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M.E.G. intern

• Erzeugung von Handlungsfähigkeit 

• Aufbau hilfreicher, wertschätzender
Realitäten 

• Heilung traumatischer Erfahrungen
und die positive, versöhnliche Inte -
gra  tion von Vielfalt.

Auch die nächste Jahrestagung ist in
guter alter M.E.G.-Tradition von inspirie-
render Vielfältigkeit geprägt. Wir freuen
uns besonders, dass in der Vor trags rei -
he wieder zahlreiche re nom mierte Kol -
leginnen das hoch ka rätige Referen ten -
team unterschiedlichster Fachdiszi pli -
nen, Kulturen und Denk  richtungen zu
den Themen Trau ma, Kon flikte, Kulturen
bereichern. Im Fol gen den ein kleiner
Vor geschmack auf die Vor träge zum
Schwer punkt thema.

Liebe M.E.G.-Mitglieder, 
liebe Kolleg In nen und FreundInnen 
unserer Jahres tagungen,

die Planung für die kommende Jahres -
ta gung „Trauma · Konflikte · Kulturen:
Hypnotherapie und was uns verbindet“
läuft auf vollen Touren. Die aktuel len
An meldezahlen sind bereits sehr hoch.
Offensichtlich haben wir mit dem Ta -
gungs   motto einen hochaktuellen The -
men  komplex abgesteckt.

Die Gegenwart ist von zahllosen
Kon flikten geprägt und es scheinen täg -
lich mehr zu werden. Sie verlaufen ent-
lang ethni scher, religiöser, machtpoliti-
scher Li ni en. Manchmal verlaufen die
Kon  fliktlinien auch durch das Ehebett,
durch ganze Familien oder durch die
eigene Psyche. Unterschiedliche Kul tu -
ren – mit hin unterschiedliche Wirklich -
keits kon struktionen – sind das, was uns
trennt, „dissoziiert“ und Potential für
neue Ge walt und weitere Traumati sie -
run gen ge biert. Gleichzeitig sind ge rade

diese Unter  schiedlichkeiten ge nau das,
was uns vereinen kann. Diese Viel falt
gilt es als großen Schatz zu begreifen
und zu schätzen, all die unterschiedli -
chen Antei le, Kulturen und Wirk lich kei -
ten zu wert schätzen und als Kraft quelle
und Res sour ce für die Be wälti gung der
Gegen wart und Über win dung von Trau -
ma ti  sierungen zu nutzen.

Konfliktträchtige Zeiten sind Zeiten
stark erhöhter Suggestibilität. Wenn
Trance dann einfach nur spontan „ge -
schieht“, kann sie Menschen und ganze
Völker in Form von „Problemtrancen“
ge   fangen nehmen und lähmen. Dann
ge   hen wir unseren eigenen Fokus sie -
run  gen und negativen Suggestionen auf
den Leim – oder den Einflüsterungen
von Krank heitserfindern, Angst -
machern und Popu lis ten.

Die Hypnotherapie hingegen be -
schäf tigt sich mit der bewussten Nut -
zung von Trancezuständen, um das
denk    bar Beste aus ihnen zu machen:

• Freilegung von Ressourcen 

• Anstoßen von positiven Such pro zes -
sen 

• Aktivierung von kreativem Potential 

Jahrestagung 2017

Das Tagungsteam
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Wiebke Baumgartner: Möglichkeiten
persönlicher und ge sellschaftlicher Ge -
sundung. Erfahrun gen eines Men schen
mit „über arbei te ter“ dissoziativer Iden -
ti   täts struktur
Sabine Bode: Kriegsspuren. Die deut -
sche Krankheit ‘German Angst’
Prof. Dr. Walter Bongartz: Das ar cha -
ische Erbe der Hypnotherapie
Martin Busch: Der Körper als ‚fleisch -
gewordenes Tage buch‘ – Trau ma, Kör -
per erinnerung und kultur über grei fende
Verarbeitungs möglich keiten
Dr. Consuelo Casula: How hypnothe-
rapy transforms external cultural con-
flicts by solving traumas and inner con-
flicts
Dr. Kai Fritzsche: Grenzerfahrungen,
Grenzübergänge, überwundene Gren -
zen. Mit Ego-State-Therapie von der
Dis   so zia tion zur Integration
Prof. Dr. Miriam Gebhardt: Als die Sol -
daten kamen: Die Vergewaltigung deut-
scher Frauen nach dem Zweiten Welt -
krieg und die Folgen
Dr. Ellert Nijenhuis: Chronische Trau -
ma tisierung: Dissoziation der Per sön -
lich keit und widersprüchliche Bin -
dungs muster
Dr. Ibrahim Özkan: Das Eigene und das
Fremde in der transkulturellen Begeg -
nung – die Natürlichkeit der Befrem -
dung
Matthias Ohler: Gewissheit in der 
Vor   läufigkeit – Sicher be wegen auf
schwan   kenden Böden? Über die
Sprach  spiele Kon flikt und Atmosphäre

Außerdem wird die Rei -
he Medizin & Hypnose
weitergeführt, diesmal
mit Vorträgen zum The -
ma Trauma in der Me dizin. Die Vor -
tragenden zählen Prof. Dr. Ernil Hansen,
Prof. Dr. Hans-Joa chim Markowitsch,
Dr. Gustav Schel ling und Dr. Katharina
Tigges-Limmer, die Trauma und Trau -
ma  ti sie rung aus verschiedenen medizi-
nischen Ge sichts  punk ten beleuchten
werden.

Abgerundet wird das Programm
wie    der durch morgendliche Warm-Ups
(Yoga, QiGong, Stimm-WakeUp) sowie
Meditationsangebote. Auch in den Mit -
tags pausen wird es entsprechende
Pro    grammpunkte geben, z.B. TRE (Ten -
sion & Trauma Releasing Exercises).

Das Kulturprogramm
Am Freitagabend beehrt uns das bri -

tische Musik- und Comedy-Trio Carring -
ton & Brown mit einer grandiosen Viel -
zahl musikalischer Stilrichtungen, kom-
biniert mit wunderbarem britischem Hu -
mor. Die Cellistin und Sängerin Rebecca
Carrington wird uns zusammen mit

ihrem facettenreichen Cello Joe (das
eine eigene Persön lichkeit entwickelt
hat und aus dem 18. Jhd. stammt) sowie
ihrem Sänger- und Schauspieler-Kol le -
gen Colin Brown einen wunderbaren
Abend voll Mu sik, Comedy, Mimik und
Gestik bereiten.

Dr. Claudia Wilhelm-Gößling: Trauma -
folgen überwinden – welche Techniken
helfen

Sondervortrag von Paul Janouch
Mittlerweile ist es Tradition und ge -

hört zu einem Highlight unserer Tagung,
dass unser Wagner-Experte Paul Ja -
nouch eine Wagner-Oper psycholo-
gisch deutet und untersucht. Diesmal
wird er Richard Wagners Oper „Sieg -
fried“ un ter der Perspektive „Brauchen
wir Hel den? Heute noch? Und wenn ja,
wo zu?“ analysieren. Auf diesen Beitrag
freuen wir uns wieder besonders.

100 Workshops
Eine Reihe der Hauptvortragenden

wird ebenfalls Workshops anbieten.
Hin   zu kommen Beiträge renommierter
Fachleute zu Trauma, Konflikten und
Kul turen, sowie Workshops zu ver-
schiedenen Themen der Hypnose und
Hypno therapie. Einsteiger-Workshops,
die auch den weniger erfahrenen Kol -
legen einen Einblick in den hypnothera-
peutischen Ansatz bieten, wer den
eben  so vertreten sein wie Work  shops
mit hypnotherapeutischen Inhal ten für
Fortge schrit te ne. Innerhalb unserer
Me di zin & Hyp no se-Reihe wird es
eben falls wieder Angebote geben. Für
alle Interes sierten wird also etwas
dabei sein.

Zusätzliches Programm
Zusätzlich freuen wir uns sehr, dass

der gesamte Vorstand der European
So ciety of Hypnosis (ESH) während un -
serer Tagung anwesend sein und sich
mit spannenden Impulsen einbringen
wird. Es ist ein Symposium zu Hyp nosis
in Europe: Law and Ethics – Use and
Abuse geplant. Auf diese Weise möch-
ten wir den Umgang mit den unter-
schiedlichen Kulturen aktiv und interak-
tiv befördern und die Verbindungen
auch auf der kollegialen Ebene inner-
halb Europas stärken. 
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Das Tagungsteam

M i l t o n  E r i c k s o n  G e s e l l s c h a f t f ü r  K l i n i s c h e  H y p n o s e

Am Samstagabend findet traditionell
das Tagungsfest statt. Zum festlichen
Bankett werden uns wieder die Echoes
of Swing mit ihren wundervoll raffinier-
ten Arrangements begleiten, die später
in der Lounge weiterspielen, während
im Fest saal interkulturell „gerockt“
wird.

Wir gehen davon aus, dass sich die
T(r)anz(e)fläche auch diesmal wieder
unglaublich schnell füllen wird und wir
gemeinsam in die Nacht hineinfeiern
 wer den – gerade auch und erst Recht in
diesen Zeiten und bei unserem Ta -
gungs  thema!

Der Tagungsort Bad Kissingen
Die Arbeit mit traumatisierten Men -

schen und die Beschäftigung mit Kon -
flik  ten verlangt einen achtsamen Um -
gang mit den eigenen Grenzen. Gerade
Psy cho therapeuten sollten sich deswe -
gen auch Zeit für Selbstfürsorge neh-

Nachwuchsförderpreise 2016
Der mit € 1.500 bzw. € 1.000 dotierte
Nachwuchsförderpreis der M.E.G. wird
jährlich an junge Wissenschaftler ver-
geben, die Herausragendes auf dem
Ge   biet der Hypnose/Hypnotherapie-
For schung geleistet haben.

Im Rahmen der Jahrestagung wurde
der erste Preis an Frau Dipl.-Psych.
Maren Jasmin Cordi für ihre Publi ka -
tion „Deepening Sleep by Hypnotic
Suggestion“ verliehen, der zweite Preis
ging gemeinsam an Dipl.-Psych. Moritz
Kling und Dipl.-Psych.  Jasmin Mauers -
berger für ihre Master arbeiten „Beein -
flusst eine Hypno therapie die physiolo-
gischen Aspekte des Lampenfiebers im
Vergleich zu einem kognitiven Lei -
stungs training?“

men. Bad Kissingen ist der bekannteste
Kurort Deutschlands und bietet als
Kongressort hier den bestmöglichen
Rahmen. Neben der KissSalis-Therme
gibt es eine Fülle von Freizeitangeboten
und Möglichkeiten zur sportlichen Be -
tätigung. Hier findet man eine optimale

Visuelle Eindrücke von unserer Tagung
Wem Bilder mehr als Worte sagen,

der bekommt auf unserer Web-Seite
www.MEG-Tagung.de einen visuellen
Eindruck unserer Jahrestagung. Wir
hoffen sehr, Sie mit diesem spannen-
den und vielseitigen Programm anzu-
sprechen und freuen uns darauf, Sie
auf der ebenso informativen wie inspi-
rierenden M.E.G.-Jahrestagung 2017
erneut oder zum ersten Mal begrüßen
zu dürfen!

Es grüßen Sie alle sehr herzlich,
auch im Namen des Tagungsteams und
des Vorstands der M.E.G.

Ghita Benaguid, 
Stefan Junker und 
Stefanie Schramm

(gemeinsam verantwortlich für Kon zeption

und Vorbereitung der Jahres tagung)

Atmosphäre, um sich zu
erholen, in den Pausen
die Frühlings sonne zu
genießen, mit anderen
Kol legen Gespräche zu führen und
Kontakte zu knüpfen bzw. zu vertiefen.

Samstagabend: Echoes of Swing

Die Preisträger Dipl.-Psych. Moritz Kling und Dipl.-Psych. Maren Jasmin Cordi 

zusammen mit Dirk Revenstorf und Elsbeth Freudenfeld vom Vorstand der M.E.G.
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