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Handwachstum  

Diese Technik habe ich von Teilnehmern eines Werkzeugkastenseminars in Wien 2013 erlernt und 

wäre dankbar für Quellenhinweise. 

Ich nutze diese Technik sehr gerne für Patienten mit psychosomatischen Störungen, wie z.B. 

Reizdarm oder Migränekopfschmerz, da die Patienten hier sehr schnell sehen können, dass 

Gedanken alleine zu deutlich sichtbaren körperlichen Veränderungen führen können. Mit diesem 

Verständnis fällt es Patienten anschließend viel leichter, z.B. diese „Bauchschmerzen, die ich mir ja 

nicht einbilde“ mit Hypnose behandeln zu lassen und dies auch noch mit einer positiven 

Erwartungshaltung zu verknüpfen. Außerdem ist es auch eine schöne Technik für somatisch 

arbeitende Kollegen, um Patienten aufzuzeigen, dass Psychotherapie zu körperlichen Veränderungen 

führt und somit die Akzeptanz psychosomatischer Patienten für eine Psychotherapie zu steigern. 

 

Ziel:  

Dem Patienten verdeutlichen, dass einfache Suggestionen zu deutlich sichtbaren körperlichen 

Veränderungen führen können. Anschließend die erlebte Veränderung damit verknüpfen, dass sich 

auch andere spürbare Veränderungen im Körper auf diesem Wege erreichen lassen. 

 

Ablauf: 

Der Patient wird gebeten, seine Hände aneinander zu legen, sodass die Handgelenksfalten exakt 

aufeinander liegen. Im Normalfall sollten die Finger der Hände jetzt in etwa gleich lang sein. 

Anschließend wird eine kurze Tranceinduktion durchgeführt, wobei es nicht wichtig ist eine 

besonders tiefe Trance zu erreichen. Es bietet sich hierfür an, den Patienten zunächst die Augen 

schließen zu lassen und ihn anschließend darauf zu fokussieren, was er im/am Körper spüren kann: 

„… und Sie fühlen die Sitzlehne, die Ihrem Rücken eine angenehme Stabilität verleiht… spüren das 

Sitzpolster unter sich… vielleicht ist da auch so eine leichte Wärme zu spüren… nehmen den Fußboden 

unter Ihren Fußsohlen war… vielleicht mit dem Gefühl, richtig gut geerdet zu sein…“. 

Anschließend wird der Fokus dann auf die rechte Hand gelenkt und hierbei Entspannung induziert. 

„… und jetzt möchte ich sie einladen, sich ganz und gar auf Ihre rechte Hand zu konzentrieren und 

neugierig zu sein, wie es sich anfühlt, wenn die rechte Hand sich langsam, ganz langsam mehr und 

mehr entspannt… Stück für Stück… mehr und mehr entspannt… und vielleicht fühlen Sie irgendwann 

eine angenehme Wärme in der Hand… vielleicht ein wenig ein Kribbeln… vielleicht fühlt sich die Hand, 

wenn sie sich mehr und mehr entspannt, auch etwas leichter an… oder vielleicht auch etwas 

schwerer… und während sich die Hand Stück für Stück entspannt, dürfen Sie sich einmal vorstellen, 

wie es wäre, wenn Ihre rechte Hand, ganz von alleine anfangen würde, zu wachsen… Stück für Stück 

grösser zu werden… Millimeter für Millimeter… und je mehr sich ihre Hand entspannt, umso grösser 

kann sie werden… Stück für Stück… mehr und mehr… grösser und grösser… und vielleicht können Sie 

jetzt schon fühlen, wie Ihre Hand gewachsen ist, vielleicht ist sie schon so groß wie ein Teller oder ein 

DIN A4-Blatt, vielleicht schon so groß wie eine Einkaufstüte oder ein Elefantenohr… Stück für Stück 

grösser und grösser…“. 

Diese Suggestionen von Entspannung und Größe brauchen nicht mehr als fünf bis zehn Minuten, bis 

man den Patienten wieder aus der Trance zurückholt. Jetzt darf der Patient die Hände wieder exakt 

an den Handgelenksfalten aneinander legen und die Überraschung wird sehr gross sein, denn die 

rechte Hand ist tatsächlich deutlich gewachsen, sodass der rechte Mittelfinger teilweise bis zu einem 

Zentimeter länger erscheint als der Linke. 
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Diesem Phänomen liegt tatsächlich eine körperliche Veränderung zugrunde und die Größenzunahme 

ist messbar. Die menschliche Hand besteht aus 27 Knochen, welche durch Muskeln und Sehnen 

zusammengehalten werden. Je nach Anspannungszustand der Muskeln können die einzelnen 

Gelenkspalten zwischen den Knochen etwas enger oder etwas weiter sein, was bei einer 

entspannten, „gewachsenen“ Hand ein Längenwachstum von bis zu 5% ausmachen kann. Dies 

wiederum entspricht bei einer großen Hand zirka einem Zentimeter.  

Diese Erkenntnis verknüpfe ich bei meinen Patienten dann gerne damit, dass ein großer Anteil der 

Reizdarmsymptome auf ein Verkrampfen der Darmmuskulatur zurückgeführt werden kann und wir 

jetzt ja gerade an der Hand gesehen haben, wie gut Hypnose Muskulatur entspannen kann. Bei 

Migräne erkläre ich, dass die Symptomatik durch ein Verkrampfen der Gefäßmuskulatur entsteht, 

welche man ebenfalls mit Hypnose entspannen kann. Nach der Durchführung des „Handwachstums“ 

sind meine Patienten meist so begeistert, dass sie unbedingt Hypnose zur Therapie ihrer anderen 

Beschwerden ausprobieren möchten. 
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3D-Hypnose 

Wie zuvor schon erwähnt, stellt die Arbeit mit Ressourcen einen der wichtigsten Bereiche in der 

Arbeit mit Hypnosetherapie dar. Meist nutzen wir dafür eine besonders starke Ressource, die wir 

dann für den Patienten maximal spürbar und erlebbar machen. Die 3D-Hypnose des Schweizer 

Psychiaters J. Philip Zindel geht einen etwas anderen Weg. Indem sie nicht bei einer einzelnen 

Ressource bleibt, sondern den Patienten praktisch mit Ressourcen aus verschiedenen 

Lebensbereichen überschwemmt, welche dann zum Ende hin zusammengeführt werden können. 

 

Ziel: 

Die 3D-Hypnose kann eigentlich immer angewandt werden, wenn ein Patient ganz allgemein gestützt 

werden soll. Sie kann für sich alleine stehen bleiben, als eine Stunde, in der einfach „nur“ 

Ressourcenarbeit stattfindet, zeigt aber oft auch die Bedürfnisse des Patienten auf und kann so für 

die weitere Behandlung zielführend sein. 

 

Ablauf: 

Die Technik gliedert sich in vier Schritte: 

1. Der Patient wird gefragt, welche sechs Dinge er sich in diesem Moment um sich herum wünschen 

würde. 

2. Es findet eine Zentrierung statt, indem dem Patient bewusst gemacht wird, dass er sich also im 

Mittelpunkt dieser sechs Ressourcen befindet. 

3. Über das Paradoxon, dass all die Ressourcen, die der Patient jetzt um sich herum spürt, eigentlich 

aus seinem Inneren kommen, also gleichzeitig um ihn herum und auch tief in ihm drin sind, kommt es 

zu einer Trancevertiefung. 

4. Die einzelnen Ressourcen werden bewusst erspürt; ihre Wirkungen im Einzelnen, sowie in 

Verbindung miteinander werden erlebt. 

 

Zu 1): Die Technik kann sowohl nach einer Induktion in Trance gestartet werden, als auch mit offenen 

Augen direkt aus der Therapiesitzung heraus begonnen werden. Wenn die Technik ohne vorherige 

Induktion durchgeführt wird, kann es hilfreich sein, dass der Patient sich die jeweiligen Ressourcen 

einfach nur wünscht, ohne sie sich konkret vorstellen zu müssen. Hierdurch wird dem Patienten der 

Imaginationsdruck genommen und er kann sich besser entspannen. Ist der Patient allerdings bereits 

in Trance und kann innere Bilder sehen, dann sollte ihm auch angeboten werden, sich die Ressourcen 

bildlich vorzustellen. 

Zunächst wird der Patient gebeten, sich etwas vorzustellen, was sich auf seiner rechten Seite 

befinden könnte und gut für ihn wäre. Jemand, oder etwas, der oder das ihn stärken und 

unterstützen könnte. Vielleicht ein geliebter Mensch, oder ein bestimmtes Tier, vielleicht etwas aus 
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der Gegenwart, oder aus der Vergangenheit. Wenn eine solche Ressource gefunden wurde, wird sie 

vom Therapeuten aufgegriffen, positiv konnotiert und durch Wiederholungen gefestigt (Pacing).  

Anschließend darf der Patient dann auf die linke Seite gehen und schauen, was da wohl sein könnte, 

um ihn zu unterstützen. Das braucht gar nicht zur rechten Seite zu passen und könnte vielleicht ein 

Gegenstand oder ein besonderer Ort sein, vielleicht eine bestimmte Musik oder ein ganz bestimmtes 

Gefühl. Auch diese Ressource wird dann gefestigt. 

Nach den beiden Seiten wird auf das fokussiert, was den Patienten von unten stützen könnte. Ob er 

auf Wolken schweben oder in einem bequemen Schaukelstuhl sitzen möchte, oder ob es vielleicht 

etwas ganz Besonderes geben könnte, was von unten für ihn da sein könnte, so wie ein Fundament, 

dass ein Haus stützt. Auch diese Ressource wird wieder gefestigt.  

Im nächsten Schritt wird der Patient auf das fokussiert, was er über sich angenehm finden könnte. 

Den blauen Himmel, eine sichere Decke, bei religiösen Patienten vielleicht sogar die Hand Gottes. 

Auch diese Ressource wird wieder gestärkt. 

Zuletzt kommt dann die dritte Dimension dazu, beginnend mit dem, was hinter dem Patienten sein 

könnte. Was könnte ihn von hinten stützen, oder ihm den Rücken frei halten? Vielleicht etwas, was 

aus der Vergangenheit noch da ist?  

Zuletzt darf der Patient sich vorstellen, was Schönes und Angenehmes vor ihm liegen könnte. 

Vielleicht etwas in der Zukunft, auf das er sich so richtig freuen kann. Diesen Schritt kann man z.B. 

auch mit der Technik „Wunderfrage“ (s.S. 101) verknüpfen. 

 

Zu 2): Nachdem man jetzt diese sechs Ressourcen zusammen hat, kann man sie noch in aller Ruhe für 

den Patienten zusammenfassen und ihn, im zweiten Schritt der Technik, auf die räumlichen 

Begebenheiten fokussieren. Er befindet sich in der Mitte dieser sechs Ressourcen, die alle nur für ihn 

da sind. Er steht also im Mittelpunkt.  

 

Zu 3): Im dritten Schritt kommt es jetzt zum Paradoxon: „Und das alles ist nicht nur um Sie herum, es 

ist auch ganz tief in Ihnen drin… und da ist noch viel, viel mehr! All das, was Sie jetzt spüren können, 

was Sie so angenehm umgibt, Ihnen Stärke und Sicherheit bietet, all das kommt ganz tief aus Ihrem 

Inneren,… ganz tief in Ihnen drin und gleichzeitig um sie herum.“ An dieser Stelle lohnt es sich, ruhig 

ein oder zwei Minuten für Pacing zu investieren, da es zum einen eine wunderbare 

Ressourcendusche für den Patienten ist und zum anderen auch zu einer Trancevertiefung führt, die 

im vierten Schritt zu einer noch intensiveren Annahme der Ressourcen führt. 

Zu 4): In diesem letzten Schritt, darf der Patient jetzt jede einzelne Ressource noch einmal ganz 

intensiv spüren. Er darf beschreiben, wie sie aussieht, wie es sich anfühlt, sie neben sich zu haben, 

was er im Körper dabei spürt, was für Emotionen das bei ihm auslöst. Anschließend darf der Patient 

erleben, welche Ressourcen besonders gut für ihn miteinander harmonieren und was das für Gefühle 

in ihm auslöst. Zu guter Letzt wird der Patient eingeladen, alle Ressourcen miteinander zu spüren und 

zu schauen, was dies in ihm an Gefühlen und Emotionen induziert. 
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An diesem Punkt kann dann entweder noch ein wenig verstärkt werden, um die Hypnose dann mit 

einigen posthypnotischen Suggestionen wie: „Und Sie dürfen sich erlauben, dieses Gefühl in Ihren 

Alltag mitzunehmen…“ oder „Und Sie müssen sich gar nicht aktiv daran erinnern, was Sie gerade 

erlebt haben, denn ganz tief in Ihnen, da wird dieses angenehme Gefühl der Sicherheit seinen Platz 

finden…“ ausgeleitet werden. 

Die Hypnose kann allerdings auch von diesem Punkt aus fortgeführt werden. Vielleicht fallen 

Zusammenhänge zwischen den Ressourcen auf oder es kommen dem Therapeuten spontan Ideen, 

wie sich aus den Ressourcen eine Geschichte ergibt. Hier darf dann auch der Therapeut ganz auf sein 

kluges Unbewusstes vertrauen. Auch könnten sich für den Patienten aus all seinen Gefühlen, 

Emotionen und inneren Bildern Ideen entwickeln, was er in seinem Leben verändern könnte. 

Die 3D-Hypnose ist eine wunderbare Basistechnik, die sich noch in unzählige Variationen verändern 

lässt. So könnte man das „Hinten“ als Vergangenheit und das „Vorne“ als Zukunft definieren. Man 

kann aber auch ein spezifisches Problem „Vorne“ ansiedeln und einmal schauen, was sich verändert, 

wenn man dieses Problem den jetzt übrigen fünf Ressourcen gegenüberstellt. Hieraus können sich 

sehr schöne Lösungswege ergeben. Der Patient könnte auch Perspektivenwechsel durchführen, sich 

in die Rolle einer Ressource begeben, oder einmal schauen was passiert, wenn die Ressourcen im 

Raum umgestellt werden. Der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Außerdem kann die 

Technik auch gut aufgezeichnet und dann vom Patienten als Selbsthypnose benutzt werden. 
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Öffnen für Veränderungen (Leben ist Veränderung)  
 
Achtung: Dies ist eine der wenigen Trancetechniken, bei der aktiv negative Gefühle verstärkt werden, 
um Krisenzustände für Patienten zu verkürzen, bzw. Raum für Veränderung zu schaffen. Für die 
Gesundheit muss man sich manchmal verändern. Für viele Krankheiten haben wir gute Gründe sie zu 
hegen und zu pflegen, obwohl es uns dabei schlecht geht und wir einen viel zu großen Teil unseres 
Lebens für sie opfern. Viele Menschen bleiben daher lieber in ihrem bequemen und komfortablem 
Elend sitzen, lassen sich ein wenig psychotherapieren, ändern aber nichts an ihrem Leben, bis ihr 
Zustand so schlecht wird, dass ihnen die Ressourcen für Veränderungen komplett abhanden 
gekommen sind. Erst wenn es dann gar nicht mehr anders geht, lassen sie sich endlich auf die 
„Gefahr“ der Veränderung ein. 
Diesen Zustand können wir durch diese kleine Problemtrance schneller mit dem Patienten erreichen, 
so dass dieser früher Veränderungen zulassen kann und sich langwierige Verläufe deutlich verkürzen 
lassen. 
 
Ziel: 
Der Patient wird in eine Zukunft gebracht in der sich nichts verändert hat und alle Probleme genau so 
bestehen bleiben, wie sie jetzt sind. Die hieraus resultierenden negativen Gefühle, helfen Raum und 
Antrieb für Veränderungen zu schaffen. 
 
Ablauf: 
Zunächst geht der Patient über eine Fokussierung von außen nach innen in Trance. In Trance wird 
dann eine Zeitprogression zu einem Zeitpunkt durchgeführt, der ein Jahr in der Zukunft liegt und zu 
dem alles noch exakt so geblieben ist, wie es am heutigen Tag war. „Und wenn Sie mögen, dann 
dürfen Sie jetzt einmal in die Zukunft reisen,… ein Jahr in die Zukunft… und sie sitzen wieder hier bei 
mir in der Praxis… und es ist alles ganz genauso wie heute. Sie haben nichts Neues gelernt… keine 
neuen Menschen kennen gelernt, keine neuen Bücher gelesen,… keine tollen Filme gesehen… alles 
genauso geblieben… nichts Neues gelernt… einfach auf der Stelle geblieben… alles genau gleich 
geblieben. Vielleicht mögen Sie einmal neugierig sein, was für Gedanken Sie da gerade haben… in 
einem Jahr wo alles genauso geblieben ist wie heute… was für Emotionen Sie da haben… gar keine 
Veränderung… wie sich das in Ihren Körper anfühlt… nichts Neues dazu gelernt… wo Sie das vielleicht 
gerade am intensivsten spüren können… alles ist einfach gleich geblieben… und vielleicht spüren Sie 
einmal in sich hinein, was für Impulse Sie da in sich fühlen… was Sie jetzt am liebsten tun würden… 
oder einfach gar nichts tun und so weiter machen. Und einmal neugierig sein, wie es Ihnen denn in 
drei Jahren gehen wird, wenn sich gar nichts verändert hat… einfach alles gleich geblieben ist. Sie 
wieder hier in dieser Praxis sitzen und… etc…“. 
Die Trance wird nun weiter geführt in eine Zukunft in drei Jahren, dann in fünf Jahren und wenn der 
Patient dann noch keine Anzeichen von Unruhe oder starker Anspannung zeigt auch noch in zehn 
Jahren. Anschliessend wird der Patient wieder aus der Trance heraus geholt und eingeladen sich zu 
recken und zu strecken und all die negativen Gefühle die er gerade in sich trägt abzuschütteln oder 
abzustreifen. 
Jetzt sollte die Motivation des Patienten etwas zu verändern deutlich gewachsen sein, so dass man 
gemeinsam Pläne machen kann, welche Änderungen denn vernünftig wären und was für ein 
„Fahrplan“ dazu passen könnte. So etwas kann man natürlich auch sehr gut in Trance machen. 
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Erleben von Kompetenzerfahrungen 
 
Nachdem der Patient über die Technik „Leben ist Veränderung“ eine emotional eher belastende 
Erfahrung gemacht hat, kann man ihn gut mit dem Erleben einer Kompetenzerfahrung stärkend 
abholen. Dadurch wird der Veränderungswunsch und damit der Wendepunkt in der Krise, noch 
weiter verstärkt. Die Techniken „Leben ist Veränderung“ und „Erleben von Kompetenzerfahrungen“ 
sind also quasi das Zuckerbrot und Peitsche in der Krisenbehandlung, wobei hier die Peitsche zuerst 
kommt und dann das Zuckerbrot. 
Es gibt gleich mehrere Grunde, warum man die Kompetenzerfahrung nach der sehr belastenden 
Hilflosigkeitserfahrung durchführen sollte. Zunächst einmal wollen wir meistens, dass der Patient sich 
besser fühlt, wenn er aus der Therapiestunde kommt. Ich schicke meine Patienten nur sehr ungern 
demoralisiert und angespannt nachhause. Davon abgesehen hilft die Technik „Leben ist 
Veränderung“ zwar sehr, dass der Patient sich seiner Situation bewusst wird und daran unbedingt 
etwas ändern möchte. Durch die erlebte Hilflosigkeit ist er aber manchmal im Antrieb so blockiert, 
dass er es nicht schafft, den nächsten Schritt zu machen. Hierbei hilft die folgende Technik sehr. 
 
Ziel: 
Nachdem der Patient den Wunsch hat, etwas an seinem Leben zu verändern, helfen wir ihm das 
Gefühl zu bekommen, dass er dafür auch die notwendigen Kompetenzen hat. Hier können wir den 
Patienten unterstützen, den ersten Schritt in Richtung Neuausrichtung zu unternehmen. 
 
Ablauf: 
Nach einer kurzen Tranceinduktion bittet man den Patienten sein Anliegen noch einmal genau zu 
beschreiben. Welches Verhalten oder welche Gefühle möchte er verändern? Welche belastenden 
Faktoren in seinem Leben möchte er hinter sich lassen? Was machen diese Dinge mit ihm? Was für 
Gedanken entstehen in ihm? Was spürt er dabei in seinem Körper? Was für Emotionen entstehen 
dabei? Wenn man unmittelbar zuvor die Technik „Leben ins Veränderung“ durchgeführt hat, dan 
kann man diesen ersten Schritt überspringen. 
Nachdem der Patient jetzt sehr stark auf das Negativerleben fokussiert ist und dadurch der Wunsch 
nach Veränderung sehr groß ist, wird er gefragt, was denn er guter Zeitpunkt wäre, wann er etwas an 
der Situation verändern möchte. Sobald der Zeitpunkt fixiert ist, könnte man als nächstes fragen, was 
er denn dann verändern könnte, wie er das machen würde und was für positive Konsequenzen 
daraus entstehen würden. Dann wird geschaut, wie sich das anfühlt, etwas zu verändern und das 
Leben wieder selber in die Hand zu nehmen. Was für Gedanken bekommt er, wenn er aus der 
Hilflosigkeit heraus und in die Aktivität hinein geht? Was für Emotionen spürt er in sich, wenn aus 
Ohnmacht Macht wird? Hier darf er seine Kompetenzen und die daraus erwachsenen positiven 
Emotionen intensiv spüren. 
Also nächstes geht man dann einen Schritt weiter und fragt, was der Patient dann als nächstes 
verändern möchte. Auch hier werden wieder die positiven Gedanken und Emotionen gepaced und 
der Patient darf sich nochmals in seiner Veränderungskompetenz positiv erleben. Ich mache sehr 
gerne noch einen dritten Schritt in die gleiche Richtung und frage nach einer weiteren Veränderung, 
die der Patient angehen möchte, um diese Kompetenzerfahrung noch weiter zu verstärken. 
Sobald der Patient das Kompetenzerleben im Hier und Jetzt, bzw. in der nahen Zukunft, in Trance 
erlebt hat, kann man ihm anbieten, dass er sich einmal vorstellen darf, wie er in einem in einem Jahr 
aussehen wird, nachdem er diesen Lebensabschnitt gemeistert hat und daran gewachsen ist. Er soll 
sich dann zunächst einmal von außen betrachten und dann Stück für Stück näher heran gehen (s.a. 
Kristallkugel sSxx). Sobald er nahe genug heran gegangen ist, darf er sich in die Augen schauen und 
einmal neugierig sein, was er da sieht und was für Gedanken und Gefühle er da wohl haben mag. 
Nach mehrfachem Pacing kommt dann der Positionswechsel in die positive Zukunftsprojektion hinein 
mit der Frage: „Und was spüren Sie da, ein Jahr nachdem sie es geschafft haben, ihr Leben 
umzukrempeln? Wie geht es Ihnen da gerade, wo sie so aussehen (Beschreibung des Patienten) und 
diese Gedanken und Gefühle haben (Beschreibung des Patienten)“. Die Beschreibung des Patienten 
sollte der Therapeut dann mit positiven Konnotationen „Ja, ganz genau… ja richtig… sehr gut!“ 
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unterstützen. Außerdem kann man hier natürlich auch viel pacen und immer wieder die Kompetenz 
des Patienten, sein Leben verändert zu haben, loben. 
Zum Ausleiten kann man dann ggf. passende Anker setzen, die den Patienten immer wieder an seine 
Kompetenzen denken lassen wie z.B. „Und immer wenn Sie einen Jogger sehen, dann wissen Sie ganz 
genau, dass Sie die Fähigkeit und die Kompetenz haben, auch regelmäßig Sport zu treiben. Und Sie 
wissen, dass der richtige Tag schon sehr nah ist, an dem Sie einfach die Sportschuhe anziehen und 
loslaufen werden…“. Außerdem bietet sich die Ausleitung natürlich für posthypnotische Suggestionen 
an, wie z.B. „Und Sie brauchen jetzt noch gar nicht zu wissen, wie genau ihr Unbewusstes Sie dabei 
unterstützen wird, genau im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen zu können. Es ist 
aber so gut zu wissen, dass man diese richtige Entscheidung genau zum richtigen Zeitpunkt treffen 
wird,… einfach wie innerlich zu wissen, dass es passieren wird und Sie dann dieses wunderbare Gefühl 
von Glück und innerer Zufriedenheit, es geschafft zu haben, über sich hinaus gewachsen zu sein, 
wieder spüren dürfen…“ 
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Gesundheitstrance 
 
Spätestens seit der Begründung der Psychoneuroimmunologie 1975 durch Ader und Cohn wissen wir, 
dass wir über die Psyche insbesondere neurologische und immunologische Prozesse im Körper aktiv 
beeinflussen können. Wir können also durch geschicktes psychotherapeutisches Eingreifen Gesund 
bleiben oder schneller wieder gesund werden. Einer der Psychologen, der sich in der Schweiz am 
meisten mit diesem Thema beschäftigt hat, ist Gary Bruno Schmid, von dem ich diese 
Gesundheitstrance gelernt habe. 
 
Ziel: 
Stärkung des Immunsystems um Gesundheit zu erhalten, oder zu verbessern. 
 
Ablauf: 
Die Tranceinduktion sollte über ein schönes Naturbild stattfinden. Dies kann zum Beispiel eine 
Bergwelt oder ein gesunder Wald sein. Der Patient darf sich in diesem Bild etwas aussuchen, was er 
gut mit Gesundheit assoziieren kann, wie z.B. eine Blume oder einen Baum. Mit diesem Anteil kann 
er dann in Trance gehen und schauen welche Farbe hier dominiert, wie es vielleicht riechen würde 
oder wie es sich anfühlen könnte. 
Im nächsten Schritt darf er sich dann einen ganz eigenen Ort überlegen, der für ihn die optimale 
Gesundheit ausstrahlt. Dieser Gesundheitsort soll dann Stück für Stück in all seinen Einzelheiten 
aufgenommen und wahrgenommen werden. Wie sieht es an dem Ort aus? Was ist die wichtigste 
Farbe? Wie riecht es an dem Ort? Was kann man dort hören? Ist es dort warm oder eher kühl? All die 
einzelnen Komponenten soll der Patient aktiv wahrnehmen und die damit verbundene Gesundheit 
spüren. 
Danach wird dann geschaut, was von außen helfen könnte, um dieses Gesundheitsbild noch weiter 
zu verstärken. Vielleicht helfen die Sonnenstrahlen oder ein schöner Regenfall, um die gesunde 
Vegetation und die daran gekoppelte Gesundheit des Patienten, noch weiter zu stärken? Und was 
könnte vielleicht von innen helfen, dass sich die gesunden Anteile an diesem Ort weiter ausbreiten 
können? 
Anschliessend wird das Gefühl der Gesundheit von außen nach innen geführt und man bittet den 
Patienten einmal in sich hinein zu spüren, wo im Körper er gerade am intensivsten Gesundheit spürt. 
Wie fühlt sich das gerade an? Was für eine Farbe könnte dieses Gefühl haben? Was für eine 
Temperatur hat es? Könnte das Gefühl auch einen Ton oder einen Geruch haben? Was für Bilder und 
Gedanken entstehen, wenn man dieses gesunde Gefühl dort spürt. Diese Eigenschaften sollte dann 
vom Therapeuten gut wiederholt (gepaced) werden, um sie für den Patienten zunehmend zu 
intensivieren. 
Wenn der Patient mag, dann kann er als nächstes eine Hand auf den Ort legen, wo er die Gesundheit 
am stärksten spürt und die Wärme fühlen, die dann an der Stelle entsteht. Der Patient könnte auch 
das Gefühl von Gesundheit in seinem Körper ausbreiten lassen und spüren, wie es sich anfühlt, wenn 
man Gesundheit in den einzelnen Körperteilen spüren und fühlen kann. 
Wie der Patient und der Therapeut jetzt mit dem Gefühl von Gesundheit weiter verfahren und wie 
sie es emotional, sensuell oder visuell nutzen, kann ganz spontan der sich ergebenden Situation 
angepasst werden. Wichtig ist aber, dass die Gesundheit wirklich erlebt und gespürt wird. Nur 
darüber reden reicht nicht aus! 
 


