunen steigern strahlen 
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streicheln tänzeln tanzen tätscheln trainieren träumen treffen treiben treibenlassen, 
sich überfliessen überhäufen umarmen unterstützen verbinden verdienen vereinen 
vereinigen verfeinern vergolden vergöttern verherrlichen Viel Bücher Schreiben 
verjüngen verklären vermögen verschenken verschönen verschönern versinken 
versöhnen verstehen verwirklichen verzaubern vollbringen vorrücken wachsen 
wahren wallen wärmen weihen wogen wohlbefinden, sich wohlfühlen, sich wölben, 
sich würdigen zufliegen zugehören zusagen.  
 

Positive Eigenschaften  
abgeklärt abgerundet abgöttisch absolut abwechslungsreich abwechslungsvoll 
achtbar achtunggebietend adrett agil aktiv alert allerliebst allgegenwärtig allgütig 
allmächtig allsehend allweise allwissend altbewährt altehrwürdig altruistisch 
ambitioniert amüsant anbetungswürdig anerkannt anfeuernd angebetet angemessen 
angenehm angesehen angestrahlt anheimelnd anmutig anregend anreizend 
anschmiegsam ansehnlich anspornend anständig anteilnehmend anziehend apart 
appetitlich arbeitsam aristokratisch artig astrein athletisch attraktiv aufbauend 
auffallend aufgekratzt aufgelockert aufgeraümt aufgeschlossen aufgeweckt 
aufmerksam aufopfernd aufrecht aufreizend aufrichtig aufsehenerregend ausdauernd 
auserkoren auserlesen ausersehen auserwählt ausgearbeitet ausgedehnt ausgefeilt 
ausgefuchst ausgeglichen ausgelassen ausgereift ausgesucht ausgetüftelt 
ausgewählt ausgewogen ausgezeichnet auskosten aussergewöhnlich 
ausserordentlich autonom babyleicht bahnbrechend barmherzig beachtlich bedacht 
bedächtig bedachtsam bedeutend bedeutsam bedeutungsvoll beeindruckend 
befähigt beflissen beflügelt befriedigt begabt begehrenswert begehrt begeistert 
beglückt begnadet begünstigt begütert behaglich beharrlich beherrscht behütet 
behutsam beispielgebend beispielhaft beispiellos bekömmlich belangvoll beliebt 
bemerkenswert bemittelt bequem berauschend berauscht beredsam beredt bereit 
berückend berufen berühmt beschaulich bescheiden beschirmt beschlagen 
beschwingt beseelt beseligt besinnlich besonnen beständig bestbemittelt bestens 
bestrickend bestsituiert betörend beträchtlich betucht bewährt bewandert beweglich 
bewundernswert bewundert bewunderungswürdig bezaubernd bienenfleissig 
bildhübsch bildschön biophil blenden blühend blutvoll brav bravourös brillant 
brüderlich charakterfest charismatisch charmant christlich clever cool dankbar de 
Luxe deftig delikat deliziös demütig diplomatisch distinguiert diszipliniert dufte duftend 
duldsam durchdacht durchsetzungsfähig dynamisch ebenmässig echt edel edelmütig 
effektvoll effizient ehrbar ehrenfest ehrenhaft ehrenwert ehrgeizig ehrlich ehrsam 
ehrwürdig eifrig eigenständig eindrucksvoll einfallsreich einflussreich einfühlend 
einfühlsam eingefuchst eingefügt einheitlich einig einmalig einnehmend 
einsatzfreudig einschmeichelnd einträchtig einwandfrei einzig einzigartig ekstatisch 
elastisch elegant eloquent elysisch emanzipiert eminent emsig energetisch energisch 
engelgleich engelhaft enorm entflammt entgegenkommend enthusiasmierend 
enthusiastisch entscheidungsfreudig entschieden entschlossen entschlussfähig 
entschlussfreudig entspannt entzückend entzückt epochal epochemachend erbaulich 
erfahren erfinderisch erfolgreich erfreulich erfreut erfüllt ergiebig erglühen ergötzlich 
ergreifend erhaben erhebend erheblich erhellt erhobenen Hauptes erholt erklecklich 
erlaucht erlebnisreich erlesen erleuchtet erotisch erprobt erquickend erquicklich 
erquickt erspriesslich erstaunlich ersten Ranges erstklassig ertragreich erwählt 
erwünscht essentiell ethisch ewig exemplarisch exorbitant expansiv exquisit 
extraordinär exzellent exzeptionell fabelhaft facettenreich fachmännisch fähig fair 
famos fehlerlos feierlich fein feminin fesch fesselnd festlich feudal feurig fidel findig 
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fingerfertig firm fit fleissig flott förderlich formidabel formrein formschön 
fortschrittsglaübig frank und frei frappant fraulich freigebig freiheitlich freimütig 
freiwillig freizügig freudevoll freudig freundlich friedevoll friedfertig friedlich 
friedliebend friedsam friedvoll frisch frivol froh frohgemut frohsinnig fruchtbar führend 
fundiert funkelnagelneu funktional furchtlos fürstlich galant ganzheitlich gastlich 
geachtet gebefreudig gebildet geborgen gebührend gebührlich gedeihlich gediegen 
geduldig geehrt geeignet gefällig gefasst gefragt gefüllt gehaltvoll geheimnisvoll 
geistesgegenwärtig geistig rege geistreich gekonnt gekrönt gelassen gelaunt 
gelaütert gelehrt geliebt gelockert gelöst gemach gemächlich gemeinsam 
gemeinschaftlich gemessen gemütlich gemütvoll genau geneigt generös genial 
genialisch geniesserisch gentlemanlike genügsam genuin genussfreudig genussfroh 
genüsslich genussreich genussvoll gepflegt gerade geradlinig gerecht gertenschlank 
geruhig geruhsam gerundet gesammelt geschäftig geschäftstüchtig geschätzt 
gescheit geschickt geschliffen geschmackvoll geschmeidig geschützt geschweift 
gesegnet gesellig gesetzt gesichert gesittet gesonnen gesprächig gestaltend 
gestalterisch gesteigert gestimmt gesucht gesund gesundheitsstrotzend 
gesundmachend getreu getrost geübt gewachsen gewaltig gewandt gewappnet 
geweiht gewichtig gewieft gewillt gewinnend gewitzt gewölbt gigantisch glänzend 
glanzvoll glasklar glaubwürdig gleichmässig gleichmütig glockenhell glockenrein 
glücklich glückselig glühend glutvoll gnädig goldig goldrichtig gönnerhaft 
gottbegnadet göttlich grandios grazil graziös gross grossartig grossherzig grossmütig 
grosszügig grundanständig grundgütig günstig gut guten Mutes guter Dinge 
gutgesinnt gutglaübig gutherzig gütig gutmütig gutsituiert harmlos harmonisch 
hauchfein hauchzart hedonistisch hehr heil heilig heilkräftig heilsam heimelig 
heissblütig heiter heldenhaft hell erleuchtet hell heroisch herrlich hervorragend 
herzensgut herzhaft herzig herzlich high hilfreich hilfsbereit himmelsstürmerisch 
himmlisch hingerissen hinreissend hochachtungsvoll hochanständig hochbeglückt 
hochgeschätzt hochherzig hochmögend hochwertig hoffnungsfroh hoffnungsvoll 
höflich holistisch honett honorabel honorig huldreich huldvoll human humorvoll 
hygienisch idealistisch ideenreich idyllisch imponierend imposant inbrünstig 
individuell informativ informiert ingeniös initiativ innerlich innig intelligent interessant 
jugendlich kaltblütig kapital kenntnisreich kinderleicht kindlich klangvoll klar klasse 
klassisch klug knackig knorke knusprig kolossal kommunikationsfähig königlich 
konsequent konstant konstruktiv kontaktfähig kontaktfreudig kontemplativ konziliant 
kooperativ kosmisch kostbar köstlich kräftig kräftigend kraftstrotzend kreativ 
kreatürlich kregel kühn kulant kulinarisch kultiviert kundig kunstfertig kunstgerecht 
künstlerisch kunstreich kunstvoll kurzweilig labend lächelnd large lauschig lauter 
lebendig lebensbejahend lebensfroh lebenslustig lebensmunter lebensoffen 
lebensspendend lebenstüchtig lebhaft lecker leiblich leichtblütig leichtfüssig 
leichtlebig leidenschaftlich leistungsfähig leuchtend liberal licht lichtdurchflutet 
lichthaft lieb liebenswert liebenswürdig liebesfähig liebevoll lieblich liebreizend listig 
lobenswert löblich locker lohnend loyal luftig lukullisch lupenrein lustig luxuriös 
mächtig madonnenhaft magisch magnetisch majestätisch makellos manierlich 
mannigfaltig männlich märchenhaft maximal meditativ meisterhaft meisterlich 
menschenfreundlich menschlich messianisch mild mit Bedacht mitgerissen 
mitreissend mobil mollig mondän monumental moralisch mühelos munter musikalisch 
musisch muskulös mustergültig musterhaft mutig mütterlich mystisch 
nachahmenswert nährend nahrhaft namhaft naturbelassen natürlich naturrein 
naturverbunden nennenswert nett niedlich nimmermüde nobel numinos nutzbringend 
nützlich objektiv offen offenherzig ohnegleichen omnipotent optimal optimistisch 
opulent ordentlich orgasmisch orgiastisch original originell packend pädagogisch 
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paradiesisch passend passioniert perfekt perlend pfiffig pflichtbewusst pfundig 
phänomenal phantasievoll phantastisch philantropisch piekfein pieksauber populär 
positiv potent powervoll prächtig prachtvoll prägnant prall präzise produktiv profiliert 
prometheisch pudelwohl puppenleicht puppenlustig pur putzmunter pyramidal 
qualifiziert qualitätsvoll quietschvergnügt raffiniert ranghoch rank rauschhaft recht 
rechtschaffen redegewaltig redegewandt redlich reell rege regelmässig reichlich reif 
rein reinigend reizend reizvoll rekordverdächtig relevant religiös renommiert reputiert 
rhythmisch richtig richtunggebend richtungsweisend riesig ritterlich romantisch rosig 
routiniert rücksichtsvoll ruhevoll ruhig rühmenswert rühmlich ruhmreich rund 
sachkundig sachlich sacht sachverständig sagenhaft sakral samten samtweich sanft 
sanftmütig sanguinisch sattelfest sauber sauwohl scharfsinnig schick schillernd 
schlank schlau schmackhaft schmeichelhaft schmuck schneidig schnieke 
schnuckelig schön schöpferisch schrankenlos schwärmerisch schwelgerisch 
schwerelos schwingend schwungvoll seelengut seelenruhig segnen sehenswert 
sehenswürdig sehr gut seidenweich selbständig selbstbewusst selbstgenügsam 
selbstlos selbstsicher selbstverständlich selbstverwirklicht selten sensationell sexy 
sicher siegesgewiss siegessicher signifikant silberhelll silbern sinnenfreudig sinnlich 
smart solenn solide sommerlich sondergleichen sonnengereift sonnenklar sonnig 
sonntäglich sorgenfrei sorgfältig sorgsam souverän spannend spannungsreich 
spassig spektakulär spendabel spielend spielerisch spitze splendid spontan sportlich 
sprachgewaltig standhaft stark statiös stattlich staunend steinreich stetig stilgerecht 
still stillvergnügt stilvoll stimmig stimuliert stoisch stolz stoned strahlend strebsam 
stupend sublim substantiell super süss swinging symmetrisch sympathisch tadelfrei 
tadellos taktvoll talentiert tänzerisch tätig tatkräftig tauglich temperamentvoll teuer 
tiefempfunden tiefgründig titanisch toll tollkühn top trainiert transzendent traulich 
traumhaft traut treffend trefflich treffsicher treu triumphierend trunken tüchtig 
tugendhaft überdurchschnittlich überlegen überlegt übermütig überragend überreich 
überreichlich überschwenglich übersinnlich überwältigend umgänglich umschwärmt 
unabhängig unbändig unbeirrt unbeschreiblich unbesiegbar unbestechlich 
unbezwingbar uneigennützig unendlich unentbehrlich unentwegt unermüdlich 
unerschrocken Unerschütterlich unersetzlich unfehlbar ungebunden ungehindert 
ungekünstelt ungewöhnlich ungezwungen unkompliziert unnachahmlich 
unproblematisch unschätzbar unschlagbar unschuldig unsterblich untadelhaft 
untadelig unterhaltend unterhaltsam unübertrefflich unübertroffen unüberwindbar 
unveränderlich unverbraucht unverdrossen unverfälscht unvergänglich 
unvergleichlich unverzagt unvoreingenommen ursprünglich urwüchsig väterlich 
verantwortungsvoll verbindlich verblüffend verbunden verdienstvoll verdient verehrt 
vereint verfeinert vergnüglich vergnügt vergöttert verinnerlicht verjüngt verlässlich 
verliebt vermögend verschmitzt verschwenderisch versiert versöhnlich 
verständnisinnig verständnisvoll verstehend vertrauensvoll vertrauenswürdig vertraut 
verwirklicht verzückt vielfältig vielgestalt vif vital voll vollblütig vollendet vollkommen 
vorausblickend vorbildlich vornehm vorteilhaft vortrefflich vorzüglich wacker wahr 
wahrhaftig warm warmherzig waschecht weggeblasen, wie wegleitend wegweisend 
weiblich weich weichherzig weihevoll weise weit weitblickend weitherzig weltgewandt 
weltlaüfig weltmännisch wertvoll wesenhaft wesentlich wichtig, wie gemalt, wie 
geschaffen für, wie neugeboren wiedergeboren willensstark willig willkommen 
wirksam wirkungsvoll wissend wissensdurstig wissbegierig wohlgefällig 
wohlgegliedert wohlgesinnt wohlgestaltet wohlhabend wohlig wohlklingend 
wohllautend wohlmeinend wohlproportioniert wohlschmeckend wohlsinnig wohltätig 
wohltuend wohlüberlegt wohlwollend wohnlich wonnig wortgewandt wundersam 
wunderschön wünschenswert wunschlos würdevoll würdig zahlungskräftig zart 
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zartfühlend zärtlich zauberhaft zielbewusst zielsetzend zielsicher zielstrebig zuchtvoll 
zuckersüss zufrieden zugkräftig zugriffig zukunftsgläubig zünftig zungenfertig 
zupackend zusammenpassend zusammenstimmend zuverlässig zuversichtlich und 
zuvorkommend würg.  
 

Leben ohne Angst  
Angst ist ein Gefühl, das sich Dir in vielerlei Gestalten nähern kann und es ist 
zunächst einmal wichtig zu untersuchen, wie dieses Gefühl genau aussieht. Ist es ein 
Prickeln, ist es ein Gefühl in der Wirbelsäule, ist es ein Gefühl, als ob Du keinen 
Boden unter den Füssen hättest. Ist es ein zusammenziehendes Gefühl, oder fühlt 
es sich an, wie ein Stein oder eine Masse irgendwo in Dir.  
 

Ist es ein Gefühl der Kälte, des Frierens oder der Wärme, der Energie. 
Ist es ein Zittern oder ein Gefühl, dass die Welt zusammenzubrechen droht. 

Ist es ein Gefühl des Blutandrangs irgendwo in Deinem Körper, oder ist es ein 
Gefühl, als ob das Blut aus einer Stelle Deines Körpers verschwindet. 

 
Zunächst musst Du für Dich untersuchen, welches Gefühl ist es genau, das ich Angst 
nenne. Angst ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, Angst ermöglicht unser Überleben. 
Ohne Angst würden wir aus dem zehnten Stock eines Hochhauses springen, um zu 
fliegen. Oder wir würden über die Strasse laufen, ganz gleich, ob Autos fahren oder 
nicht. Wenn uns eine Horde Bewaffneter entgegenkommt, oder ein Elefant, würden 
wir stehen bleiben. Wir würden uns pausenlos verletzen, uns verbrennen. So Angst 
ist grundsätzlich ein positives Gefühl, ein Gefühl, das unser Leben schützt. Wenn Du 
ein Feuer siehst, hast Du Angst und Du wirst demzufolge das Feuer meiden. Angst 
ist ein uraltes Gefühl, das es uns ermöglicht zu leben. Jedes Tier hat Angst, wenn es 
bedroht wird und die Angst verleiht den Impuls, sich zu retten oder sich totzustellen 
oder zu fliehen. Daher kommt es, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Angst zu 
fühlen. Der Körper entscheidet blitzschnell, ob man sich zurückzieht oder ob man 
seine Kräfte sammelt. Wenn Du durch den Wald gehst und ein grosses Tier kommt 
auf Dich zu, dann kann es sein, dass Du erstarrst und das Tier bemerkt Dich gar 
nicht, oder Du bekommst unmenschliche Kräfte und kletterst auf einen Baum und 
was auch immer Dein Körper entscheidet, es wird richtig sein, wenn Du die Reaktion 
des Körpers nicht behinderst. Die Angst aktiviert alle Zellen Deines Körpers und viele 
Situationen unseres heutigen Lebens aktivieren die Zellen. Jedes Auto erzeugt in Dir 
ein bisschen Angst, weil die Zellen denken, es sei ein grosses, bedrohliches Tier. 
Daher haben Autofahrer oft Nackenverspannungen, jeder Lastwagen scheint für die 
Zellen ein Elefant zu sein, jede Menschenmenge scheint eine Herde wilder Tiere, 
jeder grosse Platz ist für die Zellen eine grosse Lichtung, auf der Du ungeschützt 
bist, jede enge Gasse könnte ein Hinterhalt sein und jeder Schauspieler kennt solche 
Gefühle, wenn er auf eine Bühne kommt und sieht die Menschenmenge, dann 
reagiert jede Zelle seines Körpers und versetzt ihn in einen Achtungszustand und 
das äussert sich in Herzklopfen, in Schweissausbruch, in Adrenalinausschüttung. 
Diese Reaktionen wurden vom Leben tief in uns hineinprogrammiert und wir 
brauchen diese Reaktionen noch immer, um uns zu schützen. Diese Reaktionen 
haben einen Nutzen. So es wäre falsch, diese Gefühle abzutöten, denn sie helfen 
uns in der Gefahr. Erlaube diese Gefühle und sprich zu Deinen Zellen, dass in dieser 
speziellen Situation alles in bester Ordnung ist. Gib ihnen das Vertrauen durch 
beruhigende Vorstellungen, so dass sie ihren Alarmzustand beenden. Wenn Du Dich 
zum Beispiel unter vielen Menschen bewegst und es gibt keinen Grund zur 
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Aufregung, dann erinnere die Zellen daran, dass Menschen so etwas sind, wie 
Wellen auf einem Ozean und dass jede Welle zwischen den anderen Wellen 
eingebettet ist, dass sie sicher ist zwischen den anderen Wellen und wenn Du im 
Strassenverkehr bist, erkläre den Zellen, dass Du sie beschützt, dass Du alles im 
Griff hast und dass sie sich beruhigen können. Werde kreativ, erfinde Bilder, mit 
denen Du sie beruhigst. Dieser Instinkt, sich zu schützen, sitzt so tief in jeder Zelle 
Deines Körpers, dass sie gezwungen sind zu reagieren. Wenn Du die Zellen 
beruhigst, handelst Du nicht anders, als ein Hundehalter, der seine Hunde ausführt 
und ein Fremder nähert sich und die Hunde bellen. Aber Deine beruhigende Stimme 
beruhigt auch die Hunde, alles ist in Ordnung. So es gibt Situationen im Leben, die 
das positive Gefühl der Angst aktivieren. Aber es gibt noch eine andere Form der 
Angst, die dadurch entsteht, dass Du das Gegenteil tust, von dem, was ich eben 
vorgeschlagen habe. indem Du den Zellen Vorstellungen sendest, auf die sie nicht 
anders können, als mit diesen Gefühlen zu reagieren. Wenn Du zum Beispiel an die 
Zukunft denkst und Dir ausmalst, was alles passieren könnte, dann sendest Du ja 
den Zellen die entsprechenden Bilder und sie reagieren so, als sei dies schon 
Wirklichkeit. Wenn Du an die Vergangenheit denkst und Dir vorstellst, was Dir alles 
widerfahren ist, dann sendest Du abermals den Zellen Vorstellungen, auf die sie 
nicht anders reagieren können.  
 
Das natürliche Prinzip  
Und der Mensch hat eine seltsame Eigenschaft, er kann sich Gedanken über 
Gedanken machen, Assoziationsketten bilden und er kann sich selbst 
hochschaukeln. Du denkst an die Zukunft, an eine bestimmte Situation in der Zukunft 
und dies erinnert Dich an eine ähnliche Situation in der Vergangenheit und in der 
Vergangenheit hattest Du ein bestimmtes Gefühl und dieses Gefühl hast Du als 
Angst interpretiert. So Du trägst dieses Gefühl aus der Vergangenheit in die Zukunft 
und Du willst dieses Gefühl nicht und Du bekommst Angst vor der Angst und dies 
schaukelt sich auf, es wird ein circulus vitiosus. Denn was auch immer Du Dir 
vorstellst, an was auch immer Du denkst, das aktiviert Deinen Körper. Aber Du 
kannst Dich selbst erziehen. wenn die Realität die Angst erzeugt, sende Deinen 
Zellen positive Vorstellungen, denn Du beherrschst den Mechanismus perfekt, 
wende ihn positiv an. Du kannst Deine Zellen beruhigen, wenn sie glauben, sie seien 
in Gefahr und wenn die Realität keinen Anhaltspunkt gibt und Du hast dennoch 
solche Gedanken, dann gibt es nur einen Weg. Komm ins Hier und Jetzt. Alles 
andere wäre nur Narkose, Betäubung und viele Menschen flüchten sich in die 
Betäubung. Aber das ist zweischneidig, es schneidet Dich nicht nur ab von Deinen 
negativen Gefühlen sondern auch von Deinen positiven Gefühlen. Komm in die 
Realität und nimm wahr, was ist. Dein Gefühl in Deiner rechten Hand, Dein Gefühl in 
Deinem linken Fuss, das Gefühl auf Deiner Haut und höre die Geräusche 
ringsumher, Du hast sie eben noch nicht wahrgenommen.  
 
Das wahrnehmen  
Lausche auf die Geräusche ausserhalb des Raumes und jetzt lausche auf die 
Geräusche in diesem Raum und jetzt lausche auf die Geräusche in Dir und zwischen 
diese Wahrnehmungen kann sich ein Gedanke drängen und dieser Gedanke kommt 
von irgendwoher, Du brauchst nicht zu wissen von wo. Ein Gedanke, der nicht in 
diese Realität gehört und Du kannst zu diesem Gedanken sagen. Danke, dass Du da 
bist. Denn dieser Gedanke ist ja da, Du hörst ihn in Deinem Kopf. Aber Du kannst 
diesen Gedanken wieder wegschicken und fragen. Was fühle ich jetzt. Was ist jetzt 
real und Du kannst in Deine Zunge hineinspüren und fühlen, wie sich Deine Zunge 
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fühlt, in diesem Augenblick und Du kannst Deine Augen spüren, fühlen, ob sie sich 
bewegen, Dir bewusst machen, was Deine Augen tun in diesem Augenblick und Du 
kannst Deinen Atem spüren, in diesem Augenblick und es kann sein, dass sich 
wieder bestimmte Gedanken dazwischendrängen, zwischen diese Wahrnehmungen 
der Wirklichkeit, Gedanken, die mit dieser Wirklichkeit oder mit dieser Wahrnehmung 
nichts zu tun haben und Du kannst diese Gedanken wieder wegschicken, immer, 
wenn diese Gedanken kommen, kannst Du sie wegschicken. Gedanken 
wegschicken heisst, ja zu ihnen sagen.  
 
Zurückkommen in die Realität  
Gedanken sind, wie ein laufender Fernseher, den man nicht abstellen kann und das 
Fernsehprogramm mag auch nichts mit Deiner augenblicklichen Realität zu tun 
haben. Nichts gegen Fernsehen, zur Unterhaltung. Gelegentlich, abends, wenn man 
die Füsse hochlegt und sich von seiner Frau ein Kühles Bier bringen lässt. Aber 
warum fernsehen, innerlich fernsehen, wenn die wirkliche Realität um Dich herum 
passiert. Wenn Du zu Hause vor dem Fernseher sitzt und ein lieber Freund besucht 
Dich, wer interessiert sich dann noch für Stargate und die Filme, die Du in Deinem 
Kopf laufen lässt, pausenlos, mehrere Programme gleichzeitig, zeigen auch nicht 
mehr die Realität, wie sie ist. Wenn ich zu Hause vor dem Fernseher sitze und meine 
Frau besucht mich, dann interessiert mich das Programm nicht mehr, ich muss es 
nicht mal abschalten, ich kann es laufenlassen, aber ich nehme es nicht mehr wahr. 
Ich geniesse den Anblick meiner Frau, ich höre ihre Stimme, ich lasse mich 
faszinieren von ihrer Ausstrahlung, ich sauge ihren Duft ein.  
 
Leben ist, wie eine schöne Frau  
Immer und immer und sollte ich irgendwann zum sich bewegenden Bild auf der 
Mattscheibe schauen, dann verstehe ich plötzlich gar nicht mehr, was der ganze 
vorher so spannend scheinende Film soll, oder ich bin überrascht, dass inzwischen 
die Nachrichtensendung begonnen hat und der Film ist ohne mich zu Ende 
gegangen und all die Filme, die in Deinem Kopf laufen, hast Du doch schon 
hunderttausendmal gesehen. Wenn es wenigstens etwas Neues wäre. Akzeptiere 
die Filme, aber lass Dich nicht ablenken von dem, was in diesem Augenblick 
wirkliche Wirklichkeit ist. Die Gedanken sind nicht wichtig und sie sind nicht so 
wirklich, wie die wirkliche Wirklichkeit. Das Gefühl, das Du jetzt in Deinem Bauch 
hast, verglichen mit Deinen Gedanken, ist, wie ein fahrender Schnell Zug, verglichen 
mit einem Windhauch und es gibt wirkliche D Züge um Dich herum und sie sind 
gefährlich, gefährlicher als jeder Gedanke. Das Leben ist gefährlich. Das Leben ist 
gefährlich in dem Sinne, dass das Physische des Körpers ständig von einer 
feindlichen Umwelt bedroht ist. Strassenverkehr, Krankheiten, andere Menschen, 
Krieg, Naturkatastrophen, spitze Gegenstände, Feuer, Wasser, Wellen und Sturm 
und die Existenz des Körpers ist all dem ausgesetzt und das Physische fordert seine 
Tribute. Es möchte Sauerstoff einatmen, es möchte essen, es möchte trinken, es 
möchte eine angenehme Umgebung.  
 
Eigenleben der Phsysche  
Die meisten Menschen, die scheinbar durch Zufall Unfälle haben, sich verletzen, sich 
schneiden, sich wehtun, tun das deshalb, weil sie nicht im Hier und Jetzt sind, weil 
der Gott in ihnen sich entfernt hat, weil er schläft oder weil er verreist ist. Wenn Du 
nicht anfängst, die physischen Realitäten so zu sehen, wie sie wirklich sind, wird 
Dein Leben sehr gefährlich sein und ein Mensch, der nicht total im Hier und Jetzt ist, 
lebt gefährlich. Deine Gedanken sind Darmwinde, verglichen mit einem fahrenden D 
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Zug. Die wirkliche Realität ist ein fahrender D Zug, schon mancher ist umgekommen, 
der in seinen Gedankenwelten eingesponnen war, anstatt auf den Strassenverkehr 
zu achten. So mancher, der nicht auf seinen Körper hörte, hatte plötzlich eine 
Krankheit. All das passiert Menschen, die nicht in der Realität leben und die Realität 
ist hier und jetzt. So das, wovor Du Dich gerade schützen willst, kann Dir geschehen, 
wenn Du denkst, anstatt zu leben. Wenn Du wirklich das Gefühl in Deinem Bauch 
spürst, dies hat Realität, wohingegen Deine Gedanken Phantasiegebilde sind und Du 
kannst auch während Deines normalen Alltags immer wieder in Deinen Körper 
hineinfühlen, in Deine Wahrnehmungen hineingehen, sehen, was zu sehen ist, 
riechen, was zu riechen ist, hören, was zu hören ist und immer wieder gehst Du 
zurück zu diesen Wahrnehmungen, zu dieser wirklichen Realität und Du wirst immer 
wieder Gelegenheit haben zu vergleichen und immer wieder wirst Du Gelegenheit 
haben zu wählen, was Du wirklich willst, die Realität oder die Gedanken in Deinem 
Kopf. Du kannst Dich entscheiden, wem Du Nahrung geben willst, dem einen oder 
dem anderen. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für die Gedanken, für die 
Gedankengebäude, es ist ihr gutes Recht. Aber man kann die Realität auch in all 
ihren Dimensionen wahrnehmen, alles geniessen. Gedanken neigen dazu, sich zu 
verwirklichen, es sind zunächst Gedanken und dann bekommen sie Nahrung und 
dann neigen sie dazu, physisch zu werden und Du kannst wählen, was Du 
verwirklichen willst und dem kannst Du Kraft geben, wenn Du schon denkst und 
wenn Du nicht willst, dass sich etwas verwirklicht, dann gib ihm keine Kraft. Das, 
womit Du Dich beschäftigst, das ist das, was sich verwirklicht. Du schaffst Deine 
Welt. Nutze die Chance. Finde Deinen Weg Du bist in der Position eines Menschen, 
der in einer fremden Stadt ist., wie sollst Du Deinen Weg in einer fremden Stadt 
finden. Man kann seinen Weg nur finden, wenn man ein Ziel hat. Das Ziel kann darin 
bestehen, kein Ziel zu haben. Es ist in Ordnung, die Strassen entlangzuschlendern, 
durch einen Park, einen kleinen Berg hinaufzusteigen und die Sicht zu geniessen, 
durch enge Gassen zu gehen und geheimnisvolle Dinge zu entdecken. Ziellosigkeit 
ist ein hohes Ziel, vielleicht höher als jedes andere Ziel, denn vielleicht kann nur der 
Ziellose den Stein der Weisen finden. Das gesamte Universum ist ziellos und 
dennoch greift alles ineinander, perfekt, von alleine.  
 
Dinge sind so, wie sie sind und sie sind perfekt  
Die Bäume wachsen, tragen Früchte zu ihrer Zeit, der Winter kommt und geht, die 
Blumen blühen zu ihrer Zeit, die Kometen ziehen am Himmel vorbei, alles zu seiner 
Zeit und schon in der Bibel steht geschrieben, dass der Mensch es genauso machen 
kann. Sei, wie die Lilien auf dem Felde, sie säen nicht und ernten nicht. Aber bist Du 
reif für die Ziellosigkeit. Ist Dir die Ziellosigkeit bewusst. Oder ist diese Unruhe in Dir, 
suchst Du nach irgend etwas. Dann mach Dir Dein Ziel bewusst und wenn Du das 
Ziel weisst, mach Dich auf den Weg. Beschreibe das Ziel so genau, wie möglich und 
indem Du es beschreibst, hast Du es schon so gut, wie erreicht. Denn dann kannst 
Du fragen. wer war schon dort, wer kennt dieses Ziel, wer kennt also den Weg und 
Du hast Deine Richtung. Allerdings, Du musst auch wissen, wo Du jetzt bist. Man 
kann seinen Weg nur gehen, wenn man beides kennt, den Standort und das Ziel und 
der Standort wird durch Wachheit bestimmt, durch Aufmerksamkeit, durch 
Bewusstsein. Hier und jetzt und wenn Du dann das Ziel weisst, dann kannst Du den 
kürzesten und geradesten Weg wählen und manchmal muss man von diesem 
geraden Weg abweichen, weil es eine Umleitung gibt, oder ein Hindernis. Aber 
geniesse auch die Seitenpfade, die kleinen Umwege des Lebens, denn es kann sein, 
dass Du gerade auf den Umwegen wichtige Informationen bekommst, wichtige Dinge 
lernst, Dinge, von denen Du heute noch gar nicht weisst, wozu Du sie einmal 
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brauchen wirst und Du kannst Dich immer wieder neu entscheiden. Es kann sein, 
dass Du für eine Zeit in diese Richtung gehst und eine Zeit in eine andere Richtung.  
 
Wenn der Lebensweg verästelt ist  
Weil ein Mensch manchmal auf einen Punkt zustrebt, wo er sehr viele verschiedene 
Fähigkeiten aus sehr vielen verschiedenen Richtungen braucht. Man muss immer 
wieder neu in sich hineinspüren, immer wieder neu entscheiden. Ist dies meine 
Richtung. Macht es mir noch Freude. Kann ich noch lernen. Ist es noch immer eine 
Herausforderung und man muss diese Richtung mit eigenen Suggestionen 
unterstützen. Alles, was man von sich denkt, alles, was man über sich selbst sagt, 
muss daraufhin überprüft werden, ob es mit dem grossen Ziel übereinstimmt. Ein 
Mensch, der ein ganz bestimmtes Ziel hat, muss alles, was er denkt und sagt und tut, 
auf dieses Ziel abstimmen. Bei allem, was er tut, muss er sich fragen. Dient das, was 
ich jetzt tue, meinem Ziel, oder hindert es mich. Das ist das Kriterium. Sonst wird er 
hin und hergestossen vom Schicksal, sonst ist er, wie ein Blatt im Wind. Es sei denn, 
er möchte so sein, es ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn er ein Ziel 
erreichen möchte, dann muss er alles, was er sagt, denkt, tut, womit er sich umgibt, 
daraufhin überprüfen, ob es seiner Richtung dient und was nicht in die Richtung 
passt, muss verändert werden. Man muss seine Freunde wählen, man muss seine 
Bücher wählen, die Filme, die man sieht, man muss seine Zeit einteilen und wenn 
man merkt, dass man irgendwelche Eigenschaften hat, die hinderlich sind, dann 
muss man diese Eigenschaften ändern und der erste Schritt, um solche 
Eigenschaften zu ändern, sind neue Suggestionen, neue Glaubenssätze. Alle 
Menschen haben grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten, das gleiche Potential, es 
gibt Dinge, die dem einen leichter fallen und dem anderen nicht so leicht, aber dies 
gleicht sich stets aus und es gibt keinen Grund, warum Du eine bestimmte Sache 
nicht lernen solltest, nicht erreichen solltest, nicht verändern können solltest.  
 
Das Ziel ist möglich  
Und wenn Du noch kein Ziel hast, dann gib Deinem Unbewussten den Auftrag, es in 
Dir klarer und klarer hervortreten zu lassen, denn Du hast Ahnungen, Phantasien. 
Ziele müssen mit dem Gefühl gewählt werden, aus dem Bauch heraus und der 
Verstand wird Dir dann helfen, den Weg zu gehen. Lass das Ziel aus dem 
Unbewussten aufsteigen, es mag zunächst eine Utopie sein, eine Phantasie, aber 
wenn Du es zulässt, wenn Du Dir Zeit lässt, wenn Du locker bleibst, dann wird es 
konkrete Formen annehmen und Du wirst die richtigen Menschen finden, Du wirst die 
richtigen Landkarten finden und hüte Dich vor den breiten Strassen, auf denen jeder 
geht. Diese Strassen scheinen gerade, aber sie sind voller Hektik und man wird leicht 
mitgerissen in eine Richtung, die man vielleicht gar nicht wirklich will. Man kann sich 
von einem Weg hypnotisieren lassen, weil ihn so viele andere gehen. Diese Wege 
sind oft Irrwege, Modeerscheinungen und Du schläfst ein in der Masse, wirst 
unkritisch. Wege, die von der Masse gegangen werden, sind oft Wege, die nur darauf 
beruhen, dass einer vom anderen Bestätigung bekommt. Dies muss der richtige Weg 
sein, dieses Ziel muss erstrebenswert sein. Deshalb versucht man, Dich zu 
missionieren, die Missionare holen sich bei Dir das Gefühl, selbst auf dem richtigen 
Weg zu sein. Lass Dich nicht von der Masse beeindrucken, lass Dich nicht von der 
Breite und scheinbaren Geradheit des Weges beeindrucken. Von der Grösse des 
Zieles, von seiner Bekanntheit. Denn man muss seinem eigenen Gefühl folgen, man 
muss seinen persönlichen Weg finden. Lege Dein grosses Ziel fest und dann tu alles, 
um dieses Ziel zu erreichen. Gib Dir selbst positive Suggestionen und damit Du Dein 
Ziel mit Deinem Denken unterstützt, musst Du bewusst sein, musst Du Dich immer 
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wieder daran erinnern, wer Du bist, musst Du Dich immer wieder an Dein Ziel 
erinnern, musst Du immer wieder Deinen Standort bestimmen, wie ein Seefahrer. Es 
ist eine ständige Arbeit an sich selbst. Aber es lohnt sich auch, nur so kann man ein 
erfülltes Leben führen und erst, wenn man alles tut, ist man auch jederzeit bereit, 
sich zu verabschieden, zu sagen. Danke für dieses Leben, ich habe alles getan, ich 
habe alles ausgekostet, ich habe alles genossen, ich habe dieses Gottesgeschenk 
würdig verwendet und es ist immer ein gutes Kriterium, bevor man eine 
Entscheidung fällt, sich zu fragen. Wenn ich noch soundsolange zu leben hätte, 
würde ich diese Entscheidung so fällen und Du wirst mehr und mehr Kreativität 
entwickeln. Mehr und mehr Dein Augenmerk darauf richten, was Du erreichen 
kannst. Du wirst mehr und mehr die positiven Seiten sehen, die Möglichkeiten. Du 
wirst mehr und mehr darauf achten, was für eine Sache spricht. Du wirst mehr und 
mehr Freude daran entwickeln, auch Widerstände zu überwinden. Du wirst mehr und 
mehr die Herausforderungen annehmen, mehr und mehr die Lust spüren, wenn es 
etwas zu erreichen gilt, wenn ein Ziel zu verwirklichen ist. Du kannst mehr und mehr 
Kraft aus Dir selbst bekommen, um Deinen Weg zu gehen, um Deine Richtung zu 
finden und um Dich herum bildet sich ein Kraftfeld, eine Aura und Du wirst von den 
richtigen Menschen angesprochen, findest die richtigen Bücher, bekommst die 
notwendigen Inzustanden. Plötzlich bemerkst Du, dass sich Dinge als bekannt 
herausstellen, von denen Du vorher nichts wusstest. Dies ist immer ein gutes 
Zeichen. Es zeigt, dass Dein Unterbewusstsein einen Magnetismus um Dich herum 
erzeugt hat, der das Richtige und Wichtige anzieht. Wenn Du das Ziel weisst, wenn 
es sich aus der Kraft Deiner Seele heraus materialisiert hat, dann tu alles, aber auch 
alles, um es zu erreichen. Die meisten Menschen haben grosse Ziele, wichtige Ziele, 
aber sie vergessen es, sie vertun ihre Zeit und abends im Bett fallen ihnen die Ziele 
wieder ein und sie sagen., wie die Zeit vergeht, man wird älter. Viele Menschen leben 
mit diesen Gedanken und diese Gedanken wirken zerstörerisch. Man verliert seine 
Selbstachtung, wenn man ein Ziel hat, wenn man weiss, was man tun müsste und es 
dennoch nicht tut. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass man ein Ziel haben muss, aber 
dann ist dies das Ziel. Du kannst Dich entspannen, Du kannst relaxen, Du kannst 
geniessen, was auch immer vorüberzieht. Du musst nichts tun, Du wartest nur, 
zufrieden und glücklich und das Ziel kommt zu Dir. Ein wunderbarer Weg, keinen 
Weg zu haben.  
 
Die Entscheidung  
Geh den Weg des Nicht Tuns, oder verfolge ein Ziel und der Genuss, die Erfüllung 
liegt gar nicht im Erreichen des Zieles. Sondern er liegt in der Reise, im Gehen des 
Weges. Denn wenn Du das Ziel erreicht hast, wirst Du bemerken, dass es keinen 
grossen Wert besitzt. Tatsache ist, dass Du schon so viele Ziele erreicht hast, aber 
Du fühlst Dich, als wärst Du am Anfang. Im Grunde hast Du schon alles erreicht, Du 
besitzt schon alles, aber dein Geist gaukelt Dir immer neue Ziele vor. Wenn Du ein 
Ziel hast, verfolge das Ziel mit Deiner Intuition, setze Deinen Verstand für die 
Organisation ein und Du wirst Erfolg haben. Erfolg kommt von dem Weg folgen, in 
einer gewissen Weise auch dem Ziel folgen und Du kannst nichts falsch machen, es 
kann sein, dass Dein Weg schon festliegt und dass der Weg nur darin besteht, ihn 
herauszufinden und dennoch hast Du absolute Freiheit, es kann sein, dass die 
Freiheit darin besteht, das zu finden, was von Anfang an schon festliegt und wenn 
Du Dir die Freiheit nicht nimmst, dann kann es sein, dass das Leben selbst Dich 
treiben wird, Dich stossen wird, Dich zwingen wird, Dein Ziel zu erreichen. Es kann 
sein, dass Du, wie ein Fluss funktionierst, die Schwerkraft ist die Intuition des Flusses 
und das Meer ist sein Ziel. So der Fluss hat die Wahl, entweder zu kämpfen, ohne 
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jede Aussicht auf Erfolg, oder seinen Weg total zu geniessen. Er muss zum Meer, ob 
er will oder nicht. Ist es dann nicht besser, mit dem Strom zu schwimmen, möglichst 
viel Spass auf diesem Weg zu haben. Beim Fluss ist es völlig klar, dass sein Sinn im 
Weg liegt und nicht im Ziel und natürlich gibt es Hindernisse, aber sein Gefühl, die 
Schwerkraft, leitet ihn und der Fluss geht Risiken ein, im Gebirge weiss er nicht, ob 
er je das Meer erreichen wird. Aber er vertraut, er fliesst einfach los, in Richtung der 
Schwerkraft. Leben ist Risiko und Wunder geschehen. Ein Fluss mag versiegen, 
aber an anderer Stelle erscheint er wieder, ein Berg türmt sich auf, aber mit der Kraft 
des gestauten Sees überwindet er ihn. Es gehört zur Herausforderung des Lebens, 
Risiken einzugehen und das Leben kann so schön werden, so aufregend, 
psychedelisch, es gibt so viel zu entdecken, so viel auszuprobieren. Auch aus 
Fehlern kann man so viel lernen und die Schatten der Vergangenheit sind nur 
Schatten. Du lebst hier und jetzt und jeder Moment ist neu und jeder Moment hält Dir 
alle Möglichkeiten offen.  
 
Vergangenheit existiert nicht  
Ein Mensch, der seine Vergangenheit mit sich herumträgt, ist ein Mensch, der sich 
einen vollen Bücherschrank auf den Rücken geschnallt hat. Nutzloses Zeug, eine 
sinnlose Belastung. Man kann die Probleme der Gegenwart nur mit dem Wissen der 
Gegenwart bewältigen. Du kannst spontan entscheiden, was Du tun willst, wie Du 
reagieren willst. Du musst nicht zurückgreifen auf alte Kindheitserinnerungen und 
erfahrungen. Natürlich kann man sich ein ganzes Leben damit beschäftigen, 
Psychoanalyse zu betreiben, oder die Urschreitherapie einsetzen, schreck jetzt 
denke ich an meinen leider verstorbenen Freund Edgar Henkel, der diese Technik 
wo ich noch in Biedenkopf Wohnte und meine Texte am Amiga 500 verfasste, zu 
früher Stunde einsetzte und ich gradlinig im Bett sass, ein Zeitvertreib für Leute, die 
nichts Besseres zu tun haben. Ein Mensch, der wirklich lebt, stellt sich den 
Situationen der Gegenwart, offen, intelligent, mit seinem Gefühl, spontan und lebt, 
macht Fehler, warum nicht aber er macht niemals den gleichen Fehler zweimal. Fang 
an, in der Gegenwart zu leben und erlaube Deinem Unterbewusstsein, dieser 
ungeheuren kreativen Kraft in Dir, immer neue Ideen zu produzieren, die Du 
ausführen kannst. Der Intellekt kann dann immer noch auswählen und für die 
Durchführung sorgen. Die Freude des Lebens besteht darin, sich zu bewegen, zu 
tanzen, zu wachsen, dem Ziel entgegen. Die Freude des Lebens besteht darin, alles 
zu geben, alle Kräfte einzusetzen. Halte Dein Ziel im Auge, indem Du sagst. Ich 
geniesse mit all meinen Energien diesen meinen Weg. Bewusst rauchen weniger 
rauchen Es hat einmal eine Zeit gegeben, als die Menschen noch wussten, wie man 
den Geist der Pflanzen in sich aufnehmen kann, so dass man so ruhig wird, so 
meditativ, so angenehm entspannt, wie die Pflanzen. Ein Weg, ruhiger zu werden, 
sich zu entspannen, sich wohlzufühlen, war das Rauchen. Rauchen war in einem 
gewissen Sinne ein Ritual, eine religiöse Handlung. Rauchen bedeutete, bewusst die 
positive Kraft, die meditative Qualität der Pflanze in sich aufzunehmen und zu 
geniessen und so kann es wieder werden. Rauchen ist eine symbolische Handlung. 
Du nimmst die positive Eigenschaft eines anderen Teils der Schöpfung in Dich auf 
und geniesst sie. Dem sich ringelnden Rauch nachzuschauen, Rauchringe zu 
blasen, ist eine der ältesten Meditationen der Menschheit, eine der schönsten 
Meditationen und dabei nichts zu denken, sondern sich nur an den feinen, 
ätherischen Gebilden zu freuen, zu entspannen, sich zurückzulehnen und bewusst 
zu geniessen. oder nach getaner Arbeit bewusst zu erleben, wie gewisse anregende 
und gleichzeitig beruhigende Stoffe in Deinen Adern kreisen, oder ganz bewusst den 
Geist der Pflanzen in sich aufzunehmen, es kann eine positive Wirkung haben, wenn 
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Du es zu Deinem Nutzen verwendest, in Massen, zu gewissen Zeiten, bewusst. Dein 
Körper weiss genau, wann und wie. Dein Körper weiss, was für Dich gut ist, und, wie 
und wann. Alles, was man bewusst tut, wird richtig verarbeitet, wird sich vorteilhaft 
auswirken. Tatsache ist. Wenn man wirklich bewusst ist, kann man nur zu seinem 
Vorteil handeln. Du kannst bewusst rauchen, wenn Dein Körper das wirklich möchte. 
Du kannst es geniessen, bewusst zu rauchen. Du wirst nur rauchen, wenn Du 
bewusst rauchst, wenn Du Zeit dafür hast, wenn Du wirklich Lust empfindest beim 
Rauchen, wenn Dein Körper wirklich sagt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Du wirst 
mehr und mehr darauf achten, von vorneherein bewusst zu erleben, wie der Wunsch 
ensteht, Du wirst darauf achten, wann er entsteht und wann er nicht entsteht und Du 
wirst Dich bewusst entscheiden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und Du 
kannst ohne Bedauern sagen. Nein, jetzt nicht, ich bin mit etwas anderem 
beschäftigt.  
 

Nein, jetzt nicht, der Körper will es nicht wirklich.  
Aber wenn Du Dich bewusst enstcheidest, wenn Du weisst, jetzt ist der Zeitpunkt 

gekommen, dann wirst Du es sehr geniessen, total bewusst zu rauchen.  
Und wenn Du total bewusst rauchst, kannst Du erleben, was geschieht, in Deinem 

Körper.  
Auf welche Weise muss ich genau rauchen, damit es in Ordnung ist.  

Auf welche Weise muss ich denken, damit es in Ordnung ist.  
Auf welche Weise muss mein Körper die Stoffe, die er aufnimmt, verarbeiten, damit 

es in Ordnung ist.  
 
Der Körper hat die Fähigkeit, das im richtigen Masse aufzunehmen, was ihm nützt 
und das abzuweisen, was ihm nicht nützt. Der Körper hat die Fähigkeit, bei der 
Verdauung Gifte und Ballaststoffe ohne Schaden durch sich hindurchzuleiten. Aus 
der Atemluft nimmt er das auf, was ihm nützt und Du kannst Dir einmal vorstellen, 
wie die Fähigkeit Deines Körpers immer grösser wird, auszuwählen, zu verwerten, 
sich zu schützen und es ist durchaus in Ordnung, ein gutes Gewissen zu haben. Es 
ist durchaus in Ordnung zu glauben. Das nützt mir, das hilft meinem seelischen 
Wohlbefinden und es ist in Ordnung, auf Dich zu hören, auf Deine innere Stimme und 
nur auf Deine innere Stimme. Denn wenn Deine innere Stimme sagt, Es ist in 
Ordnung, ich geniesse, ich habe Spass, dann wird sich dies verwirklichen und Du 
kannst mehr und mehr auf diese innere Stimme hören und Du kannst Dich jetzt 
programmieren, kannst Dir vorstellen, wie es sein wird und, wie es sein soll. Wenn 
Du irgend etwas ändern möchtest in Deinen Gewohnheiten, dann kannst Du Dir jetzt 
vorstellen, wie es sein soll, in Zukunft. Es mag sein, dass Du bisher in bestimmten 
Situtionen geraucht hast, Situationen, von denen Du weisst, dass das Rauchen 
überflüssig war, Situationen, in denen Du total auf etwas anderes konzentriert sein 
solltest, Situationen, in denen Du es nie so recht geniessen konntest und Du kannst 
Dir jetzt vorstellen, wie Du in diesen Situationen das tust, was zu tun ist. Ich muss an 
dieser Stelle gleich vor einem weitverbreiteten Irrtum warnen. Das Unbewusste ist 
nicht klein und unbedeutend, sondern es ist das unendliche Universum des 
kosmischen Wissens, in welchem die kleine Welt des Bewussten als relativ 
unbedeutendes Teilchen eingebettet ist. Das Wort Channeling wird besonders in 
Amerika auch für die Beschwörung von Geistern oder Geistwesen benutzt. Für mich 
ist Channeling etwas viel Grösseres und Schöneres. Das Sich Öffnen für die 
Weisheit des Unbewussten, die gleichzeitig die All Weisheit ist. Ich benutze in 
meinem Kapitel immer wieder andere Namen für diese Weisheit Sie werden mehr 
und mehr Gefühl dafür entwickeln, was ich meine und je mehr Gefühl Sie dafür 
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haben, umso näher sind Sie dem Channel. Ist es nicht verlockend, dass es eine 
Möglichkeit gibt, das alte Wissen in sich selbst zu Sammeln. Jeder, der in irgendeiner 
Form am Menschen und seiner Seele interessiert ist, wird auf seine Weise Nutzen 
daraus ziehen. Alle spirituellen Wege benutzen das Channeling, sei es in der 
Meditation, sei es in der Mediumistik, sei es durch Pendel und andere Bio Feedback 
Methoden. Auch die von mir vorgestellten Methoden, wie Runen, Tarot und 
Astrologie, sind im Grunde nur Werkzeuge, um an das All Wissen heranzukommen. 
Jeder geistige Lehrer ist ein Kanal für das Wissen und schöpft aus dieser Quelle, 
allerdings hängt es von seiner persönlichen Entwicklung ab, ob er auch versteht und 
weitergeben kann, was er empfängt. Das Besondere am Channeling ist also 
eigentlich nur die Einfachheit und Direktheit, mit welcher das Wissen vermittelt wird 
kein Umweg über mechanische Hilfsmittel, Gurus oder Geheimlehren ist nötig. Im 
Grunde ist aber beides das gleiche es gibt nur ein Channeling. Die Weisheit ist die 
gleiche und der seelische, körperliche und geistige Zustand ist der gleiche, wenn 
man Channeling erfährt. Allerdings ist es leichter, sich passiv an einen anderen, 
bereits geöffneten Kanal anzuschliessen, obwohl vom Medium aus gesehen beide 
Individuen zusammen zum Kanal werden. Das Medium fungiert eigentlich nur als 
Übersetzer dessen, was der Ratsuchende oder der Mensch selbst empfängt, aber 
noch nicht zu sehen vermag, sei es wegen seiner mangelnden 
Konzentrationsfähigkeit, seiner mangelnden Sensibilität oder einfach, weil er gar 
nicht weiss, dass er sein eigener Channel sein kann. Es gibt tausend Channels und 
tausend Methoden des passiven Channeling, ein Film, der eigene Körper, ein 
Erlebnis, ein Meister, ein anderer Mensch, die Natur, alles kann zum Channel 
werden. Wichtig ist nur, dass man lernt, die Botschaften auch zu empfangen., wie ich 
Channeling entdeckte Ich befasse seit 30 Jahren mit Magie und deren 
Zusammenhänge und habe unter anderem in 16 jahrenm fast alle Methoden der 
Meditation, der Körperarbeit, der Atemtherapie und der humanistischen Psychologie 
empirisch erforscht und zwar indem ich mich zunächst selbst solchen Techniken 
unterwarf und anschliessend mit meinen Menschen. Je länger ich aber auf dem 
Gebiet tätig war, desto weniger brauchte ich überhaupt rational zu wissen, warum der 
Mensch zu mir gekommen war und desto weniger gab ich gezielte Suggestionen wie. 
Ihr Kopf fühlt sich ganz leicht und frei oder ähnliches. Wo ich mir früher unglaubliche 
Mühe gegeben hatte, um die Hypnose hervorzurufen, begann ich nun einfach zu 
sprechen und der Mensch ging in Trance. Ich spürte, wie ich mich ebenfalls 
entspannte und mit dem Menschen zusammenfloss. Ich hatte mehr und mehr das 
Gefühl, meine Individualität aufzugeben, ich vergass alles, was nicht in den 
physischen und psychischen Raum gehörte, in dem wir uns befanden, in einer 
gewissen Weise wurde ich eins mit dem Menschen, der mit mir zusammen auf die 
Reise nach innen ging und irgendwie wurde mir etwas zugänglich, was, wie mir 
inzwischen klar ist zwar immer da ist, was aber im normalen Alltag durch die 
stärkeren Reize der Umwelt überdeckt wird. Alles war plötzlich einfach und 
offensichtlich, das kollektive uralte Wissen strömte mir zu, ein Kanal hatte sich 
geöffnet.  
 
Mensch und Channel  
Wörtlich bedeutet Channeling kanalisieren, einen Kanal bilden zur All Weisheit, zum 
höchsten Bewusstsein, zur Intuition, zu Gott, wenn Sie so wollen. Worte gibt es 
genug für diese Instanz, die natürlich in Wirklichkeit keine Instanz und kein Teil von 
irgend etwas ist, sondern alles. Aber sprachliche Erörterungen bringen uns nicht 
weiter. Während Sie dieses Kapitel durcharbeiten, wird sich eine feste Vorstellung in 
Ihnen bilden, für die Sie kein Wort mehr brauchen. Natürlich ist Channeling nichts 
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Neues, eigentlich ist es die älteste Methode der Welt, die Methode, die jeder Heiler, 
jeder Schamane, jeder Guru, jeder Weise, jedes Medium, im Grunde jeder anwendet, 
der seine Intuition benutzt. Zur Erklärung des Phänomens möchte ich hier einmal ein 
Bild gebrauchen, wie es mir in einer Vision erschien.  
 
Das Bewusstsein ist wie ein Meer  
Im normalen Leben sind wir an der Oberfläche dieses Meeres und je nach Energie, 
jenach Stimmung gehen die Wellen hoch oder nicht so hoch. In Trance sinken wir in 
dieses Meer ein und stellen fest, dass Wellen plötzlich überhaupt nicht mehr 
existieren. Es mag sein, dass wir vorher eine Welle an der Oberfläche bekämpft 
haben, dass wir wütend waren auf die andere Welle, dass wir Schaumkronen hatten 
oder dass wir vergeblich versucht haben, uns mit einer anderen Welle zu vereinigen. 
Wir schauten bis zum Horizont und sahen so viele fremde Wellen, alle sahen ein 
bisschen anders aus, alle schienen getrennt von uns zu sein, manche waren uns 
nahe, andere schienen uns sehr fern. Aber sowie wir uns fallenlassen, sowie wir die 
Illusion der Oberfläche, der Grenze aufgeben, sowie wir uns tiefer sinken lassen, 
stellen wir fest, dass dort unten eine wunderbare Ruhe herrscht und dass wir nicht 
mehr getrennt sind, weder vom Meer noch von den anderen Wellen, noch von irgend 
etwas, was existiert und es ist klar, dass wir plötzlich keine Individuen mehr sind, 
sondern dass DU und ICH eins sind und dass ich nicht mehr mit dem Menschen 
spreche und er nicht mehr mit mir, sondern dass Es spricht. Und natürlich ist jeder 
Welle in jedem Augenblick die Tiefe zugänglich, sie muss sich nur mit ihrem Inneren 
identifizieren und nicht mit der Oberfläche. Jede Welle hat in jedem Moment ihres 
Lebens die Möglichkeit, in die Tiefe hineinzufühlen, die Verbundenheit mit allen 
anderen Wellen zu spüren und das gemeinsame Schwingen aller Wellen und damit 
des Meeres zu geniessen. Das individuelle Dasein der Wellen ist offensichtlich eine 
Illusion und die Teile des Wassers, die heute eine Welle bilden, sind morgen Teile 
anderer Wellen. Das Ganze ist immer in Bewegung und Veränderung begriffen, was 
aber wiederum das Meer in seiner Gesamtheit überhaupt nicht berührt. Wer sich also 
mit seiner Ozean Natur oder mit seiner Wasser Natur identifiziert und weniger mit der 
kurzlebigen veränderlichen Wellen Natur, wer sich also in die Tiefe sinken lässt, der 
ist auch angeschlossen an das Ganze, an den Ozean und dessen ewiges Wissen. 
Das heisst nicht, dass er dort unten meditiert und schweigend das Dasein eines 
asketischen Heiligen führt, nein, es heisst, dass er sich am ewigen Auf und Ab der 
Wasseroberfläche erfreuen kann. Nur wenn Sie nicht total identifiziert sind, können 
Sie wirklich geniessen, nur wenn Ihnen der unbewegte Beobachter in Ihnen bewusst 
ist, wird das wunderbare Schauspiel des sich wiegenden Meeres mit seinen 
Schaumkronen, seinem Perlen und Sprühen zu einem dauernden Genuss und dann 
spielt es wirklich keine Rolle mehr, ob ein Sturm weht oder eine leichte Brise, ob die 
Sonne scheint oder ob es regnet. Ich jedenfalls tue in meinen Sitzungen nichts 
anderes, als mich in das Meer einsinken zu lassen hin zur unbewegten Mitte und 
vielleicht ist Ihnen schon klargeworden, dass Meditation nichts anderes ist. Alle 
spirituellen Techniken führen zu diesem einen Ziel und im Grunde müssen Sie nur 
herausfinden, welches die für Sie geeignetste Methode ist. Falls übrigens bei Ihnen 
der Eindruck entstanden sein sollte, man könne den Channel öffnen, dies sei nur 
eine Frage der Technik, dann muss ich sagen viele von Ihnen ahnen es wohl dem ist 
nicht so. Es ist vielmehr umgekehrt. Der Channel ist da und Sie müssen sich dem 
Channel öffnen. Das bedeutet, dass die Techniken keine Techniken sind, sondern 
dass sie Ihnen höchstens dazu dienen können, sich leer zu machen. Aber selbst das 
ist eigentlich falsch, denn um leer zu werden, müssen Sie als Individuum 
verschwinden, Sie dürfen eben nichts mehr tun und da sind wir wieder beim uralten 
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Problem der Meditierer und Möchtegernerleuchteten und schlafenden Buddhas. Ich 
kann nur aus eigener Erfahrung sagen. Machen Sie halt immer weiter, üben Sie, 
lesen Sie, benutzen Sie dieses Kapitel und es wird geschehen. Sie öffnen sich für 
den Channel, wenn es dem Channel passt. Es kann schon jetzt geschehen sein und 
es kann in der nächsten Sekunde geschehen. Unterdessen üben Sie weiter. Ich 
werde die obigen Methoden nicht weiter behandeln. Falls Sie spontan eine von ihnen 
oder etwas ganz anderes ausprobieren möchten.  
 
Noch ein paar Worte  
Dass eine wissenschaftliche Erklärung für das seit ältesten Zeiten bekannte 
Phänomen noch immer fehlt, liegt eben einfach daran, dass es sich nicht um einen 
besonderen Zustand handelt, in dem wir sein können oder nicht sein können, 
sondern dass wir immer hypnotisiert sind, dass nur eben der Fokus unseres 
Bewusstseins verschoben werden und sich mehr oder minder stark auf einen 
Gegenstand richten kann. Der Zuschauer eines Fussballspiels ist hypnotisiert vom 
Spiel, der Kinobesucher von seinem Film, der Redner von seiner Rede, der Käufer 
vom Objekt seiner Kauflust. Alle klassischen Phänomene der klinischen Hypnose 
sind in diesen alltäglichen Hypnosezuständen ebenso möglich, wie auf der Couch 
des Psychiaters. Der Fussballfan vergisst alle häuslichen Sorgen, zumindest für die 
Dauer des Spiels, der Kinobesucher nimmt die Menschen um sich herum nicht mehr 
wahr, der Redner fühlt einen Schmerz nicht mehr und der Käufer hört und sieht 
lediglich das, was er haben möchte. Ja, er schliesst alle Gedanken an seinen 
schmalen Geldbeutel oder an die Notwendigkeit oder Sinnlosigkeit des Kaufes aus, 
wie wohl jeder von uns schon einmal festgestellt haben dürfte, nachdem er später in 
Ruhe diese Dinge überdachte. Alle Phänomene einer tiefen Trance können bei der 
Kaufhypnose auftreten und gute Verkäufer machen sich dies weidlich zunutze. 
Selbst die ungewöhnlichen körperlichen Leistungen, die unter Hypnose möglich sind, 
treten in Fällen von Lebensgefahr oder etwa im Leistungssport auf, nur ist in solchen 
Situationen die Trance eben durch die Gefahr oder die Konzentration auf den 
sportlichen Ehrgeiz hervorgerufen worden. Es geht also beim Channeling darum, 
eine ähnlich starke Fokussierung des Bewusstseins zu erreichen, wie sie in den 
erwähnten Alltagssituationen auftritt.  
 
Mit anderen Worten  
Die Suggestivität des Beeinflussenden Suggerierenden steigt, sobald er als der 
Stärkere, Informiertere, Selbstsicherere, im sozialen Status Höherstehende gilt., wie 
man an der lexikalischen Definition erkennt, hat das Wort Suggestion einen gewissen 
negativen Beigeschmack, der mit den unerwünschten Eigenschaften eines 
schwachen Willens assoziiert wird. Man könnte aber sagen, dass die gesamte 
biologische und geistige Welt auf Wechselwirkung und damit Beeinflussung basiert 
und dass demzufolge Suggestion keinesfalls etwas Negatives, sondern als eine 
Grundlage des Lebens überhaupt zu betrachten ist. Jeder Reiz kann eine 
Wahrnehmung auslösen und jede Wahrnehmung kann eine Reaktion auslösen. 
Wenn Sie also in Rechnung stellen, dass jede Wahrnehmung im Grunde Suggestion 
ist und wir ausserdem, wie schon erläutert, immer mehr oder minder in Trance sind, 
dann können Sie ermessen, wie stark wir andauernd beeinflusst werden. Jeder 
Mensch, jede Umgebung, jedes Geräusch, jede Musik, jede Farbe, jede Form, jede 
Architektur, jede Umgebung beeinflusst uns. Ob diese Beeinflussung als positiv oder 
negativ zu bezeichnen ist, erkennt man daran, wie man sich fühlt. Die meisten 
Menschen achten nicht darauf, wie sie sich fühlen, solange die Gefühle nicht sehr 
intensiv werden. Die wenigsten stellen einen klaren Zusammenhang zwischen ihrer 
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Umgebung und ihren Gefühlen her. Viele Menschen suchen die Schuld für schlechte 
Gefühle nur bei sich selbst, solange die Beeinflussung nicht so massiv ist, dass sie 
geradezu darauf gestossen werden, dass der Einfluss von aussen kommt zum 
Beispiel, wenn man sich gerade über jemanden ärgert. Viele Menschen glauben 
ausserdem, dass sie die Welt mit ihrem Verstand bewältigen und dass Gefühle nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. Aber im Grunde zeigt die Alltagserfahrung, dass 
dies falsch ist. Der Verstand scheint kaum fähig, ein kleines Unwohlsein zu 
beeinflussen, eine schlechte Laune zu vertreiben oder einen Ärger über etwas 
Unwichtiges zu verhindern. Nachdem man sich bewusst gemacht hat, wovon man 
beeinflusst wird, kann man fragen. Welche Suggestion von aussen will ich wirklich, 
welche Suggestion hilft mir weiter und welche nicht, was ist vermeidbar und was 
nicht und schliesslich. Was suggeriere ich mir mit welchen Methoden selbst und 
welche Auswirkungen hat dies auf mein Leben.  
 
 
Der Zusammenhang zwischen Trance, Hypnose und Suggestion  
 
1. Je tiefer die Trance, umso empfänglicher ist man für Suggestion.  
 
2. Trance kann durch Suggestion hervorgerufen und vertieft werden.  
 
3. Hypnose als Technik wendet Suggestion zur Beeinflussung an, sowohl bei der 
durch Fremde hervorgerufenen als auch bei der Selbsthypnose.  
 
4. Fremd und Autosuggestion können Trance erzeugen, vertiefen und in der tiefen 
Trance wirkt Suggestion stärker als im normalen Zustand.  
 
Denn es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, in Bereiche abzudriften, die nicht 
unbedingt erwünscht sind, immerhin kann man sich an alle möglichen Ebenen dieser 
Schöpfung anschliessen, ich erinnere hier nur an die von mir im Kapitel Magie und 
Rituale vorgestellten magischen Rituale, die natürlich auch Trance Techniken sind. 
Das Channeling bei mir geschieht auf diese gleiche Weise und es gibt wohl einen 
wichtigen Zusammenhang mit der Art, wie ich eine Trance hervorrufe und zwar 
benutze ich nicht den alten herkömmlichen Weg der Hypnose der oft stereotype 
Formeln herunterleiert, sondern ich folge auch hier eher meiner Intuition und dies ist 
wohl der Grund, dass ich selbst augenblicklich ebenfalls in Trance gehe, was bei 
manchen Magischen Operationen von nöten ist. So ist jedenfalls Channeling bei mir 
möglich geworden. Aktives Channeling heisst, sich selbst und den Menschen in 
Trance zu versetzen. Beim passiven Channeling sind Sie praktisch selbst der 
Mensch. Bei beiden Formen gelten die gleichen Gesetze der Trance Induktion. Sie 
können also das Folgende sinngemäss immer anwenden, egal, ob sie allein oder mit 
einem Menschen in Trance gehen wollen. Grundsätzlich gilt, dass alles eine Trance 
hervorruft, was fasziniert, man muss eben nur herausfinden, was dies für den 
einzelnen bedeutet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass Kinder zwar 
leicht zu faszinieren sind, aber nur mit ganz bestimmten Dingen, die vom 
Erwachsenen nur schwer erfühlt oder nachvollzogen werden können. Daher rühren 
die Schwierigkeiten der Kinderhypnose. Es ist sehr wichtig, keinerlei Erwartungen zu 
hegen, wenn Sie zum Beispiel meinen, Sie müssten Bilder sehen, dann verhindert 
die Erwartungsspannung alle anderen Trancephänomene, die auftreten könnten. Sie 
sind zwar auch in Trance, aber sie sind mit Ihren Ideen über Trance hypnotisiert, 
anstatt spontan das aus Ihrem Bewusstsein aufsteigen zu lassen, was gerade für Sie 
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wichtig ist. Mit der Trance ist es im Grunde, wie mit dem Schlaf. Man darf nicht 
schlafen wollen. Es ist gut, dies sich selbst und dem Menschen klarzumachen. Wer 
dieses Kapitel benutzen möchte, um sich selbst in Trance zu versetzen, wird auch 
leicht in eine Trance gehen, sofern er sich nicht selbst unter Druck setzt. Wenn ich 
dennoch etliche Induktionen in diesem Kapitel aufgenommen habe, so deshalb, weil 
manche Menschen nicht darauf verzichten wollen. Man kann die Induktionen auch 
für sich allein zur reinen Entspannung benutzen. Induktion heisst wörtlich 
Hineinführung, das heisst, man wird in die Trance geführt. Jeder Mensch geht auf 
seine Weise in Trance, Sie können Ihrem Körper vertrauen, dass er weiss, wie es zu 
geschehen hat. Sie können sitzen oder liegen, Sie können die Augen offen lassen 
oder schliessen, Sie können sich bewegen im Schlaf bewegt man sich ja auch, Sie 
können denken, träumen, schwerer werden, leichter werden, ganz schwer oder 
schwerelos. Jede Trance ist anders. Vergessen Sie alle Vorurteile, alles, was Sie von 
anderen gehört oder gelesen haben. Sie könnten aus jeder Trance jederzeit 
aufstehen und den Raum verlassen typisch für eine Trance ist lediglich, dass Sie 
einfach keine Lust dazu verspüren. Aber falls Sie plötzlich zur Toilette müssen, 
stellen Sie fest, dass Sie es ohne Schwierigkeiten können. Wenn Sie mit einem 
Partner oder Menschen arbeiten, folgen Sie einfach dem Atem des anderen, atmen 
Sie im selben Rhythmus und passen Sie Ihre Sprechweise diesem Rhythmus an. 
Durch diese Technik stellen Sie einen Rapport her, die Verbindung mit dem 
Menschen. Er spürt, dass Sie bei ihm und mit ihm sind. Durch diese Synchronisation 
werden Sie sehr eng miteinander verbunden. Auch wenn Sie mit Gruppen arbeiten, 
werden Sie feststellen, dass die ganze Gruppe nach einiger Zeit synchron atmen 
kann. Sollte Ihnen der Atemrhythmus des Menschen unangenehm sein, können Sie 
Ihre Hand im gleichen Rhythmus bewegen und ansonsten Ihren eigenen Atem 
freilassen. Sie werden bemerken, dass Sie von alleine langsamer werden und den 
für die tiefe Trance typischen ruhigen Tiefenatem bekommen. Wenn man 
berücksichtigt, dass Trance kein anderer oder neuer Zustand ist, sondern nur die 
Vertiefung des natürlichen Zustandes, dann sollte niemand Schwierigkeiten damit 
haben. Das einzige, was eine tiefe Trance verhindern kann, sind die Vorstellungen, 
die Sie haben, dass Sie etwas nicht richtig machen könnten oder dass Sie es anders 
machen müssten oder dass Sie nicht wissen, wie man es macht. Sie trennen dann 
Ihre Erfahrung von dem, der es erfährt. Sowie Sie aber alles akzeptieren, was Sie 
erfahren als ihre Trance anzunehmen so geschieht es. Es gibt kaum einen Zustand, 
der so viele positive Auswirkungen auf den ganzen Menschen hat, ausser in der 
Meditation, aber ich bin sicher. Meditation bedeutent mit bewusster Trance, in dem 
ein Mensch so klar sehen kann, wer er ist und was er will, was er richtig macht und 
was er falsch macht, inwieweit er seinen Idealen, seinen Gefühlen, seinem Wesen 
treu ist oder nicht. Daher rührt wohl auch die Angst mancher Menschen vor der 
Trance, sie ziehen es vor, sich zu betäuben, denn wenn sie sich bewusst in Trance 
begeben würden, dann müssten sie sehen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge oder 
eine hohle Fassade ist, die sie mühsam aufrechtzuerhalten suchen. Sie haben 
Angst, irgend etwas von dem aufzugeben, das sie zwar nicht lieben, aber es ist 
wenigstens etwas, das sie in der Hand zu haben glauben. Versuchen Sie niemals, 
solche Menschen zu einer Trance zu überreden. Das Schicksal sorgt sowieso früher 
oder später dafür, dass sie auf andere Weise erkennen, dass man auf die Dauer eine 
Lüge nicht leben kann. Wenn diese Menschen nicht gar zu hartnäckig waren, ist der 
Schicksalsschlag, den sie bekommen, so erträglich, dass sie nach der erforderlichen 
Umstellung ihres Lebens meist sehr glücklich werden. Solche Menschen sind dann in 
ihrer ruhigen Festigkeit anderen weit überlegen und weniger Zweifeln ausgesetzt. Die 
Methode, die das passive, wie aktive Channeling benutzt, um Sie zu unterrichten, ist 



Bücher der Magie und über die Magie 

118 

hauptsächlich die indirekte Suggestion, das heisst, Sie werden weniger durch 
Inzustand, als vielmehr durch Anregung Ihres Unbewussten beeinflusst. Obwohl die 
Texte wahrlich eine Menge Informationen enthalten, werden Sie suggestiv dazu 
gebracht, Vorstellungen zu erzeugen, die Ihre eigene unbewusste Suche nach 
Lösungen in Gang setzen. Diese besondere Wirkung scheint mir übrigens eine 
Eigenart aller Botschaften aus dem Channel zu sein, seien sie nun verbal oder 
nonverbal. Interessant ist, dass Versuchspersonen, die ein passives Channeling 
erleben, womöglich in einer Gruppe, ganz unterschiedliche Botschaften aus dem 
Channel empfangen. Es scheint mir nicht nur so zu sein, dass jeder auf seiner ihm 
angepassten Ebene empfängt, sondern dass auch jeder aus der Botschaft das für 
ihn Wichtige herausliest. Korrigieren Sie deshalb niemals, was ein Mensch erkannt 
zu haben glaubt, erklären Sie niemals jemandem, was er aus einer Operation 
mitzunehmen oder anzunehmen hat. Die individuelle Interpretation von Informationen 
und Wahrnehmungen ist übrigens eine menschliche Eigenart und es ist gut, dass 
man nur selten bemerkt, wie sehr sich bei menschlicher Kommunikation das 
Empfangene vom Gesendeten unterscheidet. Aber was bei der 
Inzustandsübermittlung ein Mangel sein kann, ist beim Channeling ein Segen. Jede 
Seele bekommt genau das, was sie braucht. Fast allen Trance Texten gemeinsam 
ist, dass sie ein positives Grundgefühl erzeugen, ja geradezu high machen können. 
Sie sprechen auf jeden Fall tiefere Schichten des Bewusstseins an, als dies 
geschriebene oder gesprochene Literatur gemeinhin tut. In der Wirkung ähneln sie 
hier wohl eher einer Dichtung, Liedern oder religiösen Texten, die ja auch oft bei 
einer Art Channeling entstanden sind. Man sollte niemals mehrere Trance Texte 
hintereinander lesen, sondern immer nur einen Text zu einer Zeit. Vielleicht vor dem 
Einschlafen. Man kann aber auch und das scheint mir optimal sich selbst die Texte 
auf Band sprechen, vielleicht mit eigenen Ergänzungen oder unter Weglassung der 
Passagen, die einem nicht gefallen oder liegen, vielleicht auch der Teile, die eher 
erklärenden Charakter haben. In vielen Text Passagen sind Suggestionen versteckt, 
die auf das Unbewusste wirken, ohne dass man sie als solche erkennt. Die 
Formulierungen neigen zwar zur Betonung des Positiven, aber manchmal schien es 
wohl unumgänglich, auch Warnungen einzubauen und Negatives zu erwähnen. Wer 
die Prinzipien verstanden hat, kann vielleicht das Negative einfach weglassen, wenn 
die Texte als Suggestionskassetten verwendet werden sollen. Auch meine Menschen 
hatten bisher nie Schwierigkeiten mit den negativen Aspekten. Ich muss allerdings 
zugeben, dass die rein positiven Texte wesentlich beliebter sind als die mehr 
informativen, wohl auch eher ein Hochgefühl erzeugen. Vielleicht sollte man ganz 
einfach die eher informativen Texte nur einmalig einsetzen und die positiven Trance 
Texte öfter. Gut ist es, jeweils eine passende Musik zu unterlegen, ich persöhnlich 
habe gute Erfahrungen mit Musikstücken der Gruppe Kitaro gemacht. Sie werden 
selbst feststellen, dass hierbei ein ganz bestimmter Rhythmus entsteht, den man 
beim Sprechen am besten beibehält. Er steigert die suggestive Wirkung und vertieft 
die Trance. Und dies ist das Allerwichtigste sprechen Sie äusserst langsam, so 
langsam, wie Sie es im normalen Leben niemals täten. Die Wirkung meiner 
Induktionstexte Texte hängt entscheidend vom Sprachrhythmus ab, das 
Unterbewusstsein muss Zeit haben, entsprechende positive Bilder zu schaffen und in 
den Pausen zwischen den Sätzen bewegte Vorstellungen zu erzeugen. Bleiben Sie 
vor dem Sprechen eine Weile ruhig, machen Sie sich leer, entspannen Sie sich, dann 
werden Sie von selbst den richtigen Rhythmus finden.  
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Nun folgt der praktische Sugestionsteil in meinem Kapitel  
Sie werden sehen, dass die Thematik sehr weitgespannt ist, dass die Themen sich 
ergänzen, sich gegenseitig umschlingen, aufeinander aufbauen. Vieles wiederholt 
sich, wird zunächst nur erwähnt, später ausgebaut oder wieder aufgenommen. Das 
Ganze erscheint mir, wie eine sich windende Spirale, die sich um immer die gleiche 
Mittelachse dreht.  

Induktion  
Einfach so liegen bleiben.  

Es Und Du kannst jetzt ruhiger und ruhiger werden.  
gibt nichts zu tun.  

Atmen.  
Und weiter sehr aufmerksam bleiben.  

Den Körper spüren.  
Du bist schon ruhiger geworden, seit Du da liegst.  

Dein Körper hat es von alleine getan.  
Du hörst meine Stimme.  

 
Und es kann sein, dass Du in eine tiefe Trance gehen wirst. Auch wenn Du nicht 
genau weisst, was eine Trance ist. Dein Körper weiss es genau. Es kann sein, dass 
Du in eine tiefe, hypnotische Trance gehen wirst und auch, wenn Du nicht genau 
weisst, was das ist, Dein Körper weiss es. Es ist keinesfalls so, dass Du in eine 
Trance gehen musst. Du musst gar nichts tun. Es genügt, einfach liegenzubleiben, 
zu warten, zu fühlen, zu atmen, zu warten, zu fühlen, zu atmen, warten, fühlen, 
atmen und Du kannst es mehr und mehr geniessen, einfach dazuliegen und Du 
kannst schon nicht mehr sicher sein, ob Du nicht bereits in einer Art Trance bist. Du 
kannst nicht sicher sein, ob Du nicht in einer Art Hypnose bist.  
 
Hypnose ist ein Zustand, in dem man sehr wohl alles tun kann, was man tun 
möchte. Aber es ist auch ein Zustand, in welchem man eigentlich gar nichts 
tun möchte, nichts, als nur so dazuliegen und die Gedanken langsamer und 
langsamer werden zu lassen. Man kann sich Gedanken schon, wie Wölkchen 
vorstellen, weisse Wölkchen an einem blauen Himmel und sie ziehen vorbei, 
aber sie werden langsamer, es werden immer weniger, immer weniger, 
weniger.  
 
Wölkchen. Bald ziehen nur noch einzelne Wölkchen vorbei, einzelne Gedanken und 
man kann förmlich sehen, wie sie langsamer werden, langsamer und selbst wenn 
noch Gedanken kommen, es interessiert Dich gar nicht mehr. Es ist so angenehm, 
einfach dazuliegen, zu atmen, es ist so angenehm, die Wärme im Körper zu spüren, 
es ist so angenehm, das Strömen oder Prickeln in den Händen zu spüren, es ist so 
angenehm, sich mehr und mehr fallen zu lassen, zu entspannen. Man kann seinen 
Körper spüren, man kann spüren, dass man da ist, man kann spüren, dass man 
existiert, man kann spüren, dass man von der Realität umgeben ist und man kann 
spüren, dass dieses reine Da Sein, innerhalb und ausserhalb von Dir die Grundlage 
ist, etwas, von dem man ausgehen kann, auf das man aufbauen kann. Man hat so 
viel gedacht und so viel gehört und so viel gelesen, man hat sich so oft beeinflussen 
lassen, aber man hat doch immer diese Grundlage, dieses Gefühl der Existenz. 
Dieses reine Da Sein und auf einmal bist Du an etwas angeschlossen, das Du fühlen 
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kannst, das Dich umgibt, das da ist. Es hat keinen Namen, aber es ist deutlich zu 
spüren. Stell Dir vor, wie es wäre, wenn Du in Trance gehen würdest. Trance ist ein 
Zustand, in dem der Körper sehr ruhig ist und das Bewusstsein wach. Trance ist ein 
natürlicher Zustand, ein Zustand, in dem der Körper völlig entspannt ist und Du 
dennoch denken kannst, fühlen kannst und bewusst bist. Trance ist ein Zustand, den 
Dein Körper automatisch herstellt, wenn Du Dich sicher fühlst, in diesem Raum, mit 
dieser Stimme. Trance ist ein Zustand, in welchem Du getragen wirst, einfach da bist, 
atmest. Du kannst, wenn Du möchtest, in Trance gehen. Du musst keinesfalls in 
Trance gehen. Du musst keinesfalls tiefer gehen. Du bist da, wo Du bist und bist 
angenommen, da, wo Du bist. Ruhig, sicher, zufrieden, behaglich. Du musst nicht in 
eine hypnotische Trance gehen. Du musst nicht tiefer gehen. Wenn Du möchtest, 
kannst Du so bleiben, wie Du bist. Du könntest Dich sogar bewegen, wenn Du 
möchtest, Du könntest sogar aufstehen, zur Tür gehen, wenn Du möchtest. Aber es 
kann sein, dass es Dir irgendwie bequemer und angenehmer ist, so liegenzubleiben. 
Trance ist ein natürlicher Zustand. Tiere gehen in Trance, wenn sie sich sicher 
fühlen, Katzen gehen in Trance, wenn sie sich sicher fühlen. Sie machen es sich 
sehr bequem, ihre Augen schliessen sich, halb oder dreiviertel oder ganz. Sie atmen 
ganz ruhig und sie sind in diesem Zustand, in dem sie jederzeit aufspringen könnten, 
aber dennoch alle Muskeln entspannt sind. Tatsache ist, dass sie nur aufspringen 
können, weil alle Muskeln entspannt sind. Die Trance der Katzen ist wichtig für ihr 
Überleben. Weil sie dann keinen Schlaf brauchen. Weil sie sich vollkommen 
ausruhen können und dennoch wach bleiben, während sie sich ausruhen. Katzen 
lieben es, in Trance zu gehen, lieben es, in diesem hypnotischen Zustand zu sein, 
wo sich die äussere Welt immer weiter entfernt, wo sie einfach nur so daliegen, total 
entspannt, wo sie sich behaglich fühlen, sicher, gemütlich und getragen. Trance ist 
ein Zustand, in welchem man nicht weiss, wie schnell oder, wie langsam die Zeit 
vergeht, man weiss nicht, liegt man schon zehn Minuten dort, oder sind es erst drei 
Minuten. Manchmal scheint es, als ob sich die Geräusche ringsumher entfernen 
würden, manches wird unwichtig. Man kann sich irgendwie besser konzentrieren, auf 
ein Gefühl im Körper. Oder auf einen Gedanken. Oder auf eine Phantasie. Man kann 
sich in Trance leicht vorstellen zu schwimmen, in einem Boot vielleicht. Auf einem 
See, oder auf einem Fluss. Man kann sich vorstellen, dass man sich treibenlässt, 
irgendwohin, oder nirgendwohin. Deshalb wird kein Instrument je die göttliche 
Energie entdecken, weil sie nicht von etwas anderem zu unterscheiden ist. Alles ist 
göttliche Energie, die Instrumente selbst bestehen aus ihr, wir bestehen aus ihr, wie 
wollen wir sie also beobachten. Es ist, als wollte man mit einem Elektronenmikroskop 
ein Elektron beobachten. Unmöglich. Die göttliche Energie hört niemals auf zu 
existieren, es gibt nichts, was nicht von ihr erfüllt wäre, selbst der leere Raum besteht 
aus ihr. Dieses Universum, diese Welt sieht ganz anders aus, als wir sie 
wahrnehmen. Harte Gegenstände erscheinen uns hart, aber wenn Du in ihren 
Feinbau hineinschaust, dann erweisen sie sich als weitgehend leerer Raum. Man 
könnte die Teilchen, aus denen sie bestehen, theoretisch zusammenpacken zu einer 
winzigen Masse, die in keinem Verhältnis zu ihrer vorherigen Ausdehnung steht. Der 
Raum innerhalb eines festen Gegenstandes ist fast genauso leer, wie der Weltraum, 
nur hier und da ein Elektron, ein Proton, ein Neutron. Was wir als Farbe 
wahrnehmen, ist nichts, als Reflektion von Licht einer bestimmten Wellenlänge und 
das Auge ist leicht zu täuschen, manchmal sehen wir Farben, wo nicht einmal die 
Wellenlänge zu messen ist, die wir messen müssten. Was wir als Musik oder als 
gesprochenes Wort wahrnehmen, ist nichts als wechselnder Druck in der uns 
umgebenden Luft, ein Tanz der Luftmoleküle, die in einem bestimmten Rhythmus 
gegen unser Trommelfell prallen. Unsere Wahrnehmung beruht auf einer geheimen 
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Absprache mit anderen Menschen, wenn Du einen unbekannten Gegenstand in 
unsere Welt bringst, einen Gegenstand, den niemand kennt, dann wird ihn niemand 
wahrnehmen und es gibt solche Gegenstände. Zu bestimmten Zeiten, an bestimmten 
Stellen kannst Du Millionen von kleinen goldenen und silbernen Punkten tanzen 
sehen, wenn Du Dich entspannst, die Augen passiv werden lässt, sie vielleicht halb 
schliesst. Dann siehst Du nach einiger Zeit am Horizont diese Pünktchen, die, wie 
Spermien aussehen, die tanzen und die eine Struktur haben, wie Zellen oder, wie 
Moleküle. In den Bergen, über Seen, am Morgen und am Abend sind sie besonders 
gut zu beobachten, aber sie treten auch in bestimmten Räumen auf, in der 
Gegenwart von bestimmten Menschen. Aber diese Energieteilchen existieren einfach 
nicht für die meisten, weil es keine Absprache hierüber gibt. Wenn jemand sie per 
Zufall wahrnimmt, hält er sie für irgendeinen Effekt in seinen Augen, eine Einbildung. 
Als ob nicht alle Wahrnehmung Einbildung wäre. Beobachte diese Pünktchen, 
studiere sie, sie geben Dir besser Aufschluss über die Lebensqualität eines Ortes, 
einer Landschaft, eines Hauses, als manche konventionelle Wahrnehmung. Wenn 
Du Dein Auge genau untersuchst, dann wirst Du feststellen, dass es einen 
riesengrossen blinden Fleck gibt in beiden Augen und eigentlich müssten wir immer 
zwei grosse schwarze Löcher vor uns in der Landschaft sehen. Diese Löcher sind 
grösser, als Du glaubst, so gross, dass fast Dein ganzer Daumen verschwindet, 
wenn Du ihn ungefähr 30cm vor Deinem Kopf hin und herbewegst. Aber das Gehirn 
ersetzt die fehlenden Teile der Bilder, es interpretiert, es füllt die Löcher auf mit dem, 
was es kennt. In Wirklichkeit ist diese Welt nur ein schwingendes Energiemuster. Es 
gibt etwas im äusseren Universum, das sich verändert und in uns wird ebenfalls ein 
schwingendes Energiemuster erzeugt, das diese Veränderungen registriert, indem 
sich in uns ebenfalls etwas verändert. Man könnte es Resonanz nennen und viel 
mehr kann man nicht sagen, über diese Welt, alles weitere ist Interpretation, 
fehlerhaft, subjektiv. Aber eines steht fest. Das, was schwingt, ist göttliche Energie 
innerhalb von Dir oder ausserhalb, eigentlich gibt es keine Trennung und ich 
interpretiere nicht, indem ich sage. Diese Energie ist göttlich, sondern es ist 
umgekehrt, göttliche Energie ist der Name für das, was ist. Ob Du es göttliche 
Energie nennst, oder sonstwie, spielt keine Rolle, es ist so, wie es ist und Du musst 
es nicht benennen. Werde einfach frei von allen Interpretationen, frei von allen 
Benennungen und spüre einfach, was da ist. Die Benennung lenkt Dich ab von dem, 
was ist, sie gaukelt Dir vor, Du wüsstest jetzt Bescheid. Wenn Du einen schönen 
Sonnenuntergang siehst und Du sagst innerlich. Was für ein schöner 
Sonnenuntergang, dann hast Du den Sonnenuntergang nur benannt und Du hast 
einen Teil Deiner Aufmerksamkeit von diesem Sonnenuntergang weggenommen und 
auf die Interpretation gerichtet. Aber es ist schade um diese Energieverschwendung, 
Du weisst doch, was ein Sonnenuntergang ist, Du musst es nicht jedesmal benennen 
und damit Deine Energie ablenken, Dein Bewusstsein ablenken.  
 
Schlusswort  
Und wenn wir fliegen, ist es nichts als das Taumeln eines Betrunkenen und nach 
wenigen Metern müssen wir uns schon wieder ausruhen. Gewiss ein paar Meter über 
dem Boden, aber der Himmel ist weit. Wenn Du aufhörst zu denken, aufhörst zu 
interpretieren, verwandelt sich diese Welt in ein wunderbares Energiemuster und 
alles, was existiert, ist Teil, Du musst nicht mehr auswählen. dies ja, jenes nein, Du 
kannst alles so sein lassen, kannst einfach in Resonanz sein, mit diesem 
Energiefeld.  

Frank Henrich das Buch der Magie und über die Magie 
Kapitel Hypnose und Sugestionstechniken © 
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