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Burkhard Peter

Hypnose–ZHH

Dirk Revenstorf feierte dieses Jahr sei-
nen 75. Geburtstag. Die M.E.G. verdankt
ihm sehr viel – u.a. die wissenschaftli-
che Reputation der Hypnose in den
deutschsprachigen Ländern, die indika-
tionsspezifische wissenschaftliche An -

erkennung der Hypno -
the ra pie und die „Hyp -
nose-Bi bel“. Deshalb er -
scheint das diesjährige
Heft unserer Zeit schrift
Hypnose-ZHH zu seinen
Ehren als „Fest  schrift für
Dirk Re vens torf“. 

• Dirks Studentin und Doktor tochter
Ange lika Schlarb, heute Psychologie -
pro fes sorin in Bielefeld, beginnt das
Heft mit einem interessanten Fallbericht
über eine Patientin mit Restless-leg-
Syndrom. 

• Unser Schwei zer Kollege Philip Zindel
beschreibt dann anschaulich seine 3D-
Methode; eine wunderbare und einfa-
che Idee, für Patienten einen Ressour -
cen raum aufzubauen. (Früher war diese
Methode schon einmal beschrieben
wor den – in dem alten Abend- und
Wiegen lied „Abends wenn ich schlafen
geh, 14 Englein um mich steh‘n ...“ –
aber das kennt heute ja niemand mehr,
oder?)

• Berndt O. Scholz berichtet von einer
experimentellen Untersuchung über
posthypnotische Suggestionen – von
ihm richtigerweise Posthypnose-Auf -
gaben genannt. Es ist schon erstaun -
lich: Die Wirkung von posthypnotischen
Sug gestionen lässt sich auch experi-
mentell gut nachweisen. 

• Das zeigt auch eine wirklich spannende
Untersuchung, die Vera Ludwig mit Hilfe

funktioneller Magnetresonanz -
tomo gra phie durch-

geführt hat. Sie

frag  te sich, ob posthypnotische Sug -
ges tio nen die At trak tivität ungesunder
Lebens mit tel verringern können und ob
dies wirksamer ist, als die Attrakti vi tät
durch eigene Anstreng ung mittels Auto -
sug ges tion zu vermindern. Die Er geb  nis -
 se werden u.a. auch durch „bun te Hirn -
 bil der“ an schau lich ge  macht. 

• Tanja Prade und Emilia Geiger (siehe
ihre Bilder und den Hinweis in der Ru -
brik zum Nachwuchsförderpreis, S. 7)
haben dieses Jahr den zweiten Preis
der M.E.G.-Nachwuchsförderung erhal-
ten – sehr verdient, wie ich finde. Das
zeigt sich allein schon daran, dass ihre
Arbeit inzwischen in drei amerikani-
schen und einer deutschen Publikation
veröffentlicht wurde. Die deutsche Ver -
öffent li chung in Hypnose-ZHH bringt
den Teil, der sich mit Persönlichkeits -
stilen und Berufswünschen von Schü -
lern befasst, die sich für Hypnose inter-
essieren. Die englischen Artikel, die
nächs tes Jahr auch in Hypnose-ZHH
auf Deutsch herauskommen, beschrei-
ben die Zusam men hänge zwischen
Hyp   notisierbarkeit, Bindungsstil und
Persönlichkeitsstil. Na  tür lich handelt es
sich um exploratorische Unter su chun -
gen, die Ergebnisse sind aber in mehrfa-
cher Hinsicht frappierend. 

• Björn Riegel und Janine Kredel berich-
ten von einer Befragung, in der Hypnose
interessanterweise nur für die Raucher -
entwöhnung als attraktiv wahrgenom-
men wurde, nicht aber zur Stress- und
Gewichtsreduktion.

• Dann kommt der Bericht über eine wei-
tere Untersuchung zur Armlevitation,
die wir hier in München zur Rolle der
ini tialen taktilen Unterstützung durch-
geführt haben. (Das Foto rechts oben
beweist übrigens ganz eindeutig, dass
Erickson diese Technik von unserem
ba y   ri schen König Ludwig II abgeschaut
hat: Eine Brunnenfigur im Schloss Lin -
derhof um ca. 1880 zeigt dies unzweifel-
haft. ☺)

• Maria Hagl hat ihre Literaturrecherche
bezüglich kontrollierter klinischer Stu -
dien zur Hypnotherapie upgedatet. 

• Zusammen mit meiner Frau Alida Iost-
Peter habe ich mich nochmals mit ei -
nem alten Fall eines mutmaßlichen
sexu   ellen Missbrauchs beschäftigt, der
1819 in Berlin stattgefunden hat – oder
auch nicht. Auf jeden Fall sorgte er für
einen gehörigen Skandal. Anhand die-
ses „Falles Wolfart“ haben wir die viel-
fältigen Aspekte um den Preußischen
Magne tismus von der Blüte bis zum Ab -
sturz um 1820/21 und damit auch das da -
malige Verständnis des hypnotischen
Rapports bzw. der therapeutischen Be -
zie hung ausführlich beleuchtet. Da -
durch ist der Artikel etwas lang gewor-
den und eigentlich nur für Hypnophile
lesbar.

• In die Geschichtsklasse gehört auch der
letzte Teil jenes Zeitungsberichtes, den
wir nun seit ein paar Jahren in Fol ge ab -
drucken. Es geht um den Gerichts pro -
zess 1936 in Heidelberg, in dem zwei
Män ner angeklagt waren, eine Frau
sechs Jahre unter hypnotischem Zwang
gehalten und ausgebeutet zu haben. Ob
sie verurteilt wurden, ist auf S. 255f
nachzulesen.

• Bernhard Trenkle hat letztes Jahr den
Milton Erickson Preis der M.E.G. erhal-
ten. Ich freue mich, dass ich dieses Jahr
endlich Gunther Schmidts Laudatio ver-
öffentlichen kann.

Mit 272 Seiten ist das diesjährige Dop -
pel-Heft von Hypnose-ZHH wieder ein
rich tiges Buch geworden. Mit glie der
der DGÄHAT, DGH, DGZH, M.E.G. und
MEGA erhalten es im Herbst kos ten los
zugesandt. Ansonsten ist es zu bestel-
len unter www.MEG-Stiftung.de.

Festschrift für Dirk Revenstorf



18

Aus der  Forschung

Maria Hagl
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Wie schon in den letzten Jahren wur -
de im Auftrag der M.E.G. die klinische
Interventionsforschung zur Wirk samkeit
von Hypnose und Hypno thera pie ge -
sich tet. Und wie jedes Jahr überwogen
Stu  dien zu medizinischen Indika tionen
bei weitem. Von der Zahl der Pu bli ka tio -
nen her war 2013 ein ergiebiges Jahr:
Die sys tematische Literatur suche ergab
23 Treffer zu kontrollierten Studien mit
Hyp nose als Intervention und rando mi -
sier ter Zuteilung zu den Behandlungs -
armen; 14 davon waren Erst veröffent li -
ch  ungen im klinischen Bereich. Das sind
jeweils gut doppelt so viele neue RCTs
(randomized controlled trials) wie in den
drei Vor jahren. 

Aber gab es wirklich Neues? Von den
drei Studien, die sich mit psychischen
Be  schwerden befassten, waren zwei zu
Prüfungsangst und Stressreduktion, mit
(weitgehend) studentischen Stich pro -
ben; eine Studie war zur Raucherent -
wöh     nung. Auch die medizinischen Stu -
dien behandelten bereits früher evalu-
ierte Indikationen. Was es aber gab, war
die empirische Bestätigung oder auch
Relativierung von Ergebnissen aus frü-
heren Jahren. 

Zur Behandlung von chronischem, the -
ra pierefraktärem Reizdarmsyndrom wur   -
den zum Beispiel zehn hypnotherapeuti-
sche Gruppensitzungen (gut-directed
hyp notherapy) mit einer Aufmerk sam   -
keits   kontrollbedingung verglichen (un -
ter  stützende Einzelgespräche in glei cher
Dosis und Frequenz): Die Wiener Ar -
beitsgruppe um Gabriele Moser konnte
dabei für die „Bauchhypnose“ signifi -
kan te Langzeiterfolge zeigen. Zwei wei-
tere RCTs fanden allerdings keine Über-
legenheit der gut-directed hypnotherapy
im Vergleich zu krankheitsbezogener
Infor mationsvermittlung, bzw. Biofeed -
back. Die Ergebnisse von zwei RCTs ste-
hen noch aus, aber dann dürfte eine aus -
reichende Datenbasis zur Empfeh lung
der Bauchhypnose für solche Pa tien ten
vorliegen, bei denen Ernähr ungs   umstel -
lung und/oder medikamentöse Behand -
lung nicht greifen. 

Ein weiteres Beispiel sind zwei groß
und methodisch stringent angelegte
RCTs zu Hypnose in der Geburtshilfe, die
frühere positive Ergebnisse aus unkon-
trollierten oder weniger methodisch
stren    gen Studien nicht bestätigen konn-
ten. Das klingt entmutigend. Aber die
Stu dien der Arbeitsgruppen von Allan
Cyna in Australien und Anette Werner in
Dänemark belegen letztlich nur, dass 
ein kurzes Hypnosetraining im letzten
Schwan ger  schaftsdrittel für viele Frau -
en nicht ausreichend ist, um im Mittel
einen spür- oder messbaren Effekt auf
Geburtsschmerz oder andere Varia blen
zum Geburtsverlauf zu erzielen, über die
ohnehin sehr gute Ver sorgung heutiger
Geburtskliniken hinaus.

Damit könnte ein mögliches Fazit
sein, dass Interventionen gezielter ge -
plant und nicht nach dem Gieß kan nen -
prinzip verteilt werden sollten – und in
vie len Studien war es eine recht kleine

Gießkanne: Die Spanne der Thera pie -
dosis reichte von gar keinem Thera peu -
ten kontakt (nur Übungs-CD) über kur ze
Gruppentrainings bis hin zu sieben Ein -
zel sitzungen. (Die oben erwähnten zehn
Sitzungen waren die Ausnahme.) Es geht
also um Moderatoren der Wirk sam keit,
die in Zukunft genauer er forscht wer den
müssen; erste Ansätze wurden in den
hier vorgestellten Studien ge macht.
Viele RCTs waren auf gutem me tho di -
schem Niveau und berücksichtigten die
heutigen Berichtsstandards. Da mit war
das Jahr 2013 vielleicht kein son derlich
spannendes, aber doch ein sehr gutes
Jahr für die klinische Hyp no se   for -
schung. Ausführlicher und mit Über -
 sichts tabelle und sämtlichen Li tera tur -
hinweisen wieder in der diesjährigen
ZHH. 

Hagl, M. (im Druck). Studien zur Wirk samkeit
von klinischer Hypnose und Hypnotherapie im
Jahr 2013. Hypnose-ZHH, 9 (1+2). 

Interventionsforschung im Jahr 2013: 
Mehr desselben, aber auf eine gute Weise

M.E.G.science –
unser Wissenschafts-Forum

Wir möchten zu einem Gedanken -
austausch und einer Diskussion anre-
gen zwischen denen, die über Hypnose
forschen, aber auch zwischen diesen
und den Wissenschaftsinteressierten in
der M.E.G.

Auf den M.E.G.-Jahrestagungen bie-
tet das Wissenschaftsforum M.E.G. -
science hierfür eine ausgezeichnete Ge -
le genheit; aktuelle Forschung wird vor-
gestellt, diskutiert und damit die Vernet -
zung von jungen Forschenden und er -
fahrenen Hypnotherapeuten gefördert.
Auch Studien, die noch nicht abge-
schlossen sind, werden besprochen, so
dass konstruktive Kritik einfließen kann.

Herzliche Einladung an alle Tagungs -
teilnehmerInnen, daran zu partizipieren!
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Christian hat Politische Wissenschaften, Psy -
cho  logie und Direkt-Marketing (am Deut schen
Forschungszentrum für Direkt-Marketing) stu-
diert. Seine Abschlussarbeit im Marketing-
Bereich war „ Integration hypnotherapeutischer
Sprachmuster in Direktmarketing-Maßnah -
men“. Seine Diplomarbeit beschäftigte sich mit
dem Verhältnis von Hypnose und Psycho ana ly -
se. Seine Promotion wiederum hatte das Thema
„Das Unbewusste in Organisationen. Plädoyer
für eine Erkenntniskultur unbewusster Prozesse
in Organisationen“. Beide wurden als Buch
publi ziert (Quintessenz; Klett-Cotta).

Christian war neben seiner Tätigkeit
für die M.E.G. von 1992 bis 2009 zu -
nächst in der Arbeitsgruppe Psycho -
analyse an der Fakultät für Psychologie
und Pädagogik (Prof. Mertens) der LMU
München als wissenschaftlicher Assi -
stent und später an der Universitäts kli -
nik für Psychiatrie und Psychotherapie
(Abteilung für Psychosomatik und Psy -
cho therapie; Prof. Ermann) in leitenden
Funktionen tätig (Ambulanz, Station,
For  schung, Ausbildung).

Vor dem Hintergrund seines Marke -
ting-Studiums wundert es nicht, dass in
den Jahren 1992 bis 2001 v.a. während
des Vorsitzes von Bernhard Trenkle in
der Zusammenarbeit mit Christian die
Mit gliederzahlen der M.E.G. steil nach
oben zogen. Wer in einer M.E.G.-Mit -
gliederversammlung jemals eine Gra -
phik der M.E.G.-Mitglieder entwicklung
gesehen hat, kann Christians Verdien -
ste da noch heute erkennen. Die Mit -

25 Jahre Christian Kinzel 
bei der M.E.G.

glie derzahl (ohne Doppelmitglieder der
DGZH), die Teilnehmerzahl der Jahres -
tagungen und der Umsatz haben sich in
wenigen Jahren nahezu verzehnfacht.
Damit war die Grundlage der Professio -
na lisierung der M.E.G. mit eigenständi-
ger Geschäftsstelle geschaffen.

Christian hat meinem Wissen zu fol -
ge nur ein einziges Mal auf einer
M.E.G.-Jahrestagung referiert (stimmt
nicht ganz; es war zweimal; Anm. des
Hrg. ☺), und sein Vortrag hatte eine
hyp  notische Intensität; es herrschte ei -
ne unglaublich konzentrierte Stille im
Saal. Ich bedauere, dass Christian die-
ses Talent nur im akademischen Be -
reich ausgebaut hat und nicht in die
Ausbilderlaufbahn der M.E.G.-Trai ner
ein geschwenkt ist – oder zumindest öf -
ters referiert hat. In seiner Zeit an der
M.E.G. in München besuchte er die ver-
schiedenen Curricula mehrfach; zusam-
men mit den C-Seminaren und Tagun -
gen kam er so auf mehr Aus bil dungs -
 stunden als an Theoriestunden in seiner
Ausbildung zum Psycho analy ti ker.

Christian hat einen ganz wesent-
lichen Anteil an der Erfolgs-Story der
M.E.G. Er gehört für mich in die Reihe
der „M.E.G.-Granden“, obwohl er stets
mehr im Hintergrund gearbeitet hat. 
Ich möchte mich im Namen und Auftrag
des M.E.G.-Vorstandes bei ihm für diese
25-jährige Arbeit bedanken. 

Bernhard Trenkle

2014         steht ein besonderes Jubi-
läum an: Christian Kinzel ist seit 25
Jahren in ver schiedenen Funktionen
mit der M.E.G. verbunden. 

Im Sommer 1989 begann Christian
mit einem studentischen Praktikum bei
der M.E.G. in München. Ursprünglich
war dies für ein halbes Jahr geplant; es
wurden daraus mehr als zwei Jahre bis
zu seinem Studienabschluss (Note: 1.0).
Zum ersten Mal sah ich Christian 1992
im Tagungsbüro der gemeinsamen Jah -
res tagung der M.E.G., GHypS und MEGA
in Salzburg. Christian war dort als frisch
gebackener Geschäftsführer erstmals
mit im Boot. In der Folge war er bei
nahezu allen nationalen und in ter na -
tionalen Tagungen der M.E.G. in wich -
 tiger Funktion im Einsatz, so auch beim
2. Europäischen Kongress (1995), der
von der M.E.G. organisiert wurde. Burk -
hard Peter hatte anfangs geholfen, pro-
minente Referenten einzuladen. Die kom -
plette Organisation des Kongresses an
der Uni München lag beim Team Chris -
 tian Kinzel, Christine Duffner und Bern -
hard Trenkle. Mit 2000 Teilnehmern –
darunter über 200 Referenten und meist
28 Parallelveranstaltungen – war dies
einer der größten und komplexesten
Hypnose-Kongresse der Geschich te. 

Christian war von Juli 1992 bis 2001 Ge schäfts -
 führer der M.E.G. und unterstützte ne ben  bei orga-
nisatorisch die Regionalstelle der M.E.G. in Mün -
chen. In dieser Funktion war er seit 1993 auch mit
den Jahrestagungen befasst. Er war Mit heraus ge -
ber der ersten Ausgaben der englischsprachigen
International Hypnosis Mono graphs der Mil ton
Erickson Stiftung und einige Zeit auch Mit heraus -
geber von Hypnose & Kognition (Hy Kog). Von 1992
bis 2000 war Christian ge schäfts füh render Heraus -
geber des M.E.G.a.Phons; seit 2001 ist er auch in -
halt lich verantwortlicher Heraus ge ber.
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Melchior  F ischer
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und kompaktes Nachschlagewerk – so -
lange man keine Vollständigkeit er war -
tet und die Techniken umsichtig an wen -
det. Für Anfänger und „junge“ Hyp no -
therapeuten ist es eher ungeeignet, da
hin und wieder wichtige Infor ma tio nen
fehlen, und das Buch eventuell auch
dazu verleiten kann, alles einfach ein-
mal auszuprobieren (z.B. Trauma thera -
pie), ohne dass man dafür wirklich qua-
lifiziert ist.

Mit Sicherheit ist es eine enorme Ar -
beit und mit viel Anstrengung verbun-
den, ein Buch im Eigenverlag herauszu-
geben. Dieser Schritt verdient Respekt.
Aber er zeigt auch, worauf man da -
durch verzichtet, nämlich auf einen wis-
senschaftlichen Beirat und ein fachlich
qualifiziertes Lektorat, die beide dafür
sorgen, dass auch inhaltliche Fehler
mini miert werden. 

Weitere Informationen: www.praxis-
schwegler.ch/werkzeugkasten.html

Brächter, Wiltrud. (2014). Der singende
Pantomime. Ego-State-Therapie und
Teilearbeit mit Kindern und Jugend li -
chen. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Dieses Sammelwerk ist das erste
Buch zur Ego-State-Therapie und Teile -
arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es
gliedert sich in vier wesentliche Teile:
Nach einer ausführlichen Einführung in
die EST, die auf die Besonderheiten in
der Teilearbeit mit Kindern und Jugend -
lichen eingeht, werden methodische
Zu  gänge in der Arbeit mit Teilen und
Ego-States bei dieser Zielgruppe be -
handelt. Der dritte Teil beschäftigt sich
mit verschiedenen Anwendungs berei -
chen der Teilearbeit mit jungen Men -
schen (z.B. bei Ängsten oder Schei -
dungs konflikten), sowie deren Ein satz
in der Familientherapie oder in der Ar -
beit mit Kindergruppen. Abschlie ßend
wird anhand von zwei Fall geschichten
die Anwendung der EST bei von Trau -
ma ta oder Verlust betroffenen Kindern

Schwegler, Christian. (2014). Der Hyp -
no therapeutische Werkzeug kas ten. 
50 Hypnotherapeutische Techniken für
ge lungene Induktionen und Inter ven -
tionen. 
Bruderholz/Bottmingen: Eigenverlag.

In diesem im Eigenverlag herausge-
gebenen Buch stellt Christian Schweg -
ler 50 von ihm in Seminaren und Fort bil -
dungen gesammelte hypnotherapeuti-
sche Interventionen vor. Neben vorbe-
reitenden Techniken werden verschie-
dene Hypnoseinduktionen und allge-
meine bzw. störungsspezifische hypno-
therapeutische Interventionen be -
schrie ben. Laut Autor ist das Ziel des
Buches, auf wenig Raum viele Techni -
ken darzustellen, um Hypnotherapeuten
nach der Grundausbildung ein Nach -
schlage werk über die erlernten Tech ni -
ken zur Verfügung zu stellen. Diesem
Ziel wird er gerecht, leider jedoch an
man chen Stellen auf Kosten des Inhal -
tes. Viele Interventionen sind zwar gut
beschrieben und sorgfältig aufgearbei-
tet, jedoch fehlen auch teilweise wich-
tige Hinweise, die es bei der Anwen -
dung einzelner Techniken zu beachten
gilt. Manchmal wurde auf Fachbegriffe
der Hypnotherapie verzichtet, zum Teil
werden sie falsch verwendet, und es
feh len an manchen Stellen für Behaup -
tungen die entsprechenden Quellen an -
gaben.

Nichtsdestotrotz ist das Buch für er -
fahrene Therapeuten ein hilfreiches

und Jugendlichen beschrieben. Bräch -
ter und ihre prominenten MitautorInnen
haben mit „Der singende Pantomime“
ein wichtiges Buch für alle Thera peut -
Innen geschrieben, die mit Teile kon zep -
ten mit Kindern und Jugendlichen ar -
bei ten.

Wilk, Daniel. (2014). Innehalten und
Verweilen. Geschichten, die Ver ände -
run  gen ermöglichen. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Geschichten zum Innehalten und
Ver weilen... Nach einer Einführung, in
der der Autor u.a. darauf eingeht, was
Geschichten eigentlich sind und wel-
che Bedeutung und Struktur sie haben,
werden knapp 80 (!) Geschichten er -
zählt. Dabei konzentriert sich der zweite
Teil auf Geschichten, die die Auf merk -
sam keit verändern sollen, während im
dritten Teil Geschichten erzählt werden,
die eigene Ressourcen entdecken las-
sen und aktivieren. Zu vielen Geschich -
ten gibt es ein kurzes Vorwort über den
Hintergrund der Erzählung bzw. mit wel-
cher Intention diese erzählt werden
kann. Ein wunderbares Buch für Hypno -
thera peuten und generell für Geschich -
ten erzähler, die sich eine Fülle von An -
re gungen holen können. Sehr empfeh-
lenswert aber auch für alle, die selbst
ger ne schöne, entspannende und wohl-
tuende Geschichten lesen und genie-
ßen.

Reitz, Michael. (2014). Helm Stierlin –
Zeitzeuge und Pionier der systemi-
schen Therapie. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Reitz beschreibt den Lebensweg von
Helm Stierlin, dem Pionier der Familien -
the rapie in Deutschland. Stierlin brac h -
te ab 1974 viele neue Ansätze aus den
USA nach Deutschland. Gunther
Schmidt und Bernhard Trenkle hörten
1975 in einer seiner Vorlesungen erst -
ma lig von Milton Erickson. Stierlin (Eh r -
en mitglied der M.E.G.) unterstützte
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(Die Teilnehmer der Kindertagungen
wur  den in den letzten fünf Jahren zwei-
mal nach Kinderbüchern gefragt, die
lei der vergriffen sind und wieder aufge-
legt werden sollten. Beide Male war
die ses Buch auf Platz Nr. 1.)

Hammel, Stefan. (2014). Therapie zwi-
schen den Zeilen. Das ungesagt Ge sag -
te in der Psychotherapie, Beratung und
Heilkunde. 
Stuttgart: Klett-Cotta.

Dieses Buch über Mehrebenen kom -
munikation beschäftigt sich damit, wie
therapeutisch wichtige Inhalte subtil
kom muniziert werden können. Aber
auch die andere Seite wird in diesem
Buch behandelt. Hammel beschreibt,
wie man als Therapeut bei den Äuße-
rungen der Klienten zwischen den Zei -
len lesen und Dinge „hören“ kann, die
gar nicht ausdrücklich ausgesprochen,
aber dennoch – z.B. durch Sprachbilder
oder Körpersprache – kommuniziert
wer den.

Muffler, Elvira. (2015). Hypnosyste -
mi sche Kommunikation in der Psycho -
onko logie. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Von Elvira Muffler wird im Frühjahr
2015 ein Mehrautorenwerk mit dem Titel
„Hypnosystemische Kommunikation in
der Psychoonkologie“ herausgegeben.
In insgesamt 13 Kapiteln werden u.a. die
Grundlagen hypnosystemischer Kom -
 mu nikation und deren Anwendung in
der Arbeit mit Krebspatienten und An -
gehörigen dargestellt. Mehrere Ka pi tel
drehen sich spezifisch um die hypno-
therapeutische Vorgehensweise bei
Krebspatienten, sowie z.B. die spezielle
Anwendung von Selbsthypnose in der
Psychoonkologie. Das Buch beschäftigt
sich zudem damit, welche Wirkung ärzt-
liche Kommunikation haben kann, und
wie sich die Vorstellungskraft auf Hei -
lung, Krankheit und Tod auswirkt. Wei -
ter hin gibt es Kapitel zur Hypnotherapie

M.E.G.a.phon

in der Palliativmedizin, zu Trauer und
Verlust, eines mit Geschichten und Ge -
dichten für Trauernde, sowie mit Mär -
chen speziell für das Lebensende. Ein
Kapitel mit Forschungsergebnissen zur
Wirksamkeit hypnotherapeutischer In -
ter  ventionen in der Onkologie rundet
das Buch ab. Elvira Muffler und ihre Mit   -
autoren haben ein längst fälliges wich-
tiges Fachbuch für alle, die mit Krebs -
patienten und/oder deren Ange hö rigen
therapeutisch arbeiten, ge schrie ben.

Kurz, Sigrun. (2014). Verborgene Kräfte
Wecken. Stärkende Selbsthypnose bei
Krebs. 
Paderborn: Junfermann.

Dieses Buch ist eine Anleitung zur
Selbsthypnose bei Krebserkrankungen
und richtet sich sowohl an Krebs patien -
ten, als auch an behandelnde Thera -
peu  ten und Ärzte. Die Autorin kennt die
Krebserkrankung aus zwei verschiede-
nen Perspektiven: Zum einen aus ihrer
langjährigen Erfahrung in ihrer Arbeit
mit Krebspatienten als Psycho thera -
peutin und Psychoonkologin, zum ande-

stets die Entwicklung der Hypno thera -
pie. Seine Biographie, ein Zeitdoku -
ment, das auch „Nichttherapeuten“
fes seln wird, befasst sich anfangs mit
seiner Herkunftsfamilie, sowie seiner
Kind heit und Jugend im dritten Reich.
Ein weiterer Fokus liegt auf den Theo -
rien und Therapiemodellen, die die
Wur zeln von Stierlins therapeutischem
Ansatz bilden. Seine Zeit in den USA,
(den zweiten Aufenthalt ab 1966 be -
schrieb er einmal als die wichtigste,
aber auch schwierigste Zeit für seine
weitere Laufbahn), aber auch seine Ar -
beit in der Schweiz und später als Pro -
fes sor in Heidelberg, werden ausführ-
lich beschrieben. Ein spannendes Buch
für alle an systemischen Ansätzen In -
teres sierte, welches neben der beweg-
ten Biographie Stierlins auch die Ge -
schich te der systemischen Therapie
ab  bildet.

Bohdal, Susi. (2014). Selina, Pum per -
nickel und die Katze Flora. 
xHeidelberg: Carl-Auer Verlag.

„Carl-Auer Kids“ veröffentlicht gute
Kinderbücher, die sich durch eine the-
rapeutische Komponente auszeichnen.
In dieser Reihe wird nun „Selina, Pum -
per nickel und die Katze Flora“ neu auf-
gelegt, ein Bilderbuch von Susi Bohdal
über Angst (Original 1982). Das Mäd -
chen Selina möchte ihren Freund, die
Maus Pumpernickel, vor der Katze Flora
retten, vor der sie sich selbst auch für -
chtet. Dabei lernt Selina von dem klei-
nen Mäuserich, dass die Angst größer
wird, wenn man vor ihr davon läuft, und
erst dann schrumpft, wenn man sich ihr
stellt. Ein wunderschön illustriertes Kin -
der buch mit tiefgründiger therapeuti-
scher Botschaft für Jung und Alt (laut
Verlag ab dem Vorschulalter geeignet).

A u s g a b e  4 7 ,  2 0 1 4
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ren aber auch von der Patientenseite.
Sie war selbst an Krebs erkrankt. Der
erste Teil führt leicht und verständlich
an Hypnose und Selbsthypnose, sowie
die Arbeit mit positiven Suggestionen,
he  ran. Es wird vermittelt, wie man an
Selbst  hypnose herangeht, wie man sie
durchführt und übt. Kernstück des Bu -
ches sind zahlreiche verschiedene Hyp     -
no setransskripte mit spezifischen An -
wendungsbereichen: Trancen zur Ent   -
span  nung, zur Stärkung, welche, die
trös ten und helfen können, die Dia gno se
besser zu bewältigen oder mit der Krank -

heit zu leben. Aber auch zur OP-
Vor bereitung oder Schmerz lin -
derung gibt es sorgfältig aus-
formulierte Tran cen. Weitere
The mengebiete (inklusive Hyp -
nosetexte) um fas sen z.B. die
För de rung der Wund heilung,
die Unter stütz ung der Strah len-
und Chemo thera pie, so wie ge -
nerell die Stär kung des Im mun -
 systems und der Selbst hei -
lungs  kräfte. Dem Buch liegt
eine CD mit ei nigen der Übun -
gen und Tran cen bei; weitere
kön nen auf der Seite vom Jun -
fer  mann Verlag heruntergela-

den werden. Obwohl sich dieses Buch
als Anwen dungs buch an Betrof fe ne
richtet, ist es dennoch – oder gerade
des wegen  – allen wärmstens zu em pfe -
hlen, die mit Krebs patien ten arbeiten.

Parsons-Fein, Jane A. (2014). In the
Room with Milton H. Erickson M.D.
Volume I. (Buch und DVD).

Jane Parsons-Fein hat ein gesamtes
Seminar von Milton Erickson, welches
1979 auf Video aufgezeichnet wurde,
überarbeitet und nun die ersten zwölf
Stunden davon als „Volume I“ auf sechs
DVDs herausgegeben. Ton und Bild der
Aufnahmen wurden optimiert; englische
Untertitel können eingeblendet werden.
Die Tonqualität ist jedoch so gut, dass
man Erickson meist auch ohne Un ter -

titel gut verstehen kann. Se parat von
den DVDs gibt es das gesamte Tran -
skript des Seminars als Buch. Dieses zu
erstellen war eine enorme Ar beit; zwei
Töchter Ericksons haben dabei mitge-
wirkt. Es ist eine einmalige Ergänzung
zu den DVDs, die es bei den bisher zu -
gänglichen Aufnahmen so nicht gibt.
Kurz um: ein einmaliges Doku ment von
Ericksons Arbeit in seinem letzten Le -
bens jahr und sicherlich ein High light in
jeder Hypnotherapeuten-Biblio thek/Vi -
deo thek. Selbst die Erick son-Foun da -
tion hatte keine Kopien dieser Auf nah -
men. Das erste DVD-Set in klu sive Buch
kann über Parsons-Feins Home page be -
stellt werden (www.pfti.org/dvd). Über
Jahre hinweg konnte man diese Auf -
nah men nur in ihren Se mina ren sehen.

Peichl, Jochen. (2014). Rote Karte für
den inneren Kritiker. 
München: Kösel.

Peichls neues Buch beschäftigt sich
mit inneren Kritikern, Fehlerzählern,
Bes    serwissern und anderen inneren
An  teilen, die einem das Leben schwer
machen können. Diese inneren Kritiker
(der Kontrolleur, der Perfektionist, der
An treiber, der Allen-Rechtmacher und
der Be- und Verurteiler oder Richter)
wer    den vom Au tor humorvoll und le -
bens    nah vorgestellt. Wie man mit die-
sen An teilen um gehen und ihre „gu  te
Absicht“ se hen kann, oder welche in -
ne ren Pro tek toren existieren – all das

(und vieles mehr)
stellt Peichl aus-
führlich und lese-
freundlich dar. Des
Wei teren stellt er
eine gut struktu-
rierte Schritt-für-
Schritt-Anlei tung
vor, wie man sich mit dem inneren
Kritiker an freunden kann. Humor und
 Ernst haf tig keit an den richtigen Stellen
geben sich die Klinke in die Hand und
sorgen für Lese ver gnü gen und die rich-
tige Motiva tion, tatsächlich an diesen
inneren An teilen zu arbeiten. Eine schö-
ne Do-it-yourself-An leitung, mit deren
Hil  fe man die eigenen inneren Kri ti ker
zu Ver bün de ten machen kann.

CDs
Kaiser-Rekkas, Agnes. (2014). Träum
Dich schön! Fünf Hypnoseanleitungen
für strahlend schöne, gesunde Haut
und persönliche Entfaltung (CD).
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Diese Hypnose-CD enthält fünf Tran -
ce anleitungen, die die psychische Sta -
bilität bei Hauterkrankungen (wie z.B.
Akne und Neurodermitis) fördern und
die Haut bei der Heilung unterstützen
sol len.

Kaiser-Rekkas, Agnes. (2014). Ich lebe
mich gesund! Acht Hypnose anlei tun -
gen zur Förderung der Selbst wirk sam -
keit in der Psychoonkologie (CD). 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Eine weitere CD von Agnes Kaiser-
Rekkas, die speziell für Krebspatienten
aufgenommen wurde. Acht Trancen, die
zum Ziel haben zu beruhigen, ein Wohl -
ge fühl entstehen zu lassen, die Aus dau -
er und den Lebensmut zu stärken, die
Ver  träglichkeit von Chemo- und Strah -
len  therapie zu verbessern und Kraft zu
ge ben, um medizinische Be handlungen
leichter durchstehen zu können.
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Rezensionen
Daitch, Carolyn. (2007). Affect Regu la -
tion Toolbox. Practical and Effective
Hyp notic Interventions for the Over-
reactive Client. 
New York: W.W.Norton & Co.

Carolyn Daitch, Verhaltens- und
Hyp     notherapeutin, widmet sich dem
The ma Af fekt  re gu lation mit hypnothera-
peutischen In ter  ventionen, sog. Tools.
Die Autorin stellt zunächst dar, welche
Auswirkungen mangelnde Affekt kon -
trol le oder Überreaktivität im Leben der
Patienten hat und was hypnotherapeu-
tische Interventionen in diesem Zusam -
menhang bewirken können. Sie erklärt
den neuropsychologischen Zusam men -
hang von Emotionen und Überreaktivi -
tät und zeigt, wie Tools von Thera peu -
ten un terschiedlicher  Schu len als Ad -
junkt zur durchgeführten Therapie ein-
gesetzt werden können. In den folgen-
den Kapi teln sind die
31 vorgestellten Tools
in vier Stufen geglie-
dert. Stufe 1 enthält
fundamentale Tools
zum Erken nen von
kör  perlichen, emotio-
nalen und kognitiven
Hinweisen auf unan-
gemessene Reak tio -
nen und die Dar stel -
lung des Time-outs.
Stufe 2 befasst sich
mit der Etablierung und Vertiefung eines
Zu stands der Ruhe und der Aufmerk -
sam  keitsfokussierung. Stufe 3 umfasst
hei lende Strategien wie Achtsamkeit,
sen sorische Wahr neh mung von Vor -
gän  gen, Impulskontrolle, Umgang mit
co existierenden affektiven Zuständen,
Nutzung von Ressourcen und die Ent -
wick lung positiver Gefühle. Stufe 4 be -
fasst sich mit dem Üben der in den Stu -
fen 1 bis 3 gelernten Tools im Alltag und
dem mentalen Üben des gewünschten

Verhaltens. Jedes Tool be nennt Ziele
und enthält ein Trance skript sowie ei -
nen vertiefenden Kom ment ar.

Die vier nächsten Kapitel stellen die
Anwendung und Kombination der Tools
bei Angst- und Zwangsstörungen, PTBS
und unterschiedlichen Beziehungs pro -
blemen (zwischen Paaren, Kollegen,
Freun den, Eltern und ihren Kindern) dar.
Die Autorin, die auf diesen Gebieten be -
sondere Expertise be sitzt, illustriert das
Vorgehen an konkreten Fallbei spie len
und zeigt den Einsatz der Tools im Ein -
zel- und Bezie hungs set ting. Das letzte
Ka pi tel widmet sich Problemen und
Heraus forderungen bei der Um setz ung
der Tools. Die Autorin be tont die Bedeu -
tung der eigenständigen Übung der
Tools durch die Patienten als Voraus -
setzung zur Veränderung von Ge  wohn -
heiten (habits). Einige der Tools mögen
schon bekannt sein; das Inno vative an
dem Buch ist aber die Abfolge und
Kom    bi nation der Tools von der Wahr -

neh mung der Affekte
über die Selbst  be ruhi -
g ung bis zur Ver ände -
rung der Stör ung oder
des Pro blems. Inno va -
tiv ist auch die Kom bi -
na tion von Acht  sam -
keit mit Hyp nose bei ei -
nigen Tools.

Das Buch ist über-
sichtlich strukturiert
und hat eine gute did-
aktische Struk  tur. Der

Zugang zur Affekt regu la tion erfolgt zum
einen auf der Ebene der Tools und zum
anderen auf der Stö rungs ebene.
Hilfreich ist eine umfangreiche Tabelle
zur Übersicht über die verschiedenen
Tools zur Behandlung von Störungen,
Reduzie rung von Pro ble  men oder zur
Ver stär kung positiver Verhaltens wei -
sen (z.B. Selbst sicher heit, Empathie,
positive Er wartungen, po si tive Affekte).
Man merkt der Autorin ihre Erfahrung
und ihr Engagement an. Das Buch ist

aus der Praxis für die Pra xis geschrie-
ben, lö sungs- und übungsorientiert, und
leitet den Leser an, die Tools an die Pro -
bleme der Patienten an zupassen; es ist
in einer klaren und präzisen Sprache
ge schrieben. Im Anhang befinden sich
ein Sachregister und Li ter a tur ver zeich -
nis. Das Buch ist so wohl für Thera peu -
ten ohne Hypnose kennt nisse geeignet,
als auch für Hyp no the ra peuten in Aus -
bil dung und Pra xis.

Fazit: Das Buch ist eine hervorragen-
de Quelle zur hypnotherapeutischen
Affekt regulation; in dieser Form eine
ein     malige Zusammenstellung. Die Tools
können mit Gewinn als Adjunkt in ver-
schiedenen Therapieformen eingesetzt
werden. Die Autorin hat zu Recht den
Arthur Shapiro Award der Society of
Cli nical and Experimental Hypnosis
(SCEH) für dieses Buch erhalten. Dem
Buch wäre eine deutsche Ausgabe zu
wünschen. Sehr empfehlenswert!

Dr. Juliana Matt

Alman, Brian M. (2014). Finde deine
Stim me. Negative Selbstgespräche
überwinden und die innere Weisheit
entdecken. 
Heidelberg: Carl-Auer.

Brian Alman, der erfahrene Hypno -
the rapeut und einer der Autoren eines
sehr erfolgreichen Selbst hypnose bu -
ches (Selbsthypnose. Ein Handbuch zur
Selbsttherapie) legt nun ein Selbst hilfe -
buch für Jedefrau und Jedermann vor,
von dem auch Therapeuten und Berater
profitieren können. Alman litt selbst jah-
relang unter chronischen Schmerzen
und lernte als Schüler von Erickson, sei   -
 nen Weg zu gehen und seine Schmer   -
zen zu besiegen.

Im vorliegenden Buch geht Alman
davon aus, dass die „Dinge“ zuerst im
Inneren geschehen und erst später
nach außen sichtbar werden. Ziel des
Buches ist, dem Leser zu helfen, seine
in nere Stimme zu finden und mit ihrer
Hil fe emotionale und kör perliche Pro -
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ble  me zu lö sen, bei-
spielsweise Selbst  zwei -
fel, Äng  ste, Schmer   zen,
oder ne ga tive Gedan -
ken.

Almans Vor ge hen ist
in drei Schritte ge glie -
dert: (1) Sein Pro   blem
annehmen (erleben und
ak zep tieren), (2) mit sei-
nen „inneren Rich tern“
arbeiten und (3) der in -
neren Stim  me lauschen, um kreative
Lö  sungswege zu finden.

Der Autor verbindet Methoden aus
der Meditation, der Selbsthypnose, des
NLP, der Kör per-Geist-Heilung und an -
de ren Ver fah ren. Er arbeitet mit Acht -
sam  keits- und Atem techni ken, Techni -
ken zur Vi sualisierung, Selbst  beruhi -
gung und Distanzierung (innere Bühne),
dem inneren Komitee, mit Zeit regres -
sion und -progression und mit Per spek -
tiven wechseln. Ein zentrales Konzept
ist der innere Kritiker oder innere Rich -
ter, den jeder besitzt (aus frühen famili-
ären/gesellschaftlichen Prä gun gen und
Kon  ditionierungen). Der innere Richter,
der uns oft behindert, ist das Ge gen -
stück zum inneren Heiler, unseren
Selbst   heilungskräften. Alman leitet den
Leser an, den inneren Kritiker wahr-
und wichtig zu nehmen, mit ihm zu ar -
bei ten und hierdurch zur inneren Weis -
heit zu finden. Er zeigt, dass es wich tig
ist, nicht gegen, sondern mit sich selbst
und seinem inneren Kritiker zu arbeiten
und seine innere Stimme zu finden. Wie
das genau geht, erklärt Alman anhand
zahlreicher Übungen und Beispielen.
Das „Fin den der inneren Stimme“ ist ein
Pro   zess, der immer wieder durchlaufen
werden muss und der nicht ohne stän-
diges Üben möglich ist. Daher widmet
sich das letzte Kapitel dem Üben und
den dabei entstehenden Problemen und
Fragen.

Das Buch ist gut lesbar, hat eine
über    sichtliche Struk tur, unterstützt

durch das Layout.
Fall beispiele illustrie-
ren das Vor ge hen.Die
Übungen sind im Text
abgesetzt, werden
gut eingeführt und
sind sehr wirkungs-
voll. Das Buch ist ein
Selbst hil febuch und
enthält wohl deshalb
nur wenige Literatur -
hin weise; ein paar

mehr wären ein guter Ser vice gewesen.
Fazit: Der Autor lässt seine mehr als

30-jährige Expertise aus Therapie und
Selbsterfahrung in dieses Buch einflie-
ßen. Die sehr schönen Übungen und
ihre Zusammen stellung sind wirkungs-
voll und innovativ. Das Buch ist unbe-
dingt empfehlenswert!

Dr. Juliana Matt, Berlin 

Kaiser Rekkas, Agnes. (Hg.) (2012). 
Wie man ein Krokodil fängt, ohne es zu
verletzen. Innovative Hypnotherapie.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Ein Krokodil fangen? Ein recht ver-
wegenes Unterfangen, das ziemlich viel
Mut erfordert! Zumal ohne es zu verlet-
zen? Sollte man, wenn man so etwas
schon vorhat, nicht besser darauf ach-
ten, dabei selbst schadlos davon zu
kommen? Ein merk-würdiger Titel für
ein Buch, das Agnes Kaiser Rekkas als
Herausgeberin vorlegt. Wie dieses Vor -
haben gelingen kann, will ich hier verra-
ten, denn sonst macht es ja keinen Sinn,
das Buch selbst zu lesen. Die Heraus ge -
berin hat zusammen
mit 40 ehemaligen
Se  mi nar teil neh mern
ihr er Kurse hilf reiche
Hyp    nose anlei tungen
gesammelt. Das Buch
setzt die Reihe ihrer
Bücher fort, weshalb
es sich empfiehlt, zu -
nächst die vorherigen
zu lesen, da es darauf

auf baut (u.a. Klinische Hypnose und
Hypnotherapie; Die Fee, das Tier und
der Freund – Hypnotherapie in der Psy -
cho somatik; Im Atelier der Hypnose –
Ent wurf, Technik, Therapieverlauf) und
so mit im Grunde eine Art Buch fort setz -
ungs-Seminar ist.

Gezeigt wird die Vielfalt der zeitge-
nössischen Hypnose, und zwar hin  sicht   -
lich der Anwendungskontexte (Psy  cho -
therapie, Medizin, Zahnheil kun de als
auch be züg lich von Fra ge stel lungen,
bei de nen sie hilfreich eingesetzt wer-
den kann (Ess  störungen, Rau cher ent -
wöh nung, Stärkung des Selbst  bewusst -
seins, Schmerz be wältigung, Kinder -
wunsch, Meistern von Äng s ten, Schla f -
störungen, Flugangst, Stär kung der Im -
mun  abwehr, Be ar bei ten von Kind heits -
trau ma ta, Ar beit mit Per sön lich  keits -
antei len, etc.), um nur einige Bei spiele
aus der Vielfalt der vor ge legten und
sehr kreativen Anlei tun gen zu geben.

Methodische Aspekte der Durch -
führ ung ergänzen die Anleitungen in
her  vor ragender Weise und heben die
An lei tun gen von den Geschichten ab,
denn sie sind als Tran ce  erfahrungen
kon    zi piert, da mit ein Klient in alternati-
ves, ge wünsch tes, zielführendes Erle -
ben eintauchen kann. Gerade bei der
Hyp  nose kommt es dabei auf (an son s -
ten scheinbar unwichtige) Details wie
For mu  lie run gen, Wor te, und Abfol gen
an, was man hier sehr schön se hen
kann. So krea tiv die Anleitungen jedoch
sind, ist gewiss nicht in tendiert, sie re -
zeptartig einzusetzen, son dern sie wohl

als Anre gun gen zu
ver  ste hen; individuel-
les Er le ben der Pa -
tienten hat Vorrang.
Es sind allemal sehr
gute kreative wert-
schätzende Tex te, in
de nen die Denk- und
Ar beits weise der Hyp -
nose plastisch wird.
Sehr wohltuend ist,
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Note Pad 13

dass zumindest in ein paar we nigen
Fällen auch von „Miss  er fol gen“ berich-
tet wird („Zum Kot zen“). So kann ein
rea   lis  tischeres Bild der An wendungs -
mög  lich keiten ent    stehen – anders, als
wenn im mer nur Erfolge dargestellt 
werden (wo bei in der Wissen schaft be -
kann tlich immer nur ge lungene Experi -
mente veröffentlicht werden). Zu erfah-
ren, was nicht geht oder problematisch
ist, kann sehr hilfreich und entlastend
sein und eine an de re Kultur des Ler -
nens schaffen. 

Natürlich kann man sich auch fra-
gen, was Erfolg in der Behandlung
über  haupt ist und wer das bestimmt.
Kaiser-Rekkas zeigt am Beispiel einer
sehr wohl wollend dargestellten, aber
klar vor getragenen Grenzziehung, wo
die Grenzen der Hypnose erreicht sind
und wie damit wertschätzend umge-
gangen werden kann. Es finden sich
auch Auf klärungstexte und jener The -
rapie ver trag, den die Therapeutin sel-
ber be nutzt – was für den Praktiker als
Bei spiel sehr nützlich (unmittelbar utili-
sierbar) ist –, denn hier sitzen wir alle im
gleichen Boot. Sehr hilfreich empfinde
ich, dass sie explizit immer wieder auf
die Not wen digkeit von aktiver (emotio-
naler) Mitarbeit seitens des Patienten
sowie das Praktizieren von Selbst hyp -
nose durch diesen hinweist. In die
„Krokodil szene“ kommen (wenn man
an den Buch  titel denkt) kann man dann,
wenn der Erfolgsdruck zu hoch wird
und die notwendige Selbstfürsorge und
Ab gren  zung zu kurz kommt. Selbst ver -
ständlich findet sich die Auflösung des
Rätsels des Buchtitels … am Schluss
(wie bei einem guten Film). Schade
finde ich, dass das Buch nicht auch als
Manual herausgegeben wurde, denn
da für wä re es durchaus geeignet. Viel -
leicht gibt Agnes Kaiser Rekkas ja ir -
gend wann ihre vielen interessanten
Trancen, incl. derer ihrer Ex-Seminar -
teilnehmer, in die ser Form wieder.

Dipl.-Psych. Peter Stimpfle

Stellenangebot München

Psychologische/Ärztliche Psycho therapeut -
In nen mit Approbation für langfristige, freie
thera peutische Mitarbeit in großer VT-Praxis
gesucht. Sie sollten Lust daran haben, neue
Kommunika tions mittel zu nutzen, wie z.B. Bera -
tung via Inter net, neue Therapiewege zu gehen,
freie Zeiteintei lung, variable Arbeitszeiten und
selbständiges, selbst  verantwortliches Arbeiten in
gut ausgestatteten Therapieräumen in München/
Zentrum schätzen. Die Bezahlung erfolgt nach ge -
lei steten Thera pie- und Beratungseinheiten.

Wir freuen uns auf Ihre baldige Bewerbung. Bitte
schicken Sie Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung
mit Foto per Mail an: reginathierbach@gmx.de.

Paul Watzlawick – eine Biographie

Im Juni ist die weltweit erste Biografie über Paul
Watzlawick (1921-2007) er schienen: 

Köhler-Ludescher, Andrea. (2014). Paul Watz -
lawick – die Biografie: Die Ent deckung des gegen-
wärtigen Augenblicks. Mün chen: Hans Huber.

Andrea Köhler-Ludescher (Großnichte von
Paul Watzlawick, promovierte Juristin mit syste-
mischer Ausbildung, freie Journalistin in Wien)
„lässt Paul Watzlawick in vielen Briefen, Vor trä -
gen, Interviews, Aussagen von Zeitzeugen und
Familien angehörigen zum ersten Mal als Mensch
und als überragenden Denker des 20. Jahrhun -
derts mit spiritueller Prägung greifbar werden.
(…) Das Buch ist glänzend geschrieben, umfasst
eine Vielzahl unveröffentlichten Materials von
Watz lawick – und gibt erstmals ein umfassendes
und mitreißendes Bild des Wissenschaftlers und
Kosmopoliten Paul Watzlawick.“ (amazon.de)

Durch seine Schriften trug Watzlawick neben
Haley einen entscheidenden Anteil dazu bei, dass
die Arbeitern Ericksons früh einem größeren Kreis
bekannt wurden (s.a. „Die Möglichkeit des An -
ders sein. Zur Technik der therapeutischen Kom -
mu ni kation“).

WildeWebWare

Nostalagie: In „What's My Line“ (der amerikani-
schen Original-Vorlage von „Was bin ich?“) wurde
in der Sendung vom 5.1.1958 nach einem „Pro fes -
sional Hypnotist“ gefragt; zur Schau ge stellt auf: 
www.youtube.com/watch?v=nDKkMumg4LE.
Wer Gefallen findet, kann sich weitere Epi so den
u.a. mit Käsekuchen-Fotografen, Floh züch tern,
Kuh wäschern und Känguru-Boxrichtern ansehen.

Made in China und Miss(lich) I: Eine unsägli-
che Unsitte scheint nun auch in China angekom-
men zu sein: Show-Hypnose. Miss China wurde im
öffentlichen TV hypnotisiert und reinkarniert.
„Allowing Miss China to be hypnotized on televi-

sion in the first place said more to me about the
future of hypnosis in China than anything else.”
(Chris Santana, portlandhypnosis.org)
www.youtube.com/watch?v=LgvNjuGW9Mg

Miss(lich) II: Eine wenig verträglicher war eine –
natürlich wieder für das TV und die Nachwelt fest-
gehaltene – Tranceveranstaltung im Rahmen der
„Miss World Canada 2013“. Um eine „Sieger men -
tali tät“ zu generieren, sollten die Schönheits fräu -
leins via Trance ihren „happy place“ finden; einen
Ort des Glücks, des Friedens, der Gelassenheit,
der Balance und des Heilens, um besser mit Stress
und Ängsten umgehen zu können. Es gewann übri-
gens erstmals eine Teilnehmerin aus Saskatche -
wan: Camille Munro. 
www.youtube.com/watch?v=HjLZyKeJ9nk

Made in China II: Falls Sie sich schon mal ge -
fragt haben, wie man „hypnotisiert“ auf Mandarin
ausspricht: cui miàn.
www.youtube.com/watch?v=AVlvw5RXcxk

Sexsellsdotcom:
… und wenn Du glaubst, schlimmer geht’s nim-
mer… Erotische Hypnose scheint im Kommen zu
sein. Was wünschen Sie? Ein Druckerzeugnis?
Mp3? Ein Do-it-yourself-Video?

You are welcome: Mind Play: A Guide to Erotic
Hyp nosis (Mark Wiseman, 2013); Hypnotize Your
Lover, the erotic hypnosis book that will teach you
everything about hypnosis and sex. Learn covert
hyp nosis, secret sleep hypnosis technique, erotic
stories. (Wendi Friesen, 2012); Erotic Hypnosis -
Have The Best Sex Of Your Life! (Jenna Jenkins,
2013).

Für Lese- und Hörmuffel gibt es natu� rlich auch
ein Angebot: Erotic Hypnosis – Orgasm On Com mand,
www.youtube.com/watch?v=btEaYKu S3hQ und
Fiona's Slave Hypnosis: Hands Free Orgasm. Aber
alle Achtung: „This video is designed to give the
viewer an orgasm while they submit to Miss
Clearwater's voice. If you do not want to ex pe ri -
en ce this then please do not watch this
video.”www.youtube.com/watch?v=XJx3sx
5h9NI Um mit Ernst zu sprechen: Erfahrungs -
berichte sind willkommen.

Mesmerisiert...

Auf der ISH-Tagung in Bremen wurden wir von
Frau Dr. Stella Nkenke (Buckenhof) auf folgendes
winzige, aber durchaus witzige Detail in Dirks
Revens torfs Laudatio zu Albrecht Schmierers
M.E.G.-Preisverleihung auf der JT 2011 aufmerk-
sam ge macht (abgedruckt in ZHH, Band 6, 2011).
Es handelt sich dabei um folgenden „Freudschen
Ver schrei  ber“: „Er verbrachte seine Kindheit in ei -
nem pietistischen Haus, in dem auch der Mes mer
und andere fromme Leute wohnten.“ 
Es müsste na  tür  lich der Mesner (= Kirchendiener)
heißen, nicht der Mesmer (= Franz Anton
Mesmer).



Bernhard Trenkle
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Francois Jullien, Professor in Paris für
asiatische Sprachen und Kulturen, be-
schreibt in seinem Buch „Über die
Wirk   samkeit“ alte chinesische Strate-
gien von Sunzi. Es handelt von in einer
Si tua tion enthaltenen Potentialen, die
es zu ent decken und zu nutzen gilt. Die -
se er in nern an das Utilisationskonzept
von Erickson.

Der erste der drei folgenden Witze
stam mt aus einem chinesisch-engli-
schen Witzbuch, das wohl zum Spra-
chenlernen dient. Ich fand es in einer
Pekinger Buchhandlung.

„Ein Lehrer zieht sich während der

gro  ßen Ferien eine Rückenverletzung zu

und sein kompletter Oberkörper wird in

eine Art Gipspanzer gelegt. Er hofft, der

Panzer könne bis zum Beginn des Schul -

jahres abgenommen werden, aber die

Ärz te entscheiden, dass er noch ein bis

zwei Wochen dranbleiben müsse. So

zieht er tapfer sein Hemd über den Gips -

panzer und geht in die Schule. Dort er -

fährt er, dass er kurz fri stig die schwierig-

ste Schulklasse mit 14- bis 15-Jähri gen

übernehmen müsse. Mit dieser Schul -

klas se gab es das gan ze letzte Schul jahr

über große Diszi plin pro ble me.

Er betritt die Klasse, öffnet

kurz das Fenster, um zu lüften.

Beim Schlie ßen des Fensters

klemmt er sich die Kra watte

im Fenster ein und zieht

diese mit einem ärger-

lich-energischen Ruck

aus dem Fen   ster. Dann

geht er an die Wand      ta -

Der Ericksonsche Utilisationsansatz
und alte chinesische Strategien von Sunzi*

fel, holt den Holz block, an dem der Tafel -

schwamm befestigt ist, greift sich in die

Hosen tasche und holt einen Nagel raus.

Er nagelt die Kra watte mit ein paar ener-

gischen Schlä gen mit dem Holz stück an

seinem Bauch fest und rich tet sich an die

Klas se: ‚So jetzt können wir beginnen.‘ In

die ser Klasse gab es während des Schul -

 jahres keinerlei  Disziplin pro ble me.“ 

[Anmerkung des Herausgebers: Bei
Nä geln in der Ho sen tasche (!) bitte
Warn  hin wei se nicht vergessen.]

„Eine Frau überfuhr mit einem kost-

spieligen Sportwagen ein Stopp-Signal

und krachte voll in ein anderes Auto. Bei -

 de Autos waren komplette Total schä  den.

Wie durch ein Wunder klettern jedoch

bei de Fahrer unverletzt aus den leicht

rauc henden Trümmerhaufen.

Die Frau sagte zum Mann: ‚Wow,

schau dir diese Autos an. Es ist ein 

Wun  der, dass wir beide nicht mal eine

Schram me haben. Das ist ja beinahe wie

ein Zei chen Gottes. Vielleicht sollten wir

uns irgendwie treffen und Freunde für

dieses Leben sein. Der Mann stieg auf

dieses Angebot der Frau ein und sagte:

‚Ich stim me zu, das muss wirklich ein Zei -

chen Gottes sein.‘

Die Frau ging zu ihrem Trümmer hau fen

und versuchte, eine der hinteren Tü ren zu

öffnen. Es gelang ihr mit etwas Mü    he,

und sie sagte: ‚Irre, sogar die Fla sche

Schnaps blieb heil. Lass uns einen auf

unsere Freundschaft trinken.‘ Sie öff  nete

die Flasche und gab sie dem Mann. Die -

ser meinte: ‚Nach dem Schreck tut so ein

Schnaps oder zwei wirklich gut.‘ Er trank

einen Doppelten direkt aus der Flasche

und gab sie zu rück an die Frau. Diese ver-

schloss sie. Er (erstaunt): ‚Möch test Du

keinen trinken?‘ Sie meinte: ‚Ich warte lie-

ber, bis die Polizei da war.‘ In dem Mo -

ment haderte der Mann mal wieder, dass

seine Eltern ihn Adam ge nannt hatten,

und es war ihm klar, dass er wieder mal

in den sauren Apfel beißen musste.“

Strategische Techniken
Die M.E.G. bietet das Cur ri culum „Medi -
zinische Hypnose (MedHyp)“ an, in dem
Ärzte (und Psy cho logen) hypnotische
Techniken für medizinische An wen dun -
gen außerhalb des psychotherapeuti-
schen Spektrums lernen können. Auch
hier spielen strategische Techni ken ei -
ne wichtige Rolle.

„Eine 71-jährige Patientin kommt in

eine Klinik, und ein junger Assistenz-Arzt

hört sich ihre Beschwerden an, während

er sie kurz untersucht. Mo men te später

rennt die Frau hysterisch kreischend

durch die Klinik. Kurze Zeit später taucht

der Oberarzt bei unserem Assistenzarzt

auf: ‚Sind Sie verrückt ge worden, einer

71-Jährigen zu sagen, sie sei schwan-

ger?! Die Frau ist drei fache Mutter und

hat vier Enkel. Ist das der Schwachsinn,

den Sie in Ihren Hyp nose-Seminaren ler-

nen?‘ Der junge Assistenzarzt schaut

kurz hoch: ‚Haben Sie die Dame schon

ge   fragt, was aus ihrem tagelangen

Schluck   auf geworden ist?‘“

* Anmerkung des Herausgebers: Sūnzǐ (chi-

nesisch 孫 子 / 孙 子 ‚Meister Sun‘, 

* um 544 v. Chr. in Wu oder Qi; † um 496 v.

Chr.); chinesischer General, Militär stra  tege

und Philosoph. Sein Haupt werk „Die Kunst

des Krieges“ gilt als frühestes Buch über

Strategie und ist bis heute eines der bedeu-

tendsten Werke hierüber.)




