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Hypnose ist aktueller denn je, nicht zu-

letzt, weil Hypnose seit langem medizi-

nisch anerkannt ist. Immer mehr Men-

schen nutzen die Kraft der Hypnose, um 

endlich die Traumfigur zu erreichen,  

die Zigarettensucht zu besiegen oder 

Ängste, Stress und Schmerzen hinter 

sich zu lassen. Doch wie funktioniert 

Hypnose? Wir fragen Annette Meier. Ihre 

Ausbildung zum gepr. Hypnotiseur und 

Hypnose-Master absolvierte Sie bei David 

Woods, dem international bekanntesten 

Hypnotiseur und bei Jan Becker. Weitere 

Ausbildungen in medizinischer Hypnose, 

zum Heilpraktiker für Psychotherapie, 

zum Körperorientierten Psychotherapeu-

ten, spirituellen Lebensberater und in QC 

Quantenheilung folgten.

Was passiert genau in Hypnose und 

wie fühlt man sich?

In Hypnose liefern wir dem Unterbe-

wusstsein einen neuen Plan, nicht nur 

mit dem Umgang von Essen, sondern 

auch mit Stress oder anderen belasten-

den Situationen. Der Klient wird in ei-

nen Trancezustand versetzt. Dies ist ein 

Zustand tiefer Entspannung in dem das 

Bewusstsein nicht mehr kritisch bewer-

tet. Somit ist das Unterbewusstsein an-

sprechbar und es können durch positive 

Suggestionen neue Bilder programmiert 

werden. Durch Hypnose können inner-

halb kürzester Zeit Problemsituation 

aufgelöst werden, chronische oder aku-

te Schmerzen abgestellt und somit die 

Lebensqualität stark verbessert werden.

Manche Menschen haben Angst und 

befürchten, in Hypnose völlig willen-

los zu sein. Wie kann man ihnen die 

Angst nehmen?

Zu Beginn einer Hypnose-Sitzung erkläre 

ich jedem Klienten ausführlich, wie ein 

Trancezustand funktioniert. Während 

der Hypnose ist man weder eingeschla-

fen noch bewusstlos, sondern voll auf-

nahmefähig. Es verändert sich lediglich 

der Bewusstseinszustand. Die negativen 

Einschätzungen über Hypnose liegen an 

der Showhypnose. Da machen Menschen 

mitunter ziemlich dumme Sachen. Das 

hat jedoch nichts mit der therapeuti-

schen Hypnose zu tun, die ich praktizie-

re. Werden Suggestionen vollkommen 

abgelehnt, weil sie den eigenen Werten 

nicht entsprechen, führt dies oft zu einer 

abrupten Ablehnung und der Rapport 

bricht. Meine Motivation ist es, jeden 

einzelnen Klienten individuell und mit 

größter Achtsamkeit und Wertschätzung 

zu behandeln und auf seine ganz persön-

liche Situation einzugehen. Für mich gibt 

es keine 08/15 Hypnose. 

Bei welchen Themen kann Hypnose 

eingesetzt werden?

Hypnose kann bei nahezu allen belas-

tenden Themen eingesetzt werden. Be-

sonders effektiv ist die Hypnose zur 

Gewichtsreduktion, bei der Raucherent-

wöhnung, der Reduzierung von Stress 

und Ängsten oder Schlafstörungen. Auf-

grund der nebenwirkungsfreien Einsatz-

weise wird die Hypnose auch bei Schmer-

zen immer populärer.

Welche Voraussetzungen sind nötig, 

um ein gutes Gelingen der Hypnose 

zu gewährleisten?

Es gibt nur zwei Vorraussetzungen: Die 

Bereitschaft des Klienten und sein unein-

geschränktes Vertrauen mir gegenüber. 

Ich arbeite sehr verantwortungsvoll und 

ganz nach dem Motto:

Vertrauen findest du nur bei Menschen, 

die mit deiner Seele umgehen, als wäre 

es ihre eigene!
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