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PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION 

 

Viele Krankheitsbilder stehen in Zusammenhang mit psychischen bzw. physischen 

Belastungen, die dadurch entstehen, dass Körper und Gehirn Stressoren aller Art 

nicht mehr ausreichend regulieren können. Milderung der Symptome bzw. Heilung 

kann tiefgreifend möglich werden, wenn seelische Ursachen bewusstgemacht, ange-

nommen, gelöst und somit verarbeitet werden. Dabei hat sich besonders die 

Reizexpositionstherapie PSI Psychosomatische Integration als sehr effizient erwie-

sen. Da Gefühle zu einem großen Teil aus Körperwahrnehmungen bestehen ist es 

maßgeblich, auch den Körper bei der Behandlung von Blockaden bzw. Symptomen 

aller Art mit einzubeziehen. Die PSI Psychosomatische Integration ist eine scho-

nende und nachhaltige bifokal-multisensorische Interventionstechnik, da sich der 

Patient achtsam auf sein Problem einstimmt, während er zugleich bestimmte 

Akupunkturpunkte am Körper beklopft und fortwährend sein belastendes Gefühl aus-

spricht, zwischendurch angeleitete Augenbewegungen macht sowie summt und 

zählt, um den linken und rechten Frontallappen zu aktivieren, uvm.! All das dient 

dazu, eine neurologische Musterunterbrechung zu erzielen und bisher Belastendes, 

und wegen Reizüberflutung nicht Verarbeitetes, zu integrieren.  

 

Stressbesetzte bzw. traumatische Erlebnisse haben eine Störung des Informations-

verarbeitungsprozess u.a. zwischen rechtem und linken Frontallappen zur Folge. Die 

Verarbeitung auf der sprachlichen Ebene im linken Frontallappen und die meist 

fragmentierten Sinneswahrnehmungen im rechten Frontallappen wurden nicht 

zusammengeführt, somit nicht integriert. Aus diesem Grunde können sich Menschen 

häufig nicht vollständig an belastende Erlebnisse erinnern bzw. diese nicht verba-

lisieren. Daher reicht Gesprächstherapie für tiefgehende Traumaverarbeitung oft 

nicht aus, denn es ist wichtig, bei der Exposition alle Sinnesqualitäten, auch die 

Körperwahrnehmung, mit einzubeziehen.  

 

Traumatische Erfahrungen werden oft nicht ins Langzeitgedächtnis übernommen, da 

das Gehirn durch die Heftigkeit der Bedrohung bzw. der Gefahrensituation überflutet, 

und somit die Reizverarbeitungsfähigkeit massiv überfordert, wird. Erinnerungen, 

Körpererleben, Affekte und Sinneswahrnehmungen werden abgespaltet (also nicht 

verarbeitet), um in dieser schweren Situation psychisch überleben zu können. Die 

Folge dieser Affektüberflutung können Erregungssymptome wie Angst- oder Schlaf-

störungen sein, es kann jedoch auch zu Sucht, wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch 

bzw. zu emotionaler Abstumpfung bis hin zur Lethargie, u.v.m. kommen.  

 

Visuelle, auditive, kinästhetische, olfaktorische oder gustatorische Auslösereize, sog. 

Trigger, können dann zu Intrusionen oder Flashbacks führen. Dabei handelt es sich 

nicht nur um ein bloßes Wiedererinnern an eine belastende Situation, vielmehr erlebt 

die Person das Trauma mit all seinen Sinnesqualitäten und Affekten immer und 

immer wieder: So, als ob es gerade JETZT passieren würde; es ist somit „sprach-

loses Entsetzen“! 
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Für ein glückliches und gesundes Leben ist es daher maßgebend, alles Belastende, 

was nicht verarbeitet wurde, zu desensibilisieren, sich also in einer sicheren Umge-

bung diesen Auslösereizen erneut zu öffnen, um diese im Nachhinein in Sicherheit 

zu verarbeiten (zu integrieren), damit keine Intrusionen bzw. Flashbacks mehr 

auftreten. 

Dies ist deshalb so wichtig, weil viele belastende Situationen auf die Stressre-

gulierung des gesamten Organismus im Alltag eine Auswirkung haben; und dieses 

konstant höhere Stressniveau kann auch ein Nährboden für viele psychische und 

physische Belastungen sein und zu diversen Krankheitsbildern führen. Die PSI 

Psychosomatische Integration unterstützt dabei, all die dysfunktionalen Emotionen 

sowie Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster sanft, schonend und meist schnell und 

nachhaltig zu verändern und zu integrieren (daher auch der Name PSI).  

Übrigens „löschen“ wir bei dieser Methode keine Erinnerungen, denn dann könnten 

wir uns an die belastende Situation von damals gar nicht mehr erinnern. Wir ver-

ändern jedoch die emotionale Befindlichkeit darauf; das bedeutet, wenn eine Person 

ein bisher traumatisches Erlebnis erzählt, dass sie dies tun kann, ohne dass Tränen 

kommen, sich ihr Herzschlag und der Puls erhöhen, Schweiß kommt, etc.!  

Die Basis dieser bifokal multisensorischen Technik entwickelte Dr. Rogger Callahan, 

Klinischer Psychologe und Psychotherapeut aus den USA, bereits in den 1960er 

Jahren, als er herausfand, dass das Stimulieren (= Beklopfen bestimmter Aku-

punkturpunkte) optimal dazu geeignet ist, belastende Gefühle in meist erstaunlich 

kurzer Zeit zu transformieren, um in einen Zustand von innerer Gelassenheit zu 

kommen. Darüber hinaus entdeckte er auch die sogenannten „Psychischen Um-

kehrungen“. Damit ist ein unbewusster Widerstand gemeint, sein Ziel überhaupt zu 

erreichen. Denn möchte man etwas bewusst - und unbewusst löst alleine die 

Vorstellung daran bereits „Stress“ aus (z.B. mittels Armlängenreflextest, Biofeedback 

oder ideomotorischen Körpersignalen wie Fingerzeichen, etc.), dann ist es so, als ob 

in einem Boot zwei Ruderer sitzen und jeder rudert in eine andere Richtung - und das 

Boot dreht sich im Kreis; somit wird jegliche Zielerreichung nur schwer, bzw. gar 

nicht, möglich. Die Arbeit von Dr. Callahan wurde von Dr. Fred Gallo, ebenfalls 

klinischer Psychologe und Psychotherapeut aus den USA, Ende des letzten 

Jahrhunderts um eine differenziertere Diagnostik und Behandlungsmethode erwei-

tert. Seit dem Jahr 2009 habe ich diverse Behandlungsprotokolle im Bereich der 

bifokal multisensorischen Techniken weiterentwickelt, die zur effizienten und meist 

schnellen Reduktion von Ängsten, Phobien und Stressoren aller Art sowie zur 

Traumaverarbeitung dienen. Was diese Methode u.a. so wertvoll macht ist, dass es 

kaum negative Nebenwirkungen gibt. 

 

SCHWERPUNKTE DIESES SEMINARS SIND: 
 

BEHANDLUNG VON SÜCHTEN UND ZWÄNGEN 
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 MIT PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION 



DIE WIRKWEISE DER METHODE 

Grundlage der Psychosomatischen Integration ist die Annahme, dass belastende, 

nicht verarbeitete Erfahrungen zu Stress bzw. chronischem Stress bis hin zu 

Krankheiten führen können, weil dadurch Körper und Gehirn nicht mehr ausreichend 

regulieren können. Durch die achtsame Einstimmung auf ein Problem, indem man 

sich damit einhergehenden Gefühlen, Körperwahrnehmungen, Gedanken und Bil-

dern öffnet und dem gleichzeitigen Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte, wird 

das autonome Nervensystem „beruhigt“; somit werden innere Spannungszustände 

abgebaut und Belastendes ins Langzeitgedächtnis übernommen. Während des 

Tappings verlangsamen sich u.a. auch die Gehirnwellen: Menschen kommen in 

einen tranceartigen Bewusstseinszustand, indem sich Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmung schnell heilend verändern können. Belastende Gefühle bzw. 

auftretende Schmerzen verwandeln sich während der Behandlung in ein Gefühl von 

innerem Frieden, Freude, Freiheit und Wohlbefinden, da die bisher stressbesetzten 

Erlebnisse in Gehirn und Körper integriert werden.  

Wir klopfen übrigens „keine Probleme weg“, wie viele Menschen oft annehmen, 

obwohl man sich nach einer solchen Behandlung tatsächlich frei von den zuvor 

erlebten Belastungen fühlt, sondern wir reduzieren bzw. lösen den Stress auf das 

Thema, auf das der Fokus bei der Behandlung gelegt wird mit der Folge, dass auch 

zukünftig Gedanken und ein emotionales Hinspüren zu diesem Thema entspannt 

und ohne entsprechende körperliche Symptome möglich werden. Seelisches Leiden 

ist oft verursacht durch verletzende Ereignisse, Erlebnisse bzw. belastende Bilder, 

die mit einem körperlichen Stresszustand zum Zeitpunkt der Entstehung gekoppelt 

sind. Treten nun ähnliche Ereignisse bzw. Bilder zukünftig wieder auf, können Gehirn 

und Körper mit derselben Stressreaktion wie beim Ursprungsereignis reagieren (die 

Amygdala, unsere „Gefahrensirene im Gehirn“, meldet dann: „Achtung Gefahr, 

Achtung Gefahr ...“) und unser System reagiert blitzschnell entsprechend.  

Beim Tapping öffnen sich KlientInnen für diese Auslösesituation mit all den belasten-

den Gefühlen, Gedanken, Bildern, Körperempfindungen, die damit einhergehen, 

während sanft bestimmte Akupunkturpunkte beklopft werden. Dadurch wird das auto-

nome Nervensystem beruhigt und bleibt in einem Zustand von Ausgeglichenheit und 

Ruhe, während die Person weiterhin an all die Belastungen denkt und alle Gefühle 

zulässt, die mit dem Problem zusammenhängen. Es hat sich gezeigt, dass es meist 

ausreicht, wenn eine Person an das stressbesetzte Thema denkt und dabei 

mindestens neun Mal jeden einzelnen Behandlungspunkt sanft stimuliert, damit die 

belastenden Gefühle und Bilder frei von früher aufgetretenen Stressreaktionen 

bleiben. Dies geschieht durch eine Neuvernetzung von Nervenzellen im Gehirn, die 

durch die sog. Neuroplastizität möglich ist. Durch das Tapping ordnet sich der 

Bereich von Denken und Fühlen neu; dies kann sich in weiterer Folge auch stärkend 
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für das Immun-, Nerven- und Hormonsystem auswirken. Menschen werden wieder 

selbstwirksamer und gewinnen Stück für Stück mehr Kontrolle in ihrem Leben. 

I. SÜCHTE  

Viele Erfahrungen in der Behandlung von Suchtentwöhnung haben gezeigt, dass 

eine Kombination von PSI und Trancearbeit besonders gut geeignet ist. Mittels AR 

Arlängenreflextest oder ideomotorischen Körpersignalen werden die Gefühle aufge-

deckt, die bisher zum Suchtmittel geführt haben.  

Danach werden (meist unbewusste) Widerstände, die mit der Suchtentwöhnung (wie 

Abnehmen, rauch- oder alkoholfrei zu werden, etc.) zusammenhängen und jedwede 

Zielerreichung blockieren bzw. erschweren können, ebenfalls mittels AR Armlängen-

reflextest oder ideomotorischen Körpersignalen diagnostiziert und behandelt, um 

schließlich die emotionalen und neuronalen Blockaden zu lösen.  

Schließlich wird die Behandlung mit einem positiven Zielsatz, einem Zielbild und 

einem Körperanker beendet.  

Zusätzlich kann man mit verschiedenen aufdeckenden, bzw. die Motivation zum 

Durchhalten der Suchtentwöhnung verstärkenden, Trancen arbeiten.  

In diesem Seminar lernen Sie verschiedene Verfahren zur Reduktion bzw. zum Aus-

schalten des Suchtdrangs in meist kurzer Zeit. Die Wirkung ist von unterschiedlicher 

Dauer und hängt von der Stärke der Belastung, der eine süchtige Person ausgesetzt 

ist und der Zeitspanne, die sie bis zum nächsten Craving durchstehen kann, ab.  

Anders als bei Beruhigungsmitteln wird jedoch mit jeder Behandlung das der Sucht 

zugrunde liegende Problem gelöst und somit nachhaltig gemacht (nicht nur 

überdeckt). 

In diesem Skriptum sind verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, vor allem in 

Bezug auf Gewichtsreduktion beschrieben. Sie können die angeführten Techniken 

jedoch leicht verändern und bei jeder anderen Suchtentwöhnung anwenden (z.B. 

wenn Ihr Patient das Rauchen beenden möchte oder bei einem Alkohol- oder 

Drogenentzug, beim Loslassen einer PC- oder Spielsucht, u.s.w.).   

Beim Thema Sucht liegt fast immer eine sog. „psychische Umkehrung“ (= 

unbewusste Widerstände) vor, also eine Art Selbstsabotage! In diesem Zustand ist 

eine Person in gewisser Hinsicht ihr eigener Feind. Sie wendet sich unbewusst 

gegen sich selbst, gegen die eigenen Interessen, gegen ihr Wohlergehen, gegen ihr 

Glück und ihre Gesundheit. Und genau das ist der Grund, weshalb viele Süchtige 

das Wissen um Ausschalten ihres Suchtdranges in Minutenschnelle nicht anwenden. 

Weil sie eben unbewusst nach einem „falsches Muster“ leben.  

Das ist das größte Problem bei jeder Sucht. Dann ist es so, als ob in einem Boot 

zwei Ruderer sitzen, und jeder rudert in die andere Richtung - und das Boot dreht 

sich im Kreis. Wichtig ist es somit, dass Sie das bewusste Wollen Ihrer Patienten 
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(nämlich die Sucht zu beenden) mit deren unbewussten Muster in Übereinstimmung 

bringen. In diesem Zustand rudern Beide im Boot in dieselbe Richtung, und das Boot 

schnellt voran. Das ermöglicht es, jedes Ziel leicht/er zu erreichen! 

SUCHT UND ABHÄNGIGKEIT 

Sucht ist immer die Suche nach etwas! Aus biochemischer Sicht ist Sucht eine 

krankhafte, zwanghafte Abhängigkeit von bestimmten Stoffen im Gehirn: Das 

Verlangen nach einer ständigen Einnahme dieser Stoffe, um ein bestimmtes 

Lustgefühl zu erreichen - oder Unlustgefühle zu vermeiden. 

Es gibt zwei wichtige Zentren im Stammhirn, die für das Suchtverhalten wichtig sind: 

- Ein Teil bildet Serotonin (macht glücklich und wirkt angstlösend)  
- Ein Teil bildet Dopamin (Vorfreude, Aufmerksamkeit, macht den „Kick“) 

 
Diese sind die wichtigsten Neurotransmitter bei Sucht. Sie gelangen zum Nucleus 

Accumbens (das ist unser Belohnungszentrum!). Dort werden Endorphine produziert, 

die in den pre-frontalen Bereich des Gehirns kommen, wo das Glücksgefühl erzeugt 

wird. Die Wirkung ist ein wenig morphinartig, es passiert dadurch sofortige Ent-

spannung!  

Bei Sucht wird somit immer das Belohnungssystem im Gehirn stimuliert. Bei wieder-

holter Suchthandlung passiert eine molekulare Anpassung im Gehirn (die Dopamin-

Rezeptoren werden immer weniger, weil sie sonst überstimuliert werden würden). 

Die Moleküle haben aus diesem Grunde nach einiger Zeit weniger Effekt, weshalb 

das Gehirn immer weniger dieses Glücksgefühl erzeugen kann – daher braucht man 

stets mehr von dem Suchtmittel, um dasselbe Glücksgefühl zu erleben.  

Und so beginnt ein Teufelskreis: Man nimmt das Suchtmittel – fühlt sich gut – danach 

kommt die Ernüchterung – man fühlt sich schlecht – man nimmt wieder das 

Suchtmittel, von dem man immer mehr benötigt, um den gleichen guten Zustand 

aufrecht zu erhalten, u.s.w. 

Sucht ist daher die Abhängigkeit von einer Substanz oder einer Verhaltensweise, die 

das Leben eines Menschen beeinträchtigt - oder bis zu einem gewissen Grade 

schädigt. Der Antrieb für die Abhängigkeit liegt häufig in der beruhigenden, Angst 

verdeckenden, Wirkung der Substanz oder des Verhaltens.  

Das Gefühl der Angst ist so schrecklich, und wird umso schrecklicher, wenn es 

scheinbar grundlos auftritt. Wenn ein Mensch in einem solchen Angstzustand etwas 

einnimmt oder unternimmt, was das Gewahrwerden dieses Angstzustandes blockiert, 

empfindet er ungeheure Erleichterung. Er fühlt sich dann heiter, gelassen, beruhigt 

und vorübergehend frei von dem quälenden Angstgefühl.  

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass keine echte Erleichterung eintritt, sondern nur 

eine beruhigende oder blockierende Wirkung; die Angst ist nur vorübergehend 

zugedeckt.  
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Der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Dr. Roger Callahan sagt, dass 

Essen die innere Unruhe überdeckt; und jedes Suchtverhalten ist durch innere 

Unruhe bedingt (Callahan, 1995, Der unwiderstehliche Drang).  

 

Das Vorhandensein der unterschwelligen Angst lässt sich durch ein einfaches 

Experiment aufdecken. Lassen Sie einen beliebigen Süchtigen ohne sein 

bevorzugtes Beruhigungsmittel sein, sei es eine Substanz oder eine Aktivität, und 

heftige Angst wird ihn überwältigen – erst dann wird er seine Angst wahrnehmen. 

Typischerweise greift der Süchtige beim ersten Anzeichen von Angst zu seinem 

bevorzugten Beruhigungsmittel und hat deshalb wenig Gelegenheit, sich ihrer 

wirklich bewusst zu werden.  

Wenn die Theorie über die grundlegende Natur von Süchtigen zutrifft, dann sollte es 

möglich sein, auch den stärksten Drang nach Suchtbefriedigung auszuschalten, 

indem man die unterschwellige Angst, und ähnliche negative Gefühle, die den Drang 

nach Suchtbefriedigung nährt, behandelt und beseitigt.  

Mit dem AR Armlängenreflextest bzw. den ideomotorischen Körpersignalen (Ja/Nein 

mittels Fingerzeichen bzw. auf einer Tafel oder einer inneren Stimme, etc.) haben wir 

sehr wirkungsvolle Instrumente in der Hand, nicht nur die Esssucht unserer 

Patienten, sondern im Laufe der Zeit auch die hinter deren Sucht verborgenen 

Ursachen effektiv zu diagnostizieren, um sie dauerhaft beseitigen zu können! 

DIE URSACHEN VON SUCHT 

Es gibt vier Ursachen für Sucht; diese ist immer eine genetisch-physisch-psychisch-

soziale Krankheit!  

1. Genetische Ursachen: 

 

War z.B. schon ein Eltern- oder Großelternteil süchtig, steigt die Tendenz zum Sucht-

verhalten. 

2. Physische Ursachen: 

 

Neurotransmitter, wie z.B. Serotonin, Dopamin und Endorphine halten das Suchtver-

halten aufrecht (die Spiegel davon können in Speziallabors abgeklärt werden!). 

3. Psychische Ursachen: 

 

Co-Abhänigkeit (ich kann trotz alledem ohne den anderen nicht leben) 

Zudecken des Problems statt es aufzudecken und darüber zu sprechen 

Die Ursache der Sucht erkennen 

Niedriges Selbstwertgefühl („Ich bin nicht gut genug“) 

Schlechte Abgrenzung (Gefühle hinunterschlucken mit Essen, Alkohol, etc.) 
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4. Soziale Ursachen: 

 

Im Freundeskreis „schaukelt“ man sich gegenseitig auf: „Ein Stehachterl zum 

Abschied muss sein“, „eine letzte Zigarette noch, bevor wir nach Hause gehen“, 

u.s.w. 

 

PSYCHISCHE UMKEHRUNGEN (= INNERE WIDERSTÄNDE) 

Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass es Zeiten gibt, in denen Sie ohne ersichtlichen 

Grund feindselig, negativ und vielleicht sogar gemein sind?  

Es kann vorkommen, dass Sie auch gegenüber Menschen, die Sie lieben, 

abschätzig oder verletzend sind, sich dessen bewusst sind und es doch nicht ändern 

können.  

Was man im Allgemeinen als „schlechte Laune“ bezeichnet, ist in Wirklichkeit der 

Zustand einer Psychischen Umkehrung (einer Eigensabotage).  

Das Konzept ist sehr interessant und wurde bei der Behandlung einer süchtigen 

Patientin in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Dr. Callahan in den 

USA entdeckt. Diese Frau litt unter der am weitesten verbreiteten Sucht: Der 

Esssucht. Wie viele andere in unserer wohl genährten Gesellschaft versuchte sie seit 

Jahren ohne dauerhaften Erfolg, Übergewicht loszuwerden. Immer wieder nahm sie 

ihr Gewicht zu, nachdem sie eine zeitlang abgenommen hat.  

Mit dem Muskeltest stellte der Therapeut fest, dass sie sich bei dem Gedanken an 

Gewichtsverlust gestresst fühlte, hingegen stressfrei beim Gedanken an Gewichts-

zunahme.  

Es sah so aus, als hätte sich ihr inneres Signalsystem gegen sie gerichtet. Es schien, 

als triebe ein Teil von ihr, wie das bei so vielen von uns der Fall ist, Eigensabotage.  

Dieser negative Teil ihrer Person übernahm immer wieder die Kontrolle über ihre 

Handlungsweise und führte zu selbstzerstörerischem Verhalten - wie z.B. dem 

Überessen! Ihr Handeln und ihr Verhalten waren nicht auf Gewichtsverlust, sondern 

auf Gewichtszunahme, ausgerichtet!  

Da ihr Motivationssystem gegen ihr angestrebtes Ziel gerichtet war, nannte Dr. 

Callahan das Problem „Psychische Umkehrung“.  

Der Therapeut überprüfte darauf hin alle seine Patienten auf dieses Phänomen und 

fand, dass bei jedem einzelnen schwierigen Patienten, das heißt, bei allen, die 

keinen Fortschritt erzielten, derselbe Zustand der psychischen Umkehrung vorlag.  

Bei Patienten, die gute Fortschritte machten, zeigte sich kein solcher. In der Folge 

entdeckte er, dass es einem Menschen im Zustand der Psychischen Umkehrung 
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nicht wirklich gut möglich ist, gesund zu werden, abzunehmen bzw. sonst sein 

gesetztes Ziel zu erreichen!  

Es ist interessant, dass sich die Psychische Umkehrung einerseits auf ganz 

spezielle, bestimmte Lebensbereiche beziehen kann bzw. andererseits auch auf 

übergeordnete Tehmen, die das gesamte Lebens beeinträchtigen können, wie z.B. 

gesund oder glücklich sein zu wollen. Denn ist dies der Fall, können wir die besten 

Therapien anbieten, die jedoch nicht greifen werfen, weil sich eben diese Person 

unbewusst „selbst sabotiert“. 

In diesem negativen Zustand sind alle verfügbaren Wahlmöglichkeiten nur auf die 

negativen beschränkt, auch die Gedanken und Ideen tendieren üblicherweise ins 

Negative.  

Wenn sich ein Mensch im Zustand der Psychischen Umkehrung befindet, ist es ihm 

unmöglich, auf eine sonst noch so wirksame Behandlungsweise positiv zu reagieren.   

Durch deren Behandlung lässt sich eine fast sofortige Abwendung von negativen 

Geisteshaltungen und das Auftauchen einer Reihe von positiven Einstellungen beo-

bachten.  

So gut wie alle Süchtigen befinden sich unbewusst in diesem Zustand und können 

deshalb ihr angestrebtes Ziel nicht (leicht) erreichen, wie z.B. abzunehmen und das 

Gewicht danach auch zu halten, etc. 

Das ist der Hauptgrund, weshalb Süchtige immer wieder nach einer guten 

Behandlung rückfällig werden (nachdem es ihnen eine zeitlang besser zu gehen 

schien).  

Die Anonymen Alkoholiker heben ihre Psychischen Umkehrungen unwissentlich, 

aber gekonnt auf, indem sie jeden Alkoholiker sich als Alkoholiker identifizieren 

lassen, wenn er spricht (z.B. „Ich bin Franz und ich bin ein Alkoholiker!“).  

Sich selbst anzunehmen, während man sich gleichzeitig eingesteht, ein Problem zu 

haben, ist eine brillante Einsicht! 

Dieses einfache Verfahren, nur diesen Satz auszusprechen und sich so anzuer-

kennen, wie man ist, hilft dem Alkoholiker oft, seine Psychische Umkehrung aufzu-

heben - und damit ist bereits ein beträchtlicher Schritt zur Heilung getan.  

Danach muss natürlich auch noch das eigentliche Problem behandelt werden – erst 

dann kann die Zielerreichung nachhaltig erfolgreich sein! 

KORREKTUR VON PSYCHISCHEN UMKEHRUNGEN 

Lassen Sie Ihre PatientInnen beide Handkanten (HK) sanft zusammenklopfen und 

sie folgenden Satz je drei Mal hintereinander laut aussprechen:  
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„Obwohl ich solchen Gusto auf Schokolade habe, liebe und achte ich mich so, wie 

ich bin! (Sie müssen den Satz nicht glauben, damit er wirkt!). Aber jetzt entscheide 

ich mich dafür,  .....“ (hier sollen die PatientInnen selbst wählen, wie sie diesen Satz 

positiv beenden möchten).  

Sie können den Behandlungsablauf „ PSI – BEHANDLUNG GUSTO AUF 

SCHOKOLADE LOSLASSEN“, den Sie weiter hinten in diesem Skriptum finden, 

Ihren PatientInnen zur effektiven Selbstbehandlung lehren!  

Dieser ist der Beste, um meist in minutenschnelle Gier, Gusto etc. auf das 

Suchtmittel loszulassen. 

A) AUFDECKENDE TRANCEN 
 

DIE UNBEWUSSTE BEDEUTUNG VON DICKSEIN UND SCHLANKSEIN (Orbach) 

(Um herauszufinden, ob Fett eine Schutzschicht darstellt; dieselbe Trance kann 

man auch mit einer/keiner Zigarette, einem/keinem Glas Alkohol, etc. machen!) 

Machen Sie es sich nun ganz bequem. Schließen Sie Ihre Augenlider und erlauben 

Sie sich, in Ihre ganz eigene Welt hineinzusinken. Und egal, was um Sie herum ist – 

Geräusche von der Straße, Geräusche hier im Haus, können langsam verstummen – 

oder Ihnen sogar dabei helfen, noch leichter in diesen besonderen und angenehmen 

Bewusstseinszustand zu gelangen. Nur Ihre Ohren hören aufmerksam auf meine 

Stimme, die Sie begleiten wird.  

Sie können ganz ruhig und tief atmen – und mit jedem Atemzug mehr und mehr zu 

sich selbst hingehen, Schritt für Schritt, Atemzug um Atemzug, näher und näher zu 

sich selbst kommen. Machen Sie das mit allem Respekt und aller Wertschätzung und 

bedingungslosen Anerkennung für sich. Je tiefer und befriedigender Ihre Atemzüge 

werden, umso angenehmer und behaglicher wird es sich anfühlen – und alles 

Unwichtige blendet sich dabei von ganz alleine aus. 

Noch kommen vielleicht Gedanken aus dem Alltag, aber diese ziehen vorbei wie 

Schäfchenwolken am Himmel – und verlieren an Bedeutung. Und wenn Ihnen meine 

Stimme langsam weiter entfernt erscheint dann bedeutet das nur, dass Sie umso 

näher bei sich sind – und das ist gut so. Denn das ist jetzt Ihr Zeitraum, in dem Sie 

sich selbst zuwenden und für sich selbst aufmerksam sind. Und so gehen Sie immer 

leichtfüßiger und immer tiefer und tiefer in diese angenehme Entspannung, um heute 

wieder eine neue Erfahrung zu sammeln. 

Und so begeben Sie sich nun ganz woanders hin, an einen Ort, wo gerade ein sehr 

geselliges Beisammensein stattfindet. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie sich auf 

einer Party befinden. Und das kann eine Party sein, so wie Sie sie real schon erlebt 

haben – oder auch eine Party, die Ihnen Ihre Phantasie jetzt zur Verfügung stellt. Es 

kann eine Tanzparty sein, ein öffentlicher Empfang, eine Party, wo hauptsächlich 

geredet wird, oder eine kleine, intime Party. Malen Sie sich dafür den Rahmen aus, 
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und achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen: Was haben Sie an? Wie fühlen Sie sich in 

diesen Kleidern? Wie fühlen Sie sich in Ihrem Körper? Wie verhalten Sie sich bei 

dieser Party? Nehmen Sie eine Beobachterrolle ein? Mischen Sie sich aktiv unter die 

Gäste? Oder empfinden Sie sich eher als zurückgezogen? 

Stellen Sie sich nun vor, während Sie sich selbst bei dieser Party beobachten, wie 

Sie immer dicker werden…! Jetzt sind Sie wirklich schon ziemlich massig, weit mehr 

als sonst. Wie fühlen Sie sich mit diesem Körperumfang? Was tragen Sie nun - und 

wie fühlen Sie sich in diesen Kleidern? Was ist auf der Party los und wie verhalten 

Sie sich jetzt den anderen Leuten gegenüber? Bleiben Sie für sich? Oder reden Sie 

mit anderen? Tanzen Sie? Essen Sie für sich alleine oder mit anderen? Fühlen Sie 

sich wohl, oder möchten Sie lieber gehen?  

Können Sie von sich aus Kontakte knüpfen? Oder haben Sie das Gefühl warten zu 

müssen, bis sich jemand für Sie interessiert? 

Stellen Sie sich nun vor, dass Ihr übermäßiges Dicksein den Leuten auf der Party 

etwas sagen soll. Fassen Sie in Worte, was es sagt. Was sagt Ihr Dicksein den 

anderen? Lassen Sie sich etwas Zeit dazu…. ! 

Haben Sie das Gefühl, dass diese Figur diese Situation für Sie in irgendeiner Weise 

leichter macht? Erlaubt Ihnen das Dicksein, bestimmte Dinge zu sagen oder zu tun? 

Stellen sie sich jetzt vor, dass Ihr Fett sich abschält oder schmilzt, und Sie jetzt, 

immer noch in derselben Phantasie und auf derselben Party, Ihren Idealumfang 

haben! Können Sie sich so sehen? Können Sie sich in Ihrem schlanken Ich fühlen? 

Schauen Sie sich an, was Sie nun anhaben? Was sagen die Kleider über Sie aus? 

Was nehmen Sie wahr, wenn Sie sich in Ihr schlankes Ich hineinversetzen? Sehen 

Sie die Party mit anderen Augen? Wen oder was sehen die anderen Gäste, wenn sie 

Sie jetzt anschauen? Wie fühlen Sie sich dabei? Sind Sie selbstsicher oder 

verletzlich? Wie kommen Sie mit den anderen Leuten zurecht? Verhalten Sie sich 

den anderen gegenüber jetzt anders als zuvor, als Sie dick waren? Welcher Art sind 

Ihre Kontakte jetzt? Konzentrieren Sie sich einmal auf die positiven Gefühle, die es 

bei Ihnen auslöst, Ihren Idealumfang zu haben. Werden Sie als Sie selbst gesehen? 

Werden Sie Ihres Körpers wegen bewundert? Achten Sie jetzt darauf, ob es Sie 

vielleicht ja auch beunruhigt, dass Sie in diesem schlanken Körper hier auf der Party 

sind. Ist irgendetwas daran für Sie beunruhigend oder sogar beängstigend? 

Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass Sie, immer noch auf derselben Party, wieder 

dick werden. Ändert sich die Atmosphäre? Wie genau? Und wie fühlen Sie sich jetzt 

in Ihrem Körper? Erleichtert es Sie in irgendeiner Weise, wieder dicker zu sein? 

Nehmen Sie sich Zeit, um alle aufkommenden Gefühle genau wahrzunehmen. 

Achten Sie darauf, wie Sie auf andere reagieren, und wie Sie sich selbst 

wahrnehmen. Überlegen Sie sich, was Ihr dickes Ich signalisiert. Ist es für 

irgendetwas gut, auf dieser Party dick zu sein? Haben Sie das Gefühl, dann 

irgendwelche Konflikte vermeiden zu können? Verbirgt Ihr Dicksein irgendwelche 

ganz intimen Gefühle? 
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Wenn Sie damit fertig sind, stellen Sie sich noch einmal vor, dass Sie auf dieser 

Party wieder Ihren Idealumfang annehmen. Wie fühlen Sie sich? Lassen Sie alle 

Gefühle zu, die dabei in Ihnen aufsteigen können… Achten Sie wieder darauf, wie 

Sie sich in Ihrem schlanken Körper fühlen. Versuchen Sie, Ihre Gefühle zu erkennen 

und zu spüren, die es Ihnen in der Vergangenheit erschwert haben könnten, diese 

Ideal-Figur zu haben. 

Doch jetzt ist es genug für heute. Vielleicht fühlen Sie ja jetzt, dass irgendetwas 

Wichtiges zu tun ist – und das tut Ihnen gut und gibt Ihnen Hoffnung und neue Kraft 

und Energie. 

Für Sekunden tauchen Sie nun noch einmal ganz tief in Trance, um sich zu erholen 

und zu sammeln – und schließen die Übung nach Ihrem eigenen Tempo ab - und 

kommen erholt, frisch und voller Tatendrang in diesen Raum und zu dieser Zeit 

zurück! 

Reflektion im Anschluss an diese Trance: 

 Welche bisher nicht bewussten positiven Aspekte des Dickseins sind für Sie 
bei dieser Trance vielleicht zutage getreten? 

 Was haben Sie darüber erfahren, welche Züge Ihrer Person Ihr Dicksein zum 
Ausdruck bringt? 

 Wie könnten Sie diesen Teil von sich ausdrücken, wenn Sie Ihren Idealumfang 
hätten? 

 Was haben Sie darüber erfahren, wer Sie sind, wenn Sie Ihren Idealumfang 
haben? 

 Welche Ängste hat es eventuell bei Ihnen ausgelöst, schlank zu sein? 
 

Häufig zeigten sich folgende Erkenntnisse im Anschluss an diese Trance: 

 Sie kommen sich kalt und abweisend vor 

 Sie fühlen sich eckig, beinahe zu sehr nach außen abgegrenzt und mit sich 
selbst beschäftigt 

 Sie haben das Gefühl, dass die ihnen entgegengebrachte Bewunderung 
beinahe etwas Herausforderndes hat und sie fühlen sich nicht in der Lage, die 
Leute in ihre Schranken zu weisen (besonders bei sexuellem Interesse) 

 Sie wissen nicht, wie sie mit ihrer eigenen Sexualität umgehen sollen 

 Sie haben ihrer Meinung nach zu viel Macht 

 Es beunruhigt sie die Frage, wo sie selbst „als Mensch“ bei all dieser 
Bewunderung eigentlich bleiben 

 Frauen fühlen sich in Gegenwart anderer Frauen, die sie rivalisierend 
mustern, unbehaglich 

 Sie haben das Gefühl, dass es jetzt keine Entschuldigungen mehr für die 
Schwierigkeiten in ihrem Leben gibt  

 Sie fühlen sich von der Idee eines perfekten Lebens, das sie als Schlanke jetzt 
haben müssen, beunruhigt 

 Sie fürchten, dass sie sich von dem ganzen Leid, für das ihr Fett Ausdruck 
war, trennen müssen. Besonders beunruhigt sind sie über die Vorstellung, 
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dass kein Platz mehr für traurige Gefühle bleibt, wenn sie schlank sind und 
dass niemand bemerkt, wie schlimm sie eigentlich wirklich dran sind 

 

Therapieansatz: 

Die bewussten und unbewussten Vorstellungen zum Dicksein/Schlanksein sollen 

aufgefunden werden. Diese Vorstellungen werden losgelöst vom Körperumfang 

betrachtet, sodass die verschiedenen Eigenschaften, die die Frau ihrem 

Körperumfang zuschreibt, direkt mit ihr selbst, und nicht mehr mit ihrem schlanken 

oder ihrem dicken Ich zu tun haben. Danach sollen Alternativen gefunden werden, 

die dazu verhelfen, sich zu schützen, sich zu behaupten und selbst zu bestimmen.  

Wichtig ist, dass nicht die Idee verbleibt, dass eine Schutzschicht verloren geht, 

sondern die neue Idee entsteht, ganz in den eigenen Körper hineinzuwachsen, den 

man danach unbeschadet schrumpfen lassen kann!   

DER INNERE BEOBACHTER (Revenstorf/Schmidt) 

(Um die Emotionen herauszufinden, die mit Essen hinuntergeschluckt werden 

bzw. wofür man die Zigaretten, die Drogen, den Alkohol, etc. benötigt!) 

Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, in der Sie alles wahrnehmen können, was 

um Sie herum vorgeht. Was Sie sehen, hören und spüren können – und auch 

Gedanken, die Sie haben, können Sie innerlich kommentieren: „Das ist halt so, da 

redet einer, das ist so“; und dann können Sie zurückkehren zu Ihrem Atem. Indem 

Sie länger ausatmen, können Sie tiefer und tiefer in Ihren Stuhl (bzw. Ihre Couch…) 

einsinken. Und Sie können auch eventuelle Geräusche in der Ferne hören…  

Sie können auch meine Worte wahrnehmen und die Dinge, die in Ihrem Körper 

spürbar sind. So können Sie registrieren, wie Ihre … (z.B. Füße am Boden stehen, 

wie Sie die Lehne am Rücken spüren, etc.)“. Und Sie können alles verändern, so 

dass es für Sie ganz angenehm ist: Das Gewicht im Stuhl (bzw. auf der Couch), Ihre 

Haltung, die Berührung der Hände und was auch immer. Und wenn Sie einen 

Gedanken haben, der Sie bedrängt, können Sie sagen, „Ich weiß, dass du da bist, 

ich kann auf Dich zurückkommen“. Und dann können Sie zu sich selbst 

zurückkehren, zu Ihrem Atem. Und wenn Sie bis dahin gekommen sind, können Sie 

beginnen, zwei Dinge gleichzeitig wahrzunehmen: Ihre Füße und den Rücken; Ihr 

Ausatmen und das Gewicht im Stuhl (bzw. auf der Couch); Ihre Hände und Ihr 

Atmen, über das Sie weiter und tiefer in diesen Stuhl (bzw. diese Couch) nun 

einsinken. Und dann können Sie beginnen, drei Dinge gleichzeitig wahrzunehmen: 

Ihre Füße, Ihren Rücken und das Ausatmen. Das Licht, das durch Ihre Lider fällt, die 

Hände, und die Füße. Und dann können Sie beginnen, Ihren Körper als Ganzes 

wahrzunehmen, wie aus einem Guss: Die Füße, die Beine, den Rumpf, den Rücken, 

die Arme, die Hände, den Nacken und den Kopf. 

Und wenn Sie soweit gekommen sind, können Sie sich vorstellen, dass Sie einen 

kleinen Beobachter haben, der Ihnen auf der Schulter sitzt. Einen Zeugen, einen 
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inneren Zeugen, der jede der Empfindungen, die Sie haben, registriert. So, als würde 

er auf einen See Ihrer Empfindungen schauen, der sich bewegt, wenn ihn etwas 

berührt, so wie die Wasseroberfläche in Bewegung gerät, wenn ein Blatt hineinfällt 

oder ein Stein, und sich wieder glättet. Und dieser Beobachter kann herausfinden, 

wie Sie einzelne Dinge berühren. Wie sich der See Ihrer Empfindungen wieder 

glättet… 

Und Sie können sich vorstellen, dass Sie demnächst an einen gedeckten Tisch 

treten, auf dem Ihre Lieblingsspeise steht. Das, was Sie besonders gern zu sich 

nehmen… Und stellen Sie sich vor, der Raum, in dem dieser Tisch für Sie gedeckt 

ist, hat Türen, durch die die Gäste eintreten. Und die Gäste sind ihre Gefühle, die an 

dem Tisch Platz nehmen werden. Und durch die erste Türe kommt die Freude. Und 

Ihr Beobachter sagt: „Schön, dass du da bist“, indem der Gast Platz nimmt. Und Sie 

können ihn sehen, diesen Gast, wie er aussieht, welche Figur er hat, und wie er sich 

hinsetzt, in welcher Haltung. Wie er sich mit dem Essen befasst. Und dann, durch 

eine andere Türe, tritt die Langeweile in den Raum und nimmt ebenfalls Platz. Und 

Ihr innerer Zeuge sagt wieder: „Schön, dass du da bist, nimm bitte Platz“. Und Sie 

beobachten, welche Figur diese Leere hat, die dort Platz nimmt, und wie sie sonst 

aussieht… Und durch eine andere Tür kommt der Zorn herein, und Sie begrüßen den 

Zorn, „schön, dass du da bist“, wenn er Platz nimmt. Und welche Figur hat der Zorn, 

und wie sieht er sonst noch aus? Und durch noch eine andere Türe kommt die Ruhe 

und nimmt auch Platz; und wie sieht die Ruhe aus? Und dann geht noch eine Tür 

auf, und der Frust kommt herein, und setzt sich hin. Welche Form hat der Frust, und 

wie sieht er sonst aus?  

Und als sie alle sitzen, sagt Ihr Zeuge: „Schön, dass ihr da seid. Lasst es euch gut 

gehen!“ Und Sie können beobachten, wie der Zorn und der Frust, die Langeweile 

und die Ruhe und die Freude sich über das Essen hermachen, und wie sie essen; 

und jedes Gefühl sagt einen Satz zu Ihrem Essverhalten…  hören Sie genau hin… 

Was sagt die Freude zu dem Essen? Was sagt die Langweile zu dem Essen? Was 

sagt der Zorn zu dem Essen? Was sagt der Frust zu dem Essen? Und Sie haben es 

zuerst noch gar nicht bemerkt – denn da ist ein Stuhl noch leer… Und vielleicht gibt 

es nun noch ein anderes Gefühl, das hier jetzt Platz genommen hat. Was ist das für 

ein Gefühl – und wie sieht es aus: Welchen Satz sagt dieses Gefühl … Nehmen Sie 

sich einen Augenblick Zeit, um diese Gäste zu beobachten: Wie sehen sie aus, und 

wie essen sie, und was sagen sie zu Ihrem Essverhalten? Ohne Eile…Und vielleicht 

reden sie ja sogar miteinander über Ihr Essverhalten… Nehmen Sie sich noch einen 

Augenblick Zeit, um diese Tafelrunde zu Ende zu bringen. Um dann zu überprüfen, 

wie die einzelnen Gäste Sie berührt haben…Um schließlich den See Ihrer 

Empfindungen wieder zu glätten und Ruhe einkehren zu lassen. Und sich innerlich 

darauf vorzubereiten, dass Sie ab heute – vor jedem künftigen Essen – vorher Ihre 

innere Familie befragen, welche Gefühle gerade da sind – bevor Sie zu essen 

beginnen! Und nun nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, um diese Übung 

gut zu beenden und in diesen Raum zurückzukehren. Ohne Eile... 

Reflektion im Anschluss an diese Trance: 
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 Wie haben die einzelnen Gefühle ausgesehen? 

 Wie nahe oder weit weg haben sich die einzelnen Gefühle zu Ihnen 

hingesetzt? 

 Wie oft essen Sie aus bestimmten Gefühlen heraus? 

 Wer hat auf dem leeren Stuhl Platz genommen? 

 Sind sonst noch zusätzliche Gefühle erschienen? 

 Was haben die einzelnen Gefühle über das Essen und Ihr Essverhalten 

gesagt? 

 Was von dieser Trance war besonders wichtig für Sie? 

 

Hausübung:  

 

Die innere Familie auf ein Blatt Papier zeichnen und zum Essplatz legen. Vor jedem 

zukünftigen Essen sich kurz mit dieser inneren Familie verbinden und das Gefühl 

erkennen, aus dem heraus man gerade essen will (wenn es nicht physiologischer 

Hunger ist). Jedes Mal einen „Strich“ zu dem Gefühl hinzufügen, weswegen man 

etwas zu sich nehmen möchte (diese Aufzeichnung zur nächsten Therapiestunden 

mitbringen, um dieses mit dem „PSI-Ablauf zur Stressverarbeitung“ zu behandeln!). 

AM FAMILIENTISCH (Orbach) 

(Diese Trance ermöglicht es zu erfahren, wie die Esserfahrungen als Kind emo-

tional nachklingen und vielleicht das gegenwärtige Essverhalten beeinflussen!) 

Achten Sie nun auf Ihre Atmung und spüren Sie, wie Ihre Atmung langsam ruhiger 

wird – jeder Atemzug tiefer und befriedigender. Je langsamer Sie ausatmen, desto 

mehr stellt das vegetative Nervensystem auf Ruhe um – und Erholung. Die 

Einatmung erfolgt von alleine und vertieft sich vielleicht ein bisschen. Sie fühlen die 

innere Fülle – und mit jedem Ausatmen entspannen Sie sich mehr. Lassen Sie diese 

Ruhe im ganzen Körper ausbreiten – es strömt so richtig schön im Körper – und man 

sinkt ganz angenehm in einen tranceartigen Zustand. Der Körper warm pulsierend 

und der Kopf ganz leer und weit und frei – alles um Sie herum unwichtig … Es ist nur 

noch wichtig, dass es Ihnen gut geht. 

Lassen Sie nun vor Ihrem inneren Auge einen Gegenstand aus der Natur 

erscheinen, der Ihnen gefällt und der sich bewegt. Wie zum Beispiel ein Baum, der 

der sich im Winde wiegt, ein Adler, der durch die Lüfte segelt oder ein Kieselstein, 

der in einem Bergbach von der Wasserkraft hin- und hergeschubst wird…! 

Betrachten Sie diesen Gegenstand nun genau von allen Seiten. Und vielleicht wollen 

sie ihn ja in Ihrer Phantasie auch anfassen, also ihn fühlen, riechen und eventuell 

auch seine Geräusche oder Töne hören… Und nun bringen Sie diesen Gegenstand, 

der sich gerade noch bewegt hat, zur Ruhe – zu vollkommener Ruhe. Und so, wie 

der Gegenstand nun ruhig geworden ist, werden Sie merken, wie auch Sie ganz 

ruhig werden und in einen angenehmen Trancezustand gleiten – in vollkommene, 

tiefe Ruhe, sowohl auf der seelischen, als auch auf der körperlichen Ebene. 

Erholsam wie der tiefste Schlaf…! ...Und stellen Sie sich nun vor, Sie befinden sich 
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am Esstisch im Hause Ihrer Eltern. Das kann ein besonderer Anlass wie 

Weihnachten oder ein Geburtstag sein. Wählen Sie eine Situation aus, in der 

möglichst viele Familienmitglieder anwesend sind… Es kann eine real erlebte - oder 

auch eine frei erfundene - Situation sein…. Wenn es Ihnen hilft, denken Sie an 

irgendeine bestimmte Situation am Familientisch zurück… Wer ist dabei anwesend? 

Und wie kommen die Anwesenden miteinander aus? Gibt es viele Reibungspunkte?  

Gibt es Dinge, die tabu sind und spannungsträchtige Themen, die alle vermeiden 

oder treten die Spannungen an die Oberfläche? Oder ist es vielleicht einfach schön, 

dass alle zusammen sind? Achten Sie auf die Details in dieser Situation und 

versuchen Sie, sich ganz in sie hineinzuversetzen…! Wem fühlen Sie sich am 

engsten verbunden? Wie drückt sich das, was zwischen den Personen vorgeht, 

vielleicht auch über das Essen aus?  Achten Sie auch darauf, wie die anderen 

essen… Nehmen Sie jetzt wahr, was Sie beim Essen genau empfinden… Wie wohl 

ist Ihnen bei Ihrem eigenen Essverhalten? 

Versuchen Sie jetzt, bildlich vor sich zu sehen, wie Sie am Tisch sitzen und 

beschreiben Sie für sich Ihr Essverhalten kurz und möglichst einfach… Jetzt geht es 

ans Abräumen. Wer beteiligt sich daran? Und wer nicht?  Isst irgendjemand die 

Reste auf? Beobachten Sie sich und Ihre spontanen Impulse… 

Erinnern Sie sich jetzt auch an die Zeit zurück, als Sie noch ganz klein waren, und 

vergegenwärtigen Sie sich die Essgewohnheiten Ihrer Familie… Woran können Sie 

sich erinnern? Malen Sie sich dieses Bild so lebhaft wie möglich aus… Haben Sie 

alle gemeinsam oder in mehreren Schichten gegessen? Hat Ihre Mutter ganz allein 

für Sie gekocht? Haben Sie sich gewünscht, dass sie sich in irgendeinem Punkt 

anders verhalten möge? Wollten Sie, dass sie öfter einmal ruhig sitzen bleiben 

sollte? Hat sie kräftig und genüsslich zugelangt oder eher im Essen 

herumgestochert? Wurden Sie angehalten, Ihren Teller leer zu essen? Wenn ja; Was 

geschah, wenn Sie das nicht getan haben? Wer servierte das Essen überhaupt? 

Bediente sich jeder selbst oder teilte Ihnen ein Elternteil Ihr Essen zu? Wer 

entschied, wie groß Ihre Portion sein sollte? Wie war die Atmosphäre bei Tisch? 

Haben Sie sich auf die Mahlzeiten gefreut oder nicht? Was geschah um das Essen 

herum? Wurde bei Tisch geredet, herumgebrüllt oder herumgenörgelt? Rufen Sie 

sich möglichst viele Einzelheiten in Erinnerung, sowohl was die Atmosphäre, als 

auch, was Ihr eigenes Essverhalten und dasjenige Ihrer Familienangehörigen 

betrifft… Denken Sie jetzt einmal über die übliche Essenssituation in Ihrem jetzigen 

Lebensrahmen nach… Wie empfinden Sie die Mahlzeiten heute? Wie ist die 

Atmosphäre bei Tisch? Wer kocht?  Wie ist das für Sie? Wenn Sie alleine leben: Wie 

ist es für Sie, alleine zu essen? Was bedeuten die Mahlzeiten für Sie? Sind sie 

gesellige Situationen, Anlässe, mit anderen zusammenzukommen oder sind sie 

belastend, unkalkulierbar, einsam oder beunruhigend? Machen Sie sich die Aspekte 

Ihrer Mahlzeiten bewusst, die Ihnen Freude machen… Nehmen Sie jetzt aber auch 

die Aspekte wahr, die Ihnen unangenehm sind… Gibt es emotionale Parallelen 

zwischen Ihren jetzigen Esssituationen und Ihren Mahlzeiten mit Ihren Eltern als Kind 

und später? Überlegen Sie jetzt einmal, ob Sie möglicherweise versuchen, die 
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Erfahrungen bei den Mahlzeiten in der Kindheit zu kompensieren oder zu 

wiederholen… Was erwarten Sie von einem Essen mit anderen? Denken Sie jetzt 

noch einmal an die Tischsituation, in die Sie sich während der letzten Minuten in Ihrer 

Phantasie hineinversetzt haben und prüfen Sie genau auf Einzelheiten, die Sie beim 

ersten Mal möglicherweise übersehen haben… Sehen Sie eine Verbindung zwischen 

Ihren Erkenntnissen über Ihre jetzige Essenssituation und der, die Sie sich wünschen 

würden? … Kommen Sie nun wieder in Ihrem eigenen Tempo in diesen Raum 

zurück. Vielleicht sind Sie dann ja überrascht, wie frisch und erholt Sie sich vielleicht 

fühlen. Wie nach einem langen, tiefen Schlaf, wobei Sie natürlich wissen, dass Sie 

nicht geschlafen haben. Wenn Sie also so weit sind, können Sie Ihre Augenlider 

aufmachen und sich wieder dem Hier und Jetzt in diesem Raum und zu dieser Zeit 

zuwenden! 

Reflexion im Anschluss an diese Trance: 

 Wie fühlten Sie sich als Kind in Ihrer Familie bei den Mahlzeiten? 

 Was fanden Sie über das Essverhalten in Ihrer Ursprungsfamilie heraus? 

 Wie haben Sie als Kind gegessen? 

 Haben Sie das Essverhalten von einem Familienmitglied übernommen? 

 Was war für Sie von dieser Trance besonders wichtig? 

 Was davon nehmen Sie sich für Ihr künftiges Essverhalten mit? 

 

B) MOTIVIERENDE TRANCEN 

Diese Art von Trancen können Ihre Patienten auf ihrem Handy (im Flugmodus!!!) 

aufnehmen, und zu Hause immer wieder zur Motivationssteigerung anhören  ! 

DIE SPIEGELTRANCE (Stöger) 

(Um Suchtmittel loszulassen und sich für Neues zu motivieren. Sowohl 

geeignet zur Gewichtsreduktion, als auch, um andere Suchtmittel leichter 

loszulassen!).  

ERHEBEN UND NOTIEREN SIE VOR DIESER TRANCE FOGLENDES: 

IST: Was ist das Gute am Essen (Rauchen, den Drogen, dem Alkohol, etc.) 

STÖRER: Was stört mich am vielen Essen (Rauchen, Drogen, Alkohol, etc.) 

SOLL: Meine neue Identität mit meinem Wunschgewicht (meiner Suchtfreiheit) 

 

Setzen (oder legen…) Sie sich ganz bequem hin, die Beine nebeneinander, die Arme 

neben dem Körper mit den Handflächen nach unten. Lassen Sie jetzt Ihre Augenlider 

zufallen und nehmen Sie sich nun Zeit für sich, mit aller Liebe, allem Respekt und 

aller Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber.... Ihr Atem fließt ganz ruhig und 

gleichmäßig ein und aus. Erlauben Sie Ihrem Körper eine wunderbare Entspannung. 

Lockern Sie ihn und lassen Sie los von dem, was im Außen geschieht. Hören Sie nur 

auf meine Stimme, die Sie während dieser Trance begleitet. Ihr Atem wird immer 

ruhiger und gleichmäßiger, ruhiger und gleichmäßiger, ...! Ja, genau so, sehr gut! Die 

Hände und Arme werden entspannter und gleichzeitig immer schwerer. Spüren Sie 
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die Bewegung Ihres Körpers, die durch das Ein- und Ausatmen ganz von alleine 

geschieht. Immer mehr und mehr sammeln Sie nun Ihre ganze Aufmerksamkeit im 

Inneren Ihres Körpers. Beobachten Sie, was geschieht, wenn Sie das einfach 

geschehen lassen. Lassen Sie los von den Gedanken des Tages und von all dem, 

was Sie nicht mehr brauchen – und sinken Sie immer mehr in eine angenehme 

Entspannung und Ruhe...! Beide Hände und beide Arme entspannen mehr und mehr 

und werden immer schwerer. Sie spüren die Unterlage, auf der Ihre Hände und Arme 

liegen und merken, wie Ihr Atem allmählich langsamer, tiefer und ruhiger wird.  

Nun entspannen sich auch beide Füße und beide Beine. Immer mehr und mehr wird 

all das, was war - und was sein wird – zunehmend unwichtiger und gleichgültiger. In 

diesen Minuten lassen Sie los von den Gedanken und Gefühlen des Alltags, um 

hinabzusinken in einen Zustand der vollkommenen, angenehmen und sicheren Ruhe 

und Entspannung. In einen Zustand, indem Ihr Körper sich entspannen kann und 

Ihre Gedanken still und ruhig werden. Immer mehr und mehr spüren Sie die Schwere 

in Ihren Händen und Armen. Sie spüren eine angenehme Entspannung und Schwere 

in Ihren Füßen und Beinen, und dieses Gefühl der Entspannung breitet sich 

allmählich auf Ihren ganzen Körper aus – und das fühlt sich gut an...Loslassen – 

geschehen lassen – tiefer sinken, mit jedem Atemzug immer mehr. Sie wissen, Sie 

haben alle Zeit, die Sie brauchen, um noch tiefer zu sinken, um in diesen Zustand 

der vollkommenen Entspannung zu gelangen. Der Bauch, der ganze Unterkörper, 

wird locker und entspannt. Ihre Rückenmuskulatur entspannt sich ebenfalls 

vollkommen.  

Alle Spannungen lösen sich jetzt. Ihr Brustkorb ist frei, und der Atem wird noch 

ruhiger und noch tiefer. Ein angenehmes Gefühl der Entspannung, und gleichzeitig 

der Schwere breitet sich in Ihrem ganzen Körper aus.   

Und durch dieses Auf und Ab, dass durch die Atmung verursacht wird, spüren Sie 

immer mehr und mehr Ruhe, die in Ihrem Körper entsteht. Der Hals entspannt sich 

und der Kopf, das Gesicht, sogar die kleinen Muskeln um die Augen, die Nase und 

den Mund, die Kopfhaut, der Nacken, da ist nichts mehr von Spannung, die bleibt. 

Alles wandelt sich hin zur Entspannung. Alle Spannung löst sich auf und wird zur 

Entspannung. Alle Unruhe löst sich auf und wird allmählich zu angenehmer, tiefer, 

erholsamer Ruhe. Sie haben die Zeit, die Sie brauchen, um noch tiefer zu sinken.... 

Tiefer, in einen Zustand der vollkommenen Ruhe und Entspannung. Und während 

sich Ihr Körper immer mehr und mehr entspannt, entspannen sich auch Ihre 

Blutgefäße, und ein Gefühl der strömenden Wärme durchflutet Ihren ganzen Körper. 

Die Hände und die Arme, die Füße und die Beine, werden ganz entspannt und warm. 

Warm, als ob die Sonne draufstrahlen würde. Wärme und Schwere, Entspannung, 

erfüllen allmählich immer mehr und mehr Ihren gesamten Körper...... 

Loslassen – geschehen lassen – tiefer gehen, alles, was von selbst geschieht ist gut 

und richtig. Und so, wie die Spannung nachlässt, lassen auch Sie los – alles 

geschieht, was von selbst geschieht. Immer mehr und mehr ist das Außen ganz 

unwichtig. Wie hinter einem tiefen, weichen, Nebel der Entspannung.  Nur diese 
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Worte, der Atem, die Entspannung, ist das was zählt und was Sie einfach ruhig 

beobachten und genießen können. Innerlich bemerken Sie, dass Sie sich bereits in 

einem angenehmen Zustand der Entspannung befinden. Und dass Sie in diesem 

Zustand noch ein Stückchen tiefer sinken können - jetzt....! Sie spüren, wie sich 

immer mehr und mehr Ihre Körperwahrnehmung verändern und wie Ihre Gedanken 

ganz still und ruhig werden...!  

Und je mehr Sie sich innerlich zurücklehnen und neugierig sind, was sich ganz von 

selbst entwickelt, können Sie sich nun vorstellen, sich irgendwo in der Natur wieder 

zu finden, die Ihnen angenehm ist. Zu einer Jahreszeit, die Sie mögen, bei einer 

angenehmen Temperatur, und wo es gut riecht. Wo das Licht so ist, dass es die 

Augen schont und wo sich alles gut anfühlt. Und ob das ein Platz ist, den Sie bereits 

kennen oder ob Ihnen Ihr Unbewusstes diesen Platz zur Verfügung stellt, ist ganz 

egal. Und dort sind Sie ganz ungestört, ganz für sich alleine. Aber es ist angenehm 

um Sie herum. Und wenn Sie an diesem Platz angekommen sind, dann nicken Sie 

bitte kurz mit dem Kopf … 

Und nun sehen Sie einen weiten und sicheren Weg vor - und hinter sich – liegen. 

Und ich bitte Sie nun, Ihren Kopf zu drehen und über Ihre Schulter nach hinten zu 

blicken, um dort einen Spiegel zu sehen, der so groß ist, dass Sie sich darin als 

ganze Person sehen können. Und wenn Sie nun dort in diesen Spiegel schauen, 

können Sie sich selbst sehen zu der Zeit, als Sie noch viel und manchmal auch 

ungesund gegessen haben. Und Sie sehen sich, wie Sie vielleicht gerade 

Schokolade, Kuchen, fette Speisen oder was auch immer gierig in Ihren Mund 

stopfen. Und Sie sehen auch, wie dieser Person dabei graust, weil Sie (STÖRER …).  

Wie unangenehm es ihr war, sich so dick zu fühlen und so unbeweglich zu sein. Jene 

Person zu sehen, die sich mit Essen vollgestopft hat - und welchem Irrtum sie 

unterlegen ist, um zu denken: „Ich musste so viel in mich hineinstopfen, um (IST …): 

Zu welchem Preis? Und Sie können von Außen bei dieser Person sehen und 

vielleicht sogar hören, wie ihr Körper „STOPP“ schreit -  und sie es negiert hat - es 

überhaupt nicht beachtet hat…  

Und dann schauen Sie ganz genau hin – und irgendwann werden Sie den Impuls 

bekommen, dass Sie sich sagen können: „Ich habe mich satt gesehen!“  

Und dann drehen Sie sich wieder um und schauen vor sich und dort sehen Sie in 

angemessener Entfernung wieder einen neuen Spiegel. Und der ist so groß, dass 

Sie sich ebenfalls als ganze Person drinnen sehen können. Und Sie sehen sich dort 

in Ihrer neuen Identität. Hier sehen Sie jene gesunde Person mit Ihrem 

Wohlfühlgewicht, die weiß: Ich habe es geschafft, ich bin ein/e attraktive/r 

Frau/Mann, die/der (SOLL …).  

Und Sie erkennen genau, weil Sie sie ja gut kennen, wie stolz sie auf sich ist, wie 

super sie es findet, es endlich geschafft zu haben, weil Sie es sich bewiesen hat. Aus 

sich heraus. Und die weiß: „Wenn ich mir etwas vornehme, dann schaffe ich das 

auch!“ 
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Und wenn dieses Bild, das Sie sehen können, dann nehmen Sie einen tiefen 

Atemzug! Und dann laufen oder gehen Sie schnell auf diesen Spiegel zu und bleiben 

knapp davorstehen. Und mit der Kraft Ihres Unbewussten können Sie jetzt in dieses 

Spiegelbild hineintreten und mit ihm eines werden. Stück für Stück, mit jedem 

Atemzug mehr. Und je deutlicher das wird, umso besser und genauer können Sie 

spüren, wie es ist, sein Wohlfühlgewicht erreicht zu haben. Und dabei spüren Sie 

genau, wie (SOLL …).  

Es sich bewiesen zu haben, diesmal für immer gewonnen zu haben – das ist ein 

gutes Gefühl. Ja, ein sehr gutes Gefühl. Und dann spüren Sie noch, wie sich Ihr 

Körper anfühlt, in dieser neuen Leichtigkeit und Beweglichkeit. Sie können erleben, 

wie Sie jetzt gewonnen haben an Qualität, Freiheit und Stolz, weil Sie (SOLL …).  

Und wenn Sie so weit sind, nehmen Sie wieder einen tiefen Atemzug. Dann nehmen 

Sie sich innerlich etwa eine Minute oder so lange, wie Sie dafür brauchen, in Ihrem 

eigenen Tempo, um sich mehr und mehr wohl zu fühlen mit diesem Wissen und dem 

Gefühl: „Ich habe für mich Verantwortung übernommen“.  

Dann können Sie auf Ihren inneren Impuls warten, das Erlebte abzurunden, abzu-

sichern und mit dem Vertrauen auf die Kraft Ihres Unbewussten, dass es alles für Sie 

tun wird, um diese neue Qualität, gut auf sich zu achten, zu unterstützen. Lassen Sie 

einfach geschehen, was von selbst geschieht. Und es ist schön, wenn man weiß, 

jetzt ist Feierabend. Die Arbeit ist getan. 

Und nun gestatten Sie Ihrem Atem wieder, Sie gut zurückführen, wenn Sie selbst 

entscheiden, dass der richtige Augenblick gekommen ist. Nehmen Sie dann ein bis 

zwei tiefe Atemzüge, um sich gut zurückzuorientieren und mit Wachheit und gutem 

Gefühl und Stolz für sich selbst ganz wach und frisch wieder im Hier und Jetzt zu 

sein. 

DIE RAUPEN-SCHMETTERLINGS-METHAPER (Revenstorf/Schmid) 

Machen Sie es sich nun ganz bequem und richten Sie alles so ein, dass es Ihnen gut 

geht. Sie können jederzeit alles verändern - wichtig ist nur, dass Sie sich wohl fühlen. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, in Trance zu gehen. Sie können mit offenen oder 

geschlossenen Augenlidern in Trance gehen. Sie können sich von der Musik oder 

meiner Stimme in Trance tragen lassen. Sie können sich von der Flamme einer 

Kerze hypnotisieren lassen – von diesen bezaubernden, tanzenden Bewegungen … 

und Sie können Ihr Bewusstsein eigene Wege gehen lassen, oder einfach nur 

beobachten, was gerade geschieht. Und manchmal kann man sogar in Trance 

gehen, ohne es zu wissen. Und ich weiß nicht, für welche Art Sie sich heute 

entscheiden, ob Sie lieber Ihre Atmung beobachten, wie diese kommt und geht, und 

dabei mit jedem Atemzug tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand sinken. 

Sich quasi in die Trance hineinatmen - und dabei mit jedem Ausatmen Dinge 

abgeben, die Sie momentan nicht brauchen und mit jedem Einatmen neue Energie 

und Kraft aufnehmen. Oder ob Sie lieber über eine Treppe, Schritt für Schritt, Stufe 

um Stufe, tiefer und tiefer gehen. Und während sich ihr bewusster Verstand noch 
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fragt, für welchen Weg Sie sich heute entscheiden, weiß Ihr Unbewusstes schon 

längst, wie angenehm es ist, Schritt für Schritt tiefer zu gehen. Eins, sich erlauben, 

loszulassen und tiefer zu gehen, Zwei, und wahrnehmen, wie sich eine angenehme 

Schwere beginnt auszubreiten oder schon längst begonnen hat – und nicht mehr tun 

als … Drei, sich wohl zu fühlen und … Vier … Sie entscheiden sich das, was noch 

auf Ihren Schultern lastet, auf Ihrer Brust oder Ihrem Bauch, abzustreifen. Und Fünf, 

oder auszuziehen, wie einen Mantel ausziehen, der Gewichte trägt, und ihn fallen 

lassen. Sechs, und so können Sie leichter und gleichzeitig schwerer werden, und 

tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand gleiten … Sieben, mit allem Respekt 

und aller Anerkennung für sich selbst … Acht, angenehm tiefer sinkend, schwebend 

zugleich – und Ihr Körper fängt an, in eine besondere Erholung zu tauchen, ohne 

dass Sie es gleich merken müssen - und in den gesamten Körper fließt sonnige und 

heilsame Farbe. Und innerlich zählen sich die Zahlen weiter … und gehen Sie nicht 

tief in Trance und tiefe Entspannung, bevor Sie nicht bei … Zehn angekommen sind 

und ganz sicher und angenehm und wohlig getragen sind in sich! Und warum sollten 

Sie sich das nicht erlauben, wo Sie in Ihrem Leben schon so viele Lasten getragen 

haben? Warum sollten Sie sich nicht erlauben,  das richtig tief zu genießen und sich 

zu gönnen, was Sie eigentlich brauchen, und sich einfach wohl fühlen. Und Sie 

brauchen mir nicht einmal zuzuhören, meine Stimme begleitet Sie einfach … und 

Ihre Ohren nehmen das auf, was sinnvoll ist für Sie … Und während Sie sich auf der 

bewussten Ebene noch fragen, wie weit Sie sich heute angenehm entspannen 

werden, werten Sie unbewusst schon aus, was Sie davon nutzen werden! Und 

während ein Teil Ihrer Aufmerksamkeit dieses angenehme Gefühl noch eine Weile 

genießen kann, möchte ich einen anderen Teil Ihrer Aufmerksamkeit bitten, sich 

selbst vorzustellen, und zwar zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, wo Sie Ihr Ziel bereits 

erreicht haben - und ob Sie sich nun neben sich oder vor sich sehen, oder wie in 

einem Spiegelbild, eher vage oder genauer, sich irgendwie zu diesem Zeitpunkt 

vorstellen – all das ist in Ordnung. Und dann können Sie den Blick auch noch weiter 

stellen und Ihre Umgebung wahrnehmen … Wo befinden Sie sich zu dem Zeitpunkt, 

zu dem Sie sich wohlfühlen in und mit Ihrem Körper … was können Sie da alles 

sehen … andere Menschen … Natur … welche Farben, und welche Formen … Und 

jetzt werden Sie bitte irgendwie eins mit diesem Menschen, der Sie sind zu dem 

Zeitpunkt, wo Sie es bereits geschafft haben, also Ihr Zielgewicht (…) erreicht haben! 

Ob Sie nun einfach verschmelzen mit dieser Person … oder in diese Haut 

hineinschlüpfen, oder ins Spiegelbild hineinsteigen oder anders – irgendwie eins 

werden. Und dann können Sie so angenehm spüren, wie sich das anfühlt … wenn 

Sie Ihr Ziel erreicht haben, wie wohl Sie sich in Ihrer Haut fühlen … wie gut das tut … 

und wenn Sie sich jetzt vor einen Spiegel stellen … dann können Sie sich ganz 

bewusst betrachten und beobachten, was sich verändert hat - oder gleichgeblieben 

ist, zu dem Zeitpunkt, wo Sie es geschafft haben … Wie tragen Sie Ihre Haare? … 

Was hat sich in Ihrem Gesicht verändert … und wie ist Ihr Augenausdruck? Welche 

Kleidung haben Sie an? Was für eine Haltung haben Sie? Spüren Sie einfach 

einmal, wie sich Ihre Arme anfühlen … Ihre Brust … Ihr Bauch … Ihre Hüften und 

Ihre Beine …! Und während Sie mit einem Teil Ihrer Aufmerksamkeit noch in diesem 

Bild bleiben können, kann ein anderer Teil von Ihnen eine Geschichte hören … und 
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Sie können es Ihrem Unbewussten überlassen, die Wahrheit dieser Geschichte zu 

hören … während Ihr bewusster Verstand meinen Worten folgt … und das 

Unbewusste von dem lernt, was Sie nicht hören: Und wie Sie wissen, fressen 

Raupen Blätter … Sie fressen den ganzen Tag lang Blätter … sie fressen sich von 

einem Blatt zum anderen … und manchmal blicken Sie sich um, ob Sie schon genug 

gefressen haben …. Aber dann sehen Sie nach vorne und es gibt noch so viel zu 

fressen – und dann fressen sie einfach weiter … und dabei werden sie dicker und 

weicher und langsamer … erst im Herbst, wenn es kühler wird, suchen sich die 

Raupen einen Platz im Geäst, oder in der Erde, oder im Laub … um sich 

einzuspinnen … sie werden ganz unbeweglich … und bekommen einen harten 

äußeren Panzer, durch den nichts hindurchdringt … so bleiben Sie eine ganze Zeit 

lang... und niemand sieht, dass sich unter der Schale etwas verändert und lebt … 

vielleicht erst ganz zaghaft, aber doch entschlossen und unaufhaltbar beginnt sich im 

Innern – von außen nicht sichtbar – etwas zu verändern. Ganz heimlich und still … 

und dann, wenn die Sonne wieder scheint … und die harte Schale wärmt … 

beginnen Risse in der Schale sichtbar zu werden … und darunter entfaltet sich die 

ganze Kraft der Puppe … sie befreit sich von der Hülle und lässt sie hinter sich … 

und sie beginnt, ihre Flügel aufzupumpen … sie, die jetzt ein Schmetterling ist … 

beginnt mit den Flügeln zu schlagen und erste Flugversuche zu machen … und 

genießt die frische Luft, die Düfte der Blüten und die Farben und Säfte – und die 

Freiheit …! Sie haben mir nun eine Weile zugehört … und Sie können jetzt 

überprüfen … was sich verändert hat … an Ihrer Haltung oder der Art, wie Sie den 

Stuhl (die Couch…) berühren. Und Sie können sich Zeit nehmen, wieder hierher 

zurückzukommen. Schritt für Schritt steigen Sie die Treppe wieder hinauf von der 

zehnten Stufe zurückkehrend zur neunten, zur achten, und beobachten Sie, was aus 

dem geworden ist, was Sie vorhin abgelegt haben - und ob Sie das wieder 

aufnehmen, oder ob Sie es liegen lassen, möchten … oder ob es sich vielleicht 

überraschender Weise verändert hat. Leichtfüßig nehmen Sie die achte Stufe, die 

siebente, die sechste, die fünfte und die vierte. Und so zählen Sie einfach die 

nächsten drei Zahlen für sich im Stillen. Sie sammeln sich bei drei, strecken bei zwei 

schon die Glieder und schlagen bei eins die Augenlider auf. 

TIERTRANCE (Martin, abgewandelt) 

Schließen Sie nun Ihre Augenlider und entspannen Sie Ihre Augenmuskeln; und 

wenn sich der eine oder andere fragt, wie das geht, das machen Sie jeden Abend, 

wenn Sie schlafen gehen. Sie können das, weil Sie es jeden Abend machen, und 

jetzt entspannen Sie ihre Augenmuskeln. Und ob Sie dann auch ihren Atem 

beobachten oder nicht, bleibt bei ihnen, aber Sie erlauben Ihren Augenmuskeln, sich 

jetzt zu entspannen. Und erst dann, erst in dem Moment, wo Sie ganz sicher sind, 

dass Ihre Augenmuskeln völlig entspannt sind, versuchen Sie bitte, die Augenlider zu 

öffnen. Erst dann, wenn die Muskeln völlig locker sind, erst dann versuchen Sie, Ihre 

Augenlider zu öffnen, aber nicht vorher; erst wenn Sie ganz sicher sind. Natürlich 

wissen Sie auf einer anderen Ebene, dass Sie jederzeit die Augenlider öffnen 

können, aber erst wenn die Muskeln ganz locker sind, versuchen Sie es - und je 
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mehr Sie es versuchen, umso entspannter sind Ihre Augenmuskeln. Diese Erfahrung 

kann interessant sein, wie eine angenehme Flüssigkeit in einem schönen Gefäß 

kann diese Flüssigkeit, diese Entspannung, weiterströmen, strömen, fließen bis zu 

den Fingerspitzen. Sie können sie fließen lassen, strömen lassen, bis in die 

Zehenspitzen Angenehm strömen, fließen lassen, man kann loslassen, man kann 

sich frühere Erfahrungen von angenehmer Entspannung dazu holen, oder 

Erinnerungen an einen angenehmen Ort, oder Sie lassen die Entspannung noch 

weiter überquellen, und fließen und strömen… 

Und es gibt so viele verschiedene Arten zu lernen: Nachmachen, ausprobieren… und 

durch Entspannung zu lernen ist eine der schönsten Arten, und genau das tun Sie 

jetzt gerade. Und wenn Sie möchten, stellen Sie sich jetzt ein Tier der freien 

Wildbahn vor, das Ihnen gefällt - in der Luft oder im Wasser, Sie haben alle Freiheit. 

Diese Vorstellung kann sich auch später einstellen, oder jetzt schon da sein. Lernen 

Sie von diesem Tier, schauen Sie es sich ab, was Sie lernen mögen, was Ihnen 

guttut, sich abzuschauen. Ob es die Beweglichkeit ist, die Klugheit, der Überblick wie 

bei einem Adler, die Instinkthaftigkeit eines Raubtieres, oder was auch immer… 

Dieses Tier nimmt nur das an Nahrung zu sich und auch nur so viel, wie sein Körper 

braucht. Das andere lässt es liegen: Und Sie nehmen ebenfalls nur so viel an 

Nahrung zu sich, wie Ihr Körper braucht. Das andere lassen Sie. Und wie schön ist 

so ein Tier. Wie elegant, wie elegant in der Bewegung. Und man merkt es ihm an, 

wie gut es sich fühlt dabei. Man kann es wahrnehmen an dem gesunden, schönen 

Körper und an der Art der Bewegung. Genau. Sie können all das, was Ihnen guttut, 

auf welcher Ebene auch immer, mitnehmen aus dieser Trance - und das können Sie 

getrost Ihrem Unbewussten überlassen. Was immer Ihnen gut tut, können Sie sich 

abschauen von diesem Tier. Ich weiß nicht, welches Tier Sie gerade sehen. Vielleicht 

eine Herde von Wildpferden: Die donnernden Hufe, das stolze Schnauben, das 

unbändige Steigen, die wendigen Bewegungen, das Muskelspiel im Galopp, ein 

Bündel von Kraft und Geschwindigkeit. Diese Schnelligkeit, diese Eleganz. Oder die 

Wendigkeit einer Antilope oder Giraffe in ihren gleichsam schwebenden 

Bewegungen. Vielleicht sehen Sie aber auch einen Tiger oder eine Raubkatze, die 

geschmeidig durch die Wälder streifen... 

Und sie alle machen es mit dem Essen so, dass sie sich nur so viel davon zuführen, 

dass ihre Wendigkeit und ihre Freiheit stets erhalten bleiben. Und wie abenteuerlich 

ihr Leben ist. Und wie frei. Sogar schwere Tiere wie Elefanten essen immer nur 

soviel, wie sie gut vertragen können. Obwohl ihre Körper von Natur aus massig sind, 

sind sie nicht fett, und sie bewegen sich mit Anmut… 

Denken Sie nun einmal an ein überzüchtetes, instinktloses Haustier, z.B. einen 

dicken Hund, der so überfressen ist, dass er nicht mehr aus seinem Körbchen 

hochkommt. Oder ein armes, fett gefressenes Hausschwein, das immer alle 

Essensreste auffrisst. Oder die armen gestopften Gänse, ich weiß nicht, ob Sie das 

früher noch auf den Bauernhöfen gesehen haben, wie man die hilflosen Tiere 

zwischen die Knie eingeklemmt hat und ihnen mit dem verkehrten Kochlöffel 
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Nahrungsbrei in den Schlund gestopft hat, bis die armen Tiere beinahe platzten. 

Auch heute gibt es das noch manchmal, aber es geht vollautomatisch. Eine Röhre 

wird in den Schlund eingeführt und das Futter eingeschleust, bis der Magen knallvoll 

ist. Die gestopfte Gans kann das nicht abstellen, aber Sie können es anders machen. 

Sie machen es wie dieses schöne, gesunde Tier, das sich so gerne und gut bewegt, 

und wenn es für Sie passt, dann ist es in den nächsten Tagen interessant und 

überraschend für Sie, wie viel Spaß es macht, Bewegung zu machen; und der Körper 

hilft mit, der meldet, ja, mach weiter so, das tut gut!  

Und mit der Gewohnheitsumstellung ist es wie mit dem Trampelpfad: Wenn man 

einmal drüber geht, steht das Gras wieder auf, aber wenn man immer wieder drüber-

geht, dann entsteht ein Trampelpfad. Und genauso ist es mit den Gewohnheiten in 

unserem Gehirn. Man muss den Weg nur oft und immer wieder gehen, dann entsteht 

ganz von selbst eine gute Alternative. Und alle Teile erreichen ihr Ziel: Verstand, 

Wille, Gut gut aussehen wollen, Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Körper. 

Das Gesundheitsbewusstsein, das ist wie bei einem Ruderboot bei einer Regatta, wo 

mehrere Leute drinnen sitzen. Wenn da alle aktiv in dieselbe Richtung rudern und im 

selben Takt, dann zischt das Boot nur so dahin: Und da gibt es einen Steuermann 

oder eine Steuerfrau, die den Takt angeben. Und das sind Sie in Ihrem Leben. Und 

all Ihre Ruderer müssen in dieselbe Richtung aktiv sein; wenn einer nicht mitmacht, 

dann geht es langsam oder schwer, aber wenn alle in die richtige Richtung rudern, 

dann zischt das Boot nur so dahin. Und es ist doch schön, in Entspannung zu 

lernen…  

Und Sie brauchen sich nicht anstrengen, sich all das zu merken. Ihr Unbewusstes 

hat alles gehört, und wird es Ihnen dann, wenn Sie es brauchen, zur Verfügung 

stellen. Ihr Unbewusstes wird Ihnen Wissen, Information und den richtigen Einfall 

dann zur Verfügung stellen, wenn Sie es brauchen, genau dann. Und Sie können 

sich alles mitnehmen lassen, was Sie brauchen, alles was hilfreich sein kann… 

Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 5. Und wenn ich die Zahl fünf sage, öffnen Sie Ihre 

Augen und sind ganz frisch und munter wieder im Hier und Jetzt, zu dieser Zeit und 

an diesem Ort: 1 – 2 – 3 – 4 - 5! Strecken Sie sich, dehnen Sie sich, wie nach einem 

langen Schläfchen, obwohl Sie natürlich wissen, dass Sie nicht geschlafen haben…! 

C) SUGGESTIONEN SETZEN 

SUGGESTIONEN FÜR BESSERES ESSVERHALTEN (Frank, abgewandelt) 

(Suggestionen können Sie für jede Art von Suchtbehandlung einsetzen!) 

Schließen Sie Ihre Augenlider und konzentrieren Sie sich ganz bewusst auf Ihre 

Atmung. Sie wissen, dass Sie in diese angenehme Entspannung kommen können, 

indem Sie tief einatmen und noch tiefer ausatmen – ja, sehr gut. Genießen Sie die 

nächsten Minuten, in denen Sie sich Zeit nur für sich selbst nehmen. Es sich ganz 

bequem machen und vollkommen loszulassen…und was die Augen hinter den 

geschlossenen Lidern sehen ist etwas anderes, als die Ohren hören, wenn die 

Augen geöffnet sind und ganz gleich, wie der Verstand darüber denkt, es ist in 
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solchen Situationen wie auch jetzt, immer auf eine besondere Art schön, loslassen zu 

können – mit dem Ausatmen loszulassen – unsere Sinne verbinden uns auch mit 

unserer Umwelt – und sie geben unserer Vorstellung den Inhalt, den wir sehen, 

fühlen, hören, riechen und schmecken können – so, dass wir von jedem schönen 

Spaziergang und Urlaub auch dann noch etwas haben, wenn die schöne Situation 

für den Moment vergangen ist – in der sogenannten Realität – nicht aber in der 

Vorstellung. Es scheint recht einfach, sich vorzustellen, was Ruhe für die Ohren ist – 

normalerweise ist das die Abwesenheit von Geräuschen – obwohl besondere 

Geräusche oft eher zur Ruhe führen als die völlige Abwesenheit aller Geräusche – 

schöne Musik, eine beruhigende Stimme, die ab einer gewissen Tiefe der Ruhe 

ausklingen, kann auch wenn sie tatsächlich noch vorhanden ist – kann sie das 

Bewusstsein doch ausklingen lassen – und das ist bei jedem anders. 

Unsere Augen mögen es, wenn sich die Lider schließen dürfen und unsere Vor-

stellung, die Bilder liefert, an denen wir uns erfreuen, während die Augen ruhen 

dürfen… Und die inneren Augen – sie bekommen ihre Bilder aus der Erinnerung – 

helfen uns, zur Ruhe zu finden, indem sie sich Blumen zuwenden oder dem Wiegen 

der Gräser im Wind – dem Flüstern der Blätter an den Bäumen miteinander, oder 

anderen schönen Einzelheiten der Natur – unsere Haut mag bestimmte Berührungen 

besonders gerne, auch sie führen zur Ruhe, denn Ihre Erinnerungen können es gut, 

diese beruhigenden Gefühle kommen zu lassen – genau so, wie Sie es brauchen – 

jetzt – um sich wohl zu fühlen – rundum – das leise Streicheln der warmen Sonne, 

gefiltert durch die Blätter unter einem Baum – warmes und weiches Wasser auf der 

Haut. Die unsichtbaren Wellen einer schönen Musik! 

Der Bauch mag Wärme von innen wie von außen, antwortet mit Prickeln und 

wohliger Müdigkeit, schickt seine Ruhe in den ganzen Körper; es fühlt sich an wie ein 

rhythmischer Wohlklang – pulsierend von der Mitte des Bauches – in alle Richtungen 

findet sich sein Echo in Ihren Füßen, massiert die Fußsohlen, taucht zwischen den 

Zehen auf als warme Farbe – zwischen jeder Zehe leicht verschieden getönt, 

vermischen sie sich zu einer neuen Farbe – und streicht schwerelos über die Haut – 

erleichternd – begrüßt den Bauch – und verbindet die Ohren auf beruhigende Weise 

mit den Füßen – die Nase riecht das Besondere an diesen farbigen Tönen – sie 

kennt den Klang – schon immer – mag den Geruch der Ruhe, den sie gut kennt – 

vom nächtlichen Schlaf im gewohnten Bett – der sich vor ihr farbig verbindet – und 

tief in ihr weiter ausformt – zurück zum Bauch – erneuert und doch letztlich 

unverändert – und Ihre Hände – sie selbst ruhen durch Nichtstun und Entspannung - 

und vermitteln dem Körper und der Seele die Lösung – von der Anspannung – indem 

sie langsame und harmonische Bewegungen durchführen – ohne sich zu bewegen – 

physisch – durch die Erinnerung bewegt – in der Ruhe – losgelassen daliegend – 

vielleicht einen glatten und warmen Fels neu erfühlen – frisch geschnittenes Gras 

langsam aus den Fingern gleiten lassen – einen weichen Stoff – eine Katze zum 

Schnurren bringen – durch die Berührung ihres weichen Felles – und so mögen Sie 

es jetzt genießen – auf Ihre Weise – eingehüllt von Ruhe, durchwoben von schönen 

Gefühlen, in der Sicherheit Ihres ruhenden Körpers – einfach nur hier sein … in Ihren 
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Gefühlen, angenehm schwer oder leicht und wohlig warm, vielleicht so rund wie eine 

Kugel, die Dinge so nehmen, wie sie sind – und daraus gute Veränderungen ableiten 

lassen, zum Beispiel was Ihr zukünftiges Essverhalten betrifft, in folgender Weise: 

Von nun an schließen Sie vor jedem Essen kurz Ihre Augenlider und begrüßen Ihren 

Körper. Und vergewissern sich dabei, dass er bereit ist zum Essen. Durch diese 

Tranceerfahrung verändern Sie Ihre Essgewohnheiten ab JETZT.  

Sie bleiben dadurch gesund und essen genug, um Ihr erwünschtes Gewicht zu 

erreichen und zu halten. Manchen Sie ab JETZT jeden Tag mindestens einmal eine 

Pause und denken Sie eine Minute lang an diese Trance und spüren Sie wie es sein 

wird, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben werden. 

Wie wird Ihr Körper dann aussehen? Für dieses Aussehen treiben Sie ab JETZT 

mehr Sport und gewinnen mehr Kontrolle über sich: Ab heute entspannen Sie durch 

Atmen – Sie bereiten sich ein angenehmes Gefühl damit. Jetzt, genau in diesem 

Augenblick, werden Sie immer bewusster: Sie konzentrieren sich beim Essen ganz 

auf den Geschmack und den Geruch. 

Wenn Sie zwei Dinge zur selben Zeit tun, können Sie keines richtig erleben – daher 

nehmen Sie sich ab jetzt Zeit, um bewusst und respektvoll zu essen. Sie lassen sich 

Zeit beim Essen und kauen die Speisen ausreichend. Sie riechen und schmecken 

die Zusammensetzung – und lassen alles andere beiseite, nur die Erfahrung des 

Essens zählt. Sie werden weniger Appetit haben als bisher, und werden schneller 

satt sein. Aus den kleineren Portionen, die Sie sich servieren, werden Sie all den 

Genuss und die Befriedigung ziehen, die Sie für Ihr körperliches und seelisches 

Wohlbefinden benötigen. Ihnen wird klar, dass Sie im Grunde kalorienarme 

Nahrungsmittel vorziehen.  

Sie wissen, dass es bessere, gesündere und befriedigendere Aktivitäten gibt, als 

zwischen den Mahlzeiten zu essen. Wenn Sie wissen zu bestimmten Tageszeiten ein 

starkes Verlangen nach Essen haben und dieses zwischen den Mahlzeiten auftritt, 

machen Sie von jetzt an einen kurzen Spaziergang, ein paar Gymnastikübungen, 

vielleicht etwas Gartenarbeit, oder was auch immer, denn Sie wissen, dass ein 

Spaziergang oder eine Spazierfahrt genauso befriedigend sein kann, wie zu essen.  

Wenn Sie von jetzt an die Kühlschranktür öffnen, um zwischen den Mahlzeiten zu 

essen wird Ihnen bewusst, dass Sie lieber ein Buch aufschlagen und das Lesen 

genießen möchten.  

Die Kühlschranktür zu schließen ist genauso einfach, wie Ihr Verlangen nach etwas 

Essbarem abzustellen. Sie können den Kühlschrank schließen und das Essen hinter 

sich lassen, so wie Sie Ihren Hunger nach Extraportionen hinter sich lassen können. 

Ab JETZT fragen Sie sich vor jedem Essen, wonach es Sie wirklich hungert oder 

dürstet. Auch, wenn Sie ab JETZT gut auf Essen zwischendurch verzichten können, 

achten Sie bei den Hauptmahlzeiten auf die richtige Menge. Ab nun ziehen Sie mehr 

Befriedigung aus Ihrem Essen, weil Sie den Geschmack und die Beschaffenheit des 
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Aromas bewusster genießen, weil Sie langsamer essen. Sie können ab JETZT 

aufhören zu essen, auch bevor Ihr Teller leer gegessen ist. Sie können jederzeit Ihre 

Augenlider schließen und sich ein Bild davon machen, wie Sie aussehen, wenn Sie 

Ihr Wunschgewicht erreicht haben. 

Je näher Sie Ihrer ersehnten Figur und dem gewünschten Gewicht kommen, umso 

entspannter, ausgeglichener, selbstbewusster und zuversichtlicher fühlen Sie sich. 

Das Verlangen durch Essen wird durch ein Gefühl von Stolz ersetzt. Sie sind stolz 

auf Ihre neue Fähigkeit, gesünder zu essen und abzunehmen. 

Um sich dann allmählich wieder in den Alltag des heutigen Tages zurückz orientieren 

– ausgeruht und erfrischt – mit jedem Atemzug klarer werdend – um die Geräusche 

des Raumes zu hören – und in Ihrer eigenen Geschwindigkeit wieder ganz wach 

werden, jetzt! 

___________________________________________________________________ 

 

ESSPROTOKOLL 

(Dasselbe Protokoll kann man mit jedem anderen Suchtmittel auch machen!) 

Bitte beeinflussen Sie Ihr Essverhalten bis zur nächsten Sitzung nicht – beobachten 

Sie einfach, wie es ist. Berücksichtigen Sie jede Mahlzeit und notieren Sie folgendes: 

 Uhrzeit, zu der die Mahlzeit eingenommen wurde 

 Gefühle vor dem Essen 

 Hunger oder Appetit 

 Was wurde gegessen 

 Wo und mit wem 

 Gefühle nach dem Essen 

 Satt / nicht satt / übersatt 

 Wie gegessen: Schnell, gierig, langsam  

 

Bitte bringen Sie diese Aufzeichnungen zur nächsten Sitzung mit! 

 PSI – BEHANDLUNG GUSTO AUF SCHOKOLADE LOSLASSEN 

 

Einstimmen auf den Gusto (bzw. die Gier etc.) auf das Sucht-/Genussmittel: 

Wie stark ist das momentane Verlangen nach dem Genussmittel auf einer Skala 

von 0-10?  (z.B. Gusto auf Schokolade: 10 = riesiger Gusto, 0 = kein Gusto 

vorhanden) 

1. Liebevolle Selbstannahme und Zielfindung 
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Den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und drei Mal hintereinander folgenden 

Satz aussprechen:  

HK beklopfen: „Auch wenn ich solchen Gusto auf dieses Genussmittel (z.B. auf 

Schokolade) habe, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen!“ 

Weiterhin den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und einmal sagen: 

HK beklopfen: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, meinen Gusto auf dieses 

Genussmittel (z.B. auf Schokolade) loszulassen und mich für (z.B. Gesundheit) zu 

öffnen.“ 

2. Emotionale Stressverarbeitung 

Beklopfen Sie jeden der 14 Behandlungspunkte mit den Fingerspitzen beider Hände 

mindestens 10 - 20 Mal und sprechen Sie dabei fortwährend das Verlangen nach 

dem Genussmittel aus (z.B. „Mein Gusto auf Schokolade, mein Gusto auf 

Schokolade, mein Gusto auf Schokolade“, u.s.w.). Atmen Sie dabei immer sanft 

durch die Nase ein und lange in den Bauch aus (Zwerchfellatmung).                     

3. Neuronale Stressverarbeitung 

Nun den Serienpunkt (SP = Nr. 14) am Handrücken beklopfen und folgendes 

machen: 

 Die Augenlider schließen  

 Die Augenlider öffnen 

 Bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten schauen 

 Bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten schauen 

 Mit den Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn kreisen 

 Mit den Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn kreisen 

 Eine kurze Melodie summen 

 Von 5 bis 0 zählen 

 Langsam vom Boden bis zur Decke schauen, den Blick oben lassen, die 
Augenlider schließen, tief durchatmen und die Augenmuskeln wieder 
entspannen 

 

Erneut den Grad des Verlangens auf einer Skala von 0 bis 10 (z.B. Gusto auf 
Schokolade: 10 = der Gusto riesig, 0 = kein Gusto vorhanden) einschätzen! 

 

IST DER GRAD DES VERLANGENS NOCH NICHT AUF NULL 

Punkt 1. bis 3. so lange wiederholen, bis kein Verlangen mehr nach dem Genuss-

mittel (z.B. Schokolade) vorhanden ist.  

IST DER GRAD DES VERLANGENS BEREITS AUF NULL 
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Finden Sie einen positiven Zielsatz und ein positives Zielbild 

Finden Sie nun einen positiven Zielsatz, der sich stimmig und motivierend für Sie 

anfühlt. Vielleicht passt ja noch der Zielsatz lt. Punkt 1. (z.B. „Ich entscheide mich für 

meine Gesundheit“)? Oder gibt es jetzt vielleicht noch einen besseren dafür? Finden 

Sie auch ein positives Zielbild, das zu diesem Zielsatz passt: Was genau können Sie 

darauf alles sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen? Beklopfen Sie nun ganz 

langsam den Serienpunkt (SP = Nr. 14) und sprechen Sie etwa eine Minute lang 

Ihren positiven Zielsatz aus und visualisieren Sie dabei zusätzlich Ihr Zielbild (z.B. 

Sie mit Ihrem erreichten Wunschgewicht in einem hübschen neuen Outfit , etc.) - 

und genießen Sie das gute Gefühl, dass sich dabei einstellt. 

Das positive Gefühl im Körper ankern 

Wo im Körper fühlt es sich gerade am besten an, dass Sie sich entschieden haben, 

das Genussmittel (z.B. Schokolade) jetzt sein zu lassen? Eine Hand auf diese Kör-

perstelle legen und sich noch einmal mit dem Zielsatz und dem Zielbild verbinden. Im 

maximal guten Erleben die Hand für einige Sekunden auf diese Körperstelle drücken, 

um das gute Gefühl „zu ankern“. Diesen Körperanker zukünftig täglich immer wieder 

für einige Sekunden aktivieren, um ihn zu festigen; um auch in Zeiten, wo der Gusto 

auf das Genussmittel (z.B. auf Schokolade) sich einstellt, so rasch als möglich in das 

gute und entspannte Gefühl von jetzt zu kommen, einfach, indem man die Hand auf 

diese Körperstelle legt und sanft draufdrückt.  

Zum Stabilisieren des Behandlungserfolges (für die nächsten 3 Wochen) 

Den Zielsatz aufschreiben (und z.B. 20 x kopieren und überall in der Wohnung 

auslegen) bzw. das Zielbild malen (und dieses aufstellen oder aufhängen, um es 

täglich öfter zu betrachten) oder ein Symbol dafür finden, damit Sie immer an Ihr Ziel 

erinnert werden. Sie können sich auch ein Klebebild aussuchen, dass Sie an Ihren 

positiven Zielsatz und Ihr positives Zielbild erinnert, und dieses auf Ihr Handy, Ihren 

Kalender, Ihre Brieftasche beim Einkaufen, etc. kleben (also etwas, wo Sie täglich 

öfter draufschauen, um immer wieder an Ihr Ziel erinnert zu werden).  

ZUM EXPERIMENTIEREN:  

Ist man bei dieser PSI-Behandlung mit dem Gusto bereits auf Null, also hat man gar 

kein Verlangen mehr nach dem Genuss- bzw. Suchtmittel, dann macht man den 

gesamten Behandlungsablauf (Punkt 1.-3.) noch öfter hintereinander durch. Dabei 

kann man feststellen, dass das Genussmittel (z.B. Schokolade) immer unattraktiver 

für einen wird; bei wiederholter Behandlung kann es einem auch davor beginnen zu 

ekeln! 

DIE  14 BEHANDLUNGSPUNKTE + WUNDER PUNKT (WP) 
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1)  AB = Blase 2 (Bl 2) Augenbraue= Am inneren Ende der Augenbraue beim     

      Nasenrücken 

2)  SA = Gallenblase 1 (Gb 1) Seitlich des Auges = Etwa 1,5 cm neben dem 

äußeren,      

     seitlichen Augenrand 

3)  JB = Magen 1 (Ma 1) Jochbein = Unter dem Auge, direkt unter dem Zentrum der  

     Pupille 

4)  UN = Gouverneursgefäß 26 (GG 26) = Unter der Nase 

5)  UL = Zentralgefäß 24 (ZG 24) = Unter der Lippe 

6)  SB = Niere 27 (Ni 27) Schlüsselbein = Unter d. Schlüsselbein, ca. 3 cm links und    

     rechts vom Brustbein     

7)  UA = Milz-Pankreas 21 (MP 21) Unter dem Arm = Etwa 10 cm unter der  

     Achselhöhle 

8)  RP = Leber 14 (Le 14) Rippenpunkt = Am Oberrand der achten Rippe, unterhalb  

     der Brustwarze 

9)  DP = Lunge 11 (Lu 11) Daumenpunkt = Innerer Nagelfalzwinkel  

10) ZF = Dickdarm 1 (Di 1) Zeigefinger = Innerer Nagelfalzwinkel (daumenseitig) 

11) MF = Kreislauf-Sexus 9 (KS 9) Mittelfinger = Innerer Nagelfalzwinkel  

     (daumenseitig) 

12) KF = Herz 9 (He 9) Kleiner Finger = Innerer Nagelfalzwinkel (daumenseitig) 

13) HK = Dünndarm 3 (Dü 3) Handkante = Auf der Falte, wenn man eine Faust 

macht 

14) SP = Dreifacher Erwärmer 3 (3E 3) Serienpunkt = Auf dem Handrücken,  

     zwischen kleinem Finger und Ringfinger 

WP = WUNDER PUNKT = Linke Brustseite wo man einen Orden tragen würde  

          (reiben!) 
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DER ARMLÄNGENREFLEXTEST FÜR INDIVIDUELLE DIAGNOSTIK 
 

VORTESTS ZUM KORREKTEN AR-TEST (siehe auch PSI II-Skriptum) 

Ist der Test in neutralem Zustand ok (kein AR), macht man folgende weitere Vortests: 

1. Hand über Kopf (bzw. Fingerkuppe des Zeigefingers auf dem Nasenrücken): 

Der Klient hält seine Handfläche über seinen Kopf (ohne dabei die Haare zu berüh-

ren) = richtige Antwort: Kein AR 

Der Klient hält seinen Handrücken über den Kopf = richtige Antwort = AR 

 

Hinweis: Der Kopf ist elektromagnetisch positiv, die Handinnenflächen sind elektro-

magnetisch negativ = daher sollte dabei keine Stressreaktion entstehen (= kein AR 

beim Test). Der Handrücken ist elektromagnetisch positiv, der Kopf ebenso = daher 

Stressreaktion = (= AR beim Test). Gleiche Polaritäten stoßen sich ab, wie bei 

Magneten!  

Wahr-Falsch-Aussage: 

Den richtigen Vornamen aussprechen lassen: „Mein Name ist ...!“ = kein AR  

Den falschen Vornamen aussprechenlassen: „Mein Name ist ...!“ = AR 

 

3. Wassertest: 

Der Klient zieht leicht an einigen seiner Kopf- bzw. Augenbrauenhaare (oder die Haut 

am Handrücken der Pat. hoch), danach wird getestet = kein AR (Wasserhaushalt ok) 

Der Klient zieht leicht an einigen seiner Kopf- bzw. Augenbrauenhaare (oder Haut), 

danach wird getestest = AR (Wasserhaushalt ist nicht ok, der Patient ist dehydriert). 

KORREKTUR BEI SWITICHING BZW. NEUROLOGISCHER DESORGANISATION 

1. Korrektur: Hook ups (genaue Anleitung inklusive Bilder siehe PSI II Skripum) 

Diese Übung ist hervorragend geeignet, um Stress abzubauen, ruhig zu werden und 

„in seine Mitte“ zu kommen. Sie zentriert und balanciert die Gehirnhälften und ver-

bessert die Wahrnehmung, da sie mehrere Energiebahnen miteinander verbindet.  

 2. Korrektur: Cross Crawl (Überkreuz gehen) 

Der Klient führt für etwa eine Minute in aufrechter Haltung abwechselnd seinen 

rechten Ellbogen mit seinem linken Knie zusammen, und danach seinen linken 

Ellbogen mit seinem rechten Knie. Es wäre toll, wenn er dabei noch zusätzlich mit 

den Augen im und gegen den Uhrzeigersinn kreisen kann.  

3. Korrektur: Wasser trinken 
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Trinken Sie täglich mindestens acht Gläser reines Wasser. Bei Krankheit, körper-

licher Anstrengung und emotionalem Stress braucht der Körper mehr als doppelt so 

viel! 

 PSI – BEHANDLUNG ZUR RAUCHFREIHEIT 

VORTESTS 

Neutraler Test, Hand über Kopf, eventuell „Mein Name ist ...“ und eventuell Test auf 

Dehydrierung (bei AR: Hook-ups, Cross Crawl, Wasser trinken) 

STRESSREAKTION BEZÜGLICH DES THEMAS ERMITTELN 

"Denken Sie doch einmal daran, dass Sie ab jetzt mit dem Rauchen aufhören!“ (AR = 

Stressreaktion, somit ein inneres „Nein“!) 

STRESSREAKTION EINSPEICHERN 

Denken Sie doch bitte noch einmal daran, dass Sie ab jetzt nicht mehr rauchen 

(dabei die Stressreaktion einspeichern, indem man 1 x mit offenen und 1 x  mit 

geschlossenen Augen mit einem Finger von der Nasenwurzel bis zum Haaransatz 

streicht). 

STRESSSKALA: Wie sehr belastet Sie die Vorstellung, mit dem Rauchen 

aufzuhören, auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 den größten Stress und 0 

Gelassenheit bedeutet? 

1. ERMITTLUNG UND KORREKTUR VON WIDERSTÄNDEN 

 (notieren Sie alle Sätze, die korrigiert gehören, für die Stabilisierung der Sitzung) 

 

 „Ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören“ - Test: AR (= Korrektur* siehe unten) 

„Ich werde mit dem Rauchen aufhören“ - Test: AR (= Korrektur* siehe unten) 

„Ich verdiene es, jetzt mit dem R. aufzuhören“ - Test AR (= Korrektur* siehe unten) 

„Ich bin motiviert, jetzt mit dem R. aufzuhören“ - Test: AR (= Korr.* siehe unten) 

 „Ich kann jetzt mit dem Rauchen aufhören“ - Test: AR (= Korrektur* siehe unten) 

 „Es ist gut für mich, jetzt mit dem R. aufzuhören“ - Test: AR (= Korrektur* siehe 

unten) 

„Ich mache alles was notwendig ist, um mit dem R. aufzuhören“ - Test AR (= K.* s.u.) 

„Ich bin in Sicherheit, auch wenn ich mit dem R. aufhöre“ - Test: AR = Korr.* s.u.) 

„Ich schaffe es, für immer mit dem Rauchen aufzuhören“ - Test: AR (= K.* siehe 

unten) 

 
Fragen Sie Ihren Klienten: „Was noch? Wo glauben Sie noch, dass Sie vielleicht 

auch unbewusst ein „Selbstsabotagemuster“ in Bezug darauf haben könnten, jetzt 

mit dem Rauchen aufzuhören?“ Dann testen Sie auf Stress = AR und korrigieren 

entsprechend. 
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*Korrektur (immer gleich nach jedem einzelnen Satz, der einen AR macht, also 

Stress beim Aussprechen auslöst, wie folgt korrigieren):  

Die Behandlungspunkte HK, WP (= linke Körperseite, wo man einen Orden tragen 

würde = nur dieser Punkte wird bei der Korrektur gerieben und nicht beklopft), UN, 

UL, SP nacheinander berühren und dabei den positiven Satz jeweils erneut 

aussprechen lassen; den ersten Punkt, der den AR ausgleicht, beklopfen und 3 Mal 

sagen lassen: 

„Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch wenn ich ... (z.B. „nicht mit dem 

Rauchen aufhören möchte!)“ 

Danach lässt man ein Mal sagen, während derselbe Punkt weiter beklopft wird: 

„Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich ... (z.B. „sehr wohl mit dem Rauchen 

aufhören möchte!)“ 

Nun wird der positive Satz noch einmal ausgesprochen: „Sagen Sie bitte noch 

einmal: Ich möchte mit dem Rauchen aufhören!“ (= dies soll nun keinen AR mehr 

auslösen!).  

Danach lässt man den nächsten positiven Satz aussprechen. „Sagen Sie doch bitte: 

Ich werde mit dem R. aufhören!“ und überprüft erneut, ob das einen AR auslöst, 

u.s.w. 

2. EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG 

Nun werden alle 14 Behandlungspunkte nacheinander berührt und jeweils getestet, 

welche die eingespeicherte Stressreaktion (den AR) ausgleichen; meistens sind es 

etwa 5 Behandlungspunkte (notieren Sie diese gleich für die nachfolgende PSI-

Behandlung sowie für die Stabilisierung des Behandlungserfolges nach der Sitzung). 

Somit haben Sie die optimale Sequenz zur Rauchentwöhnung.  

Überlegen Sie gemeinsam einen positiven Zielsatz, der den Klienten zusätzlich 

unterstützt, sein Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass er dabei das Gefühl hat, zu 

gewinnen, anstatt zu verzichten (z.B. „Auch ohne Zigarette kann ich mich gut 

entspannen!“).  Der Klient soll nun auch ein positives Zielbild finden, das zu seinem 

Zielsatz passt, und dieses mit allen fünf Sinne verstärken (also was sieht, hört, riecht, 

schmeckt und fühlt er, wenn er dieses Bild betrachtet).  

Jetzt werden die bereits ermittelten Behandlungspunkte nacheinander etwa 10 - 20 x 

beklopft, und dabei fortwährend der positive Zielsatz ausgesprochen und zusätzlich 

das positive Zielbild visualisiert - bzw. ist beides gemeinsam zu viel, kann man auch 

zuerst die Behandlungspunkte mit dem Zielsatz, und danach mit dem Zielbild, 

machen. 

3. NEURONALE STRESSVERARBEITUNG 
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Der Klient beklopft fortwährend seinen SP = Serienpunkt Nr. 14, leiten Sie wie folgt 

an: 

 Schließen Sie Ihre Augenlider 

 Öffnen Sie Ihre Augenlider 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn  

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

 Summen Sie kurz eine Melodie  

 Zählen Sie von 5 bis 0 

 Blicken Sie vom Boden bis zur Decke, lassen Sie Ihren Blick oben und 
schließen Sie zugleich Ihre Augenlider, atmen Sie danach tief durch 
 

STRESSSKALA: Wie sehr belastet Sie jetzt die Vorstellung, mit dem Rauchen. 

aufzuhören, auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht) bis 10 (maximaler Stress)? 

IST DIE BELASTUNG NOCH NICHT AUF NULL 

Punkt 2. und 3. wird so lange wiederholt, bis der Stress bezüglich des Themas auf 

Null ist. Sollte das trotz mehrerer Behandlungsdurchgänge nicht gelingen, geht man 

zurück zu Punkt 1. „Ermittlung und Korrektur von Widerständen“ und findet heraus, 

ob es einen weiteren Widerstand gibt, das Problem nun vollständig loszulassen – 

und korrigiert diese/n wie unter Punkt 1. beschrieben. Danach wiederholt man erneut 

im Wechsel Punkt 1. und Punkt 2., bis der Stress auf das Thema vollständig gelöst 

ist. 

IST DIE BELASTUNG BEREITS AUF NULL 

Überprüfen Sie, ob der Klient nun noch eine Stressreaktion (= AR) bei der 

Vorstellung, rauchfrei zu sein, hat. Häufig ist es ausreichend, den gesamten Behand-

lungsablauf ein bis maximal drei Mal durchzuführen, um den Stress auf das Thema 

zu lösen. Liegt jedoch einmal am Ende einer Sitzung doch noch ein restlicher AR vor, 

dann speichern Sie diesen aus: Der Klient streicht dazu mit dem Finger einmal mit 

offenen und einmal mit geschlossenen Augen vom Ende seines Brustbeins bis zum 

Nabel. Testen Sie nach, dass danach keine Stressreaktion (= kein AR) mehr 

eingespeichert ist! 

ÜBERZEUGUNG ÜBERPRÜFEN 

Fragen Sie Ihren Klienten: „Wie sehr glauben Sie, dass dieser Behandlungserfolg 

anhalten wird. 10 bedeutet den höchsten Überzeugungsgrad und 0 bedeutet, dass, 

wenn Sie diese Praxis verlassen, alles wieder so schlecht wie vorher sein wird (diese 

Überzeugung eventuell auch mittels AR überprüfen). Die Überzeugung sollte 

mindestens auf dieser Skala auf 7 sein. Ist sie das nicht, fragt man: „Wollen Sie Ihre 

Überzeugung noch erhöhen?“ Die Person soll nun so lange ganz langsam ihren 

Serienpunkt (SP) am Handrücken beklopfen und ihr gewünschtes Ergebnis visuali-

sieren, bis die Überzeugung mindestens zwischen 8 und 10 liegt! 
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STABILISIERUNG DES BEHANDLUNGSERFOLGES (für drei Wochen) 

Der Klient kann entweder 2 x täglich für drei Wochen die ermittelten Korrektursätze lt. 

Punkt 1. zu Hause durchführen (oder Sie testen mittels AR, wie oft und wie lange 

diese Übung gemacht werden soll, um nachhaltig zu sein). Die diagnostizierte 

Behandlungssequenz (meistens sind es etwa 5 Behandlungspunkte) soll er täglich 

entweder vorbeugend, bzw. beim Verlangen nach einer Zigarrette selbst, beklopfen 

und dazu den positiven Zielsatz aussprechen (bzw. sich denken) und sein Zielbild 

visualisieren. Den Zielsatz aufschreiben (und z.B. 20 x kopieren und überall in der 

Wohnung auslegen) bzw. das Zielbild malen lassen (und dieses aufstellen oder 

aufhängen, um es täglich öfter zu betrachten) oder ein Symbol dafür finden, damit 

die Person immer an ihr Ziel erinnert wird. Sie kann sich auch einen Sticker 

aussuchen, der sie an ihren positiven Zielsatz und ihr positives Zielbild erinnert, und 

diesen auf das Handy, den Kalender, die Brieftasche, etc. kleben.     GUTES 

GELINGEN  

Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

 

 PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION 

STABILISERUNG DES BEHANDLUNGSERFOLGES 

 
Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen  

und lösen mit PSI Psychosomatische Integration, DeltaX - Verlag, Wien 

 

 

Thema: ______________________________               Datum: ________________ 
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1.  AB – Augenbraue = Am inneren Anfang der Augenbraue 

2. SA – Seite des Auges = Ca. 1 cm seitlich des Auges 

3. JB – Jochbein = Unmittelbar unter dem Auge 

4. UN – Unter Nase = Unter der Nase 

5. UL – Unter Lippe = Unter der Lippe 

6. SB – Schlüsselbein = Unter dem Schlüsselbein, ca. 3 cm li. + re. vom Brustbein 

7. UA – Unter Arm = Ca. 10 cm unter der Achsel 

8. RP – Rippenpunkt = Ca. 5 cm unter der rechten Brustwarze 

9. DP – Daumenpunkt = Am Nagelfalz des Daumens, innen 

10. ZF – Zeigefinger = Am daumenseitigen Nagelfalz des Zeigefingers 

11. MF – Mittelfinger = Am daumenseitigen Nagelfalz des Mittelfingers 

12. KF – Kleiner Finger = Am daumenseitigen Nagelfalz des kleinen Fingers 

13. HK – Handkante = Auf der „Falte“, wenn man eine Faust macht 

14. SP – Serienpunkt = Handrücken, zw. kleinem Finger u. Ringfinger, 3 cm hinten 

WP – Wunder Punkt = Linke Seite, wo man einen Orden tragen würde (reiben!) 

LIEBEVOLLE SELBSTANNAHME MIT DEM PROBLEM 

 

Bitte beklopfen Sie für die nächsten ___ Wochen mindestens ___ Mal täglich die 

unten angeführten Behandlungspunkte und sprechen Sie jeden der folgenden Sätze 

drei Mal hintereinander aus:  

ICH LIEBE UND ACHTE MICH VON GANZEM HERZEN, auch wenn …..   
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 1 x sagen: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich sehr wohl…...“  (drehen 

Sie nun jeden Satz einfach „ins Positive um“)! 

BEHANDLUNGSSEQUENZ ZUR ZIELERREICHUNG 

Diese für Sie individuell ermittelte Behandlungssequenz unterstützt Sie dabei, den 

Erfolg bezüglich Ihres behandelten Themas nachhaltig zu festigen. Beklopfen Sie 

jeden unten angeführten Behandlungspunkt mindestens neun Mal und sprechen Sie 

dabei Ihren positiven Zielsatz aus. Visualisieren Sie zusätzlich Ihr Zielbild und 

festigen Sie Ihren Körperanker. Machen Sie all das zur Stabilisierung der Sitzung 

täglich öfter! 

Behandlungssequenz: 

 

             POSITIVER ZIELSATZ: 

      

             POSITIVES ZIELBILD: 

 

             KÖRPERANKER: 

 

Tägliche Morgenübung: Überlegen Sie sich die nächsten drei Wochen jeden 

Morgen mindestens eine Sache, die Sie an diesem Tag ganz bewusst machen 

werden, um Ihr gewünschtes Ziel auch in der Realität umzusetzen. 

Tägliche Abendübung: Überprüfen Sie in dieser Zeit, ob Sie das, was Sie sich in 

der Früh vorgenommen haben, auch tatsächlich umgesetzt haben. Wenn nicht, 

finden Sie heraus weshalb, und nehmen Sie sich diese Aufgabe gleich für den 

nächsten Tag vor. 

GUTES GELINGEN   

 

Begründerin der PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

II. ZWÄNGE 
Ängste, Zwangsvorstellungen und negative Gewohnheiten 

Es gibt viele Formen von übermäßigen Sorgen bzw. Angststörungen wie Phobien, 

posttraumatische Belastungsstörungen und Panikattacken. Sehr belastend erleben 

Menschen die ständige Furcht, dass ihnen, oder einem geliebten Menschen, etwas 

zustoßen könnte.  
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Aus einst selbstsicheren Erwachsenen verwandeln sie sich mit einem Mal in 

ängstliche Menschen. Aus Scham vor anderen verbergen sie häufig jahrelang diese 

Sorgen und Ängste.  

Oft gibt es ursprünglich einen emotionalen Auslöser. Erinnert sich wer an den 

Todestag seiner Mutter oder hört vom Autounfall eines Kollegen, bzw. sieht einen 

Film im TV über Giftstoffe in Lebensmitteln, u.s.w. 

Danach beginnt sich die Person Sorgen zu machen, weil sie z.B. selbst schon fast 

das Alter erreicht hat, in dem ihre Mutter starb – bzw. fürchtet sie, dass der Tod des 

Kollegen auch sie treffen könnte - oder sie ebenfalls von Lebensmittel vergiftet wird. 

Jeder von uns wird dann und wann von Gedanken solcher Art heimgesucht. Doch 

manche Menschen klammern sich an diese Sorgen – sie können ihre Gedanken 

nicht mehr abstellen. Bald nach Beginn dieser „zwanghaften Sorge“ ergreifen 

Menschen meist Maßnahmen, um diese wieder unter Kontrolle zu bekommen.  

Haben sie Angst, sich mit Bakterien zu infizieren, waschen sie sich; haben sie Angst 

vor einer tödlichen Krankheit, suchen sie ihren Körper immer wieder nach 

Symptomen ab - bzw. bei einem Handlungszwang schauen sie wiederholt nach, ob 

sie auch wirklich die Türe abgeschlossen haben, etc.!  

Sie entwickeln einen Kontrollzwang (von übermäßigen Zweifeln geplagte Menschen 

können z.B. Todesängste davor haben, einen Fehler zu machen - und korrigieren 

sich und andere deshalb ständig).  

Menschen mit Zwängen sind somit immer besondere „Gutmenschen“. Sie 

wollen immer alles gut und richtig machen! 

Medikamenten- und Gesprächstherapien bringen vielen Patienten dabei nur teilweise 

Linderung. Mittels neuester Erkenntnisse der Neuroplastizität des Gehirns gelang es, 

eine Therapie zu entwickeln, die nicht nur Menschen mit Zwangsgedanken und 

Zwangsstörungen hilft, sondern auch solchen mit alltäglichen Ängsten, deren 

Gedanken sich im Kreis drehen, ohne dass sie etwas dagegen tun können.  

Diese Therapie hilft auch, wenn sich Menschen an Sorgen klammern bzw. „schlechte 

Angewohnheiten“ haben wie Nägel beißen, sich ständig an einer bestimmten Stelle 

zu kratzen, übermäßig einkaufen, spielsüchtig sind, zu viel essen, krankhaft 

eifersüchtig sind, Drogen missbrauchen, ein zwanghaftes Sexualverhalten haben 

sowie bei übertriebener Sorge um sein Selbstbild, seinen Körper sowie seinem 

Selbstvertrauen. 

Machen wir einen Fehler, passieren üblicherweise drei Dinge im Gehirn:  

 Zunächst haben wir ein Fehlergefühl 

 danach werden wir ängstlich und versuchen, diesen Fehler zu korrigieren  



40 
 

 Haben wir ihn schließlich behoben, schaltet das Gehirn automatisch um, und 

wir können zu neuen Gedanken oder Tätigkeiten übergehen; sowohl das 

Fehlergefühl als auch die Angst lösen wieder sich komplett auf 

Doch das Gehirn von manchen Menschen schaltet eben „nicht um“. Selbst 

wenn sie sich die vermeintlichen Bakterien von den Händen waschen bzw. sich 

immer wieder sagen, dass sie eine Aufgabe gut meistern werden, quälen sie 

sich weiter. Der „automatische Schalter“ im Gehirn funktioniert nicht. Das 

Fehlergefühl und die Angst werden immer größer!  

Aus Gehirntomographien weiß man, dass drei Gehirnbereiche an der Entstehung von 

solch zwanghaften Vorstellungen beteiligt sind: 

Wir registrieren einen Fehler im orbitofrontalen Kortex, einem Teil des 

Frontallappens, der sich an der Unterseite des Gehirns direkt hinter den Augen be-

findet.  

Sobald der orbitofrontale Kortex einen Fehler festgestellt hat, sendet er ein Signal an 

das Cingulum, das sich im Zentrum des Gehirns befindet. Dieses löst das Gefühl der 

Angst aus, dass etwas Schreckliches passiert, wenn wir unseren Fehler nicht korri-

gieren.  

Dazu schickt das Cingulum Signale an Herz und Magen und erzeugt somit die typi-

schen körperlichen Empfindungen, die wir mit dem Gefühl der Angst in Verbindung 

bringen.  

Der „automatische Schalter“, der Nucleus caudatus, sitzt weit unten im Gehirn und 

ermöglicht unseren Gedankenfluss. Gehirntomographien zeigen, dass all diese drei 

genannten Bereiche bei Zwangspatienten überaktiv sind!  

Der orbitofrontale Kortex und das Cingulum bleiben somit dauerhaft aktiv, so als 

würde der Schalter klemmen, daher spricht man bei Zwangsgedanken auch von 

einer „Gehirnklemme“.  

Da der Nucleus caudatus nicht automatisch „umschaltet“, bleiben der orbitofrontale 

Kortex und das Cingulum immer weiter aktiv, und verstärken somit das Fehlergefühl - 

und die draus resultierende Angst.  

Diese „Gehirnklemme“ kann verschiedene Ursachen haben, wie erlerntes Verhalten, 

ein genetisches Problem, das auch andere Familienmitglieder betrifft bzw. eine 

Schwellung des Nucleus caudatus in Folge einer Infektion sein.  

Die Therapie, die diesen Teufelskreis durchbrechen kann ist die, dass die 

klemmende Verbindung zwischen dem orbitofrontalen Kortex und dem Cingulum 

schließt, und somit die Funktion des Nucleus caudatus normalisiert!  

Im ersten Schritt ist es wichtig zu lernen, seine Erfahrungen neu und anders zu 

etikettieren und zu erkennen, dass man z.B. nicht von Bakterien angegriffen wird, 

sondern dass es sich um „Zwangsgedanken“ handelt. Der Mensch soll daran 



41 
 

denken, dass die Episode deswegen nicht endet, weil eben der entsprechende 

Schaltkreis im Gehirn defekt ist, also der „Schalter klemmt“ – und wissen, dass es 

möglich ist, diese defekten Kreisläufe wieder zu verändern.  

Hat die Person somit erkannt, dass die Angst ein Symptom dieser Zwangsstörung ist, 

folgt der zweite, ganz wichtige Schritt: Die Ablenkung mithilfe einer positiven, 

gesunden und idealerweise als angenehm empfundenen Tätigkeit in dem Moment, in 

dem sich der Mensch bewusst wird, dass er gerade eine Zwangsepisode erlebt (wie 

z.B. einen PSI-Behandlungsablauf zu machen, der entspannt, sich einen positiven 

Zielsatz sagen und ein damit einhergehendes Zielbild visualisieren, mit einem 

Körperanker arbeiten - oder andere schöne Dinge wie Gartenarbeit machen, einem 

Hobby nachgehen, u.v.m. 

Das Wichtigste ist somit, etwas zu tun, um den klemmenden Schalter im Großhirn 

umzulegen. Dadurch entstehen neue Kreisläufe und der Nucleus caudatus verändert 

sich (natürlich ist der Schalter nur eine Metapher, denn das Gehirn ist keine 

Maschine, sondern ein formbares und lebendes Organ).  

Immer wenn Menschen an den Inhalt ihrer Angst denken, verstärken sie somit ihren 

Teufelskreis des Zwangs. Wenn sie jedoch den Zwängen nicht mehr nachgeben, 

schwächen sie diesen Teufelskreis (z.B. soll wer nur mehr einmal mit großer Sorgfalt 

nachsehen, ob der Wasserhahn wirklich abgedreht ist – und danach etwas Anderes 

tun, was ihm Spaß macht (die PSI-Behandlung durchführen, einem Hobby 

nachgehen, gute Musik hören, u.v.m.). 

Es geht somit nicht darum, was man FÜHLT, wenn man diese Technik anwendet, 

sondern darum, was man TUT in dem Moment, wo der Zwangsgedanke gerade 

auftritt. Man soll nicht seinem Gefühl nachgeben und die zwanghafte Handlung 

ausführen bzw. sich seiner zwanghaften Sorge hingeben, sondern etwas tun, was 

man gerne macht (also eine „Musterunterbrechung“ machen)!  

Das verschafft zwar keine sofortige Erleichterung, denn neuroplastische Verände-

rungen brauchen ihre Zeit. Doch sie bildet die Grundlage für diese Veränderung im 

Gehirn.   

Ziel ist somit, bei den ersten Anzeichen solcher belastenden Gedanken bzw. einer 

Zwangsepisode etwa fünf bis dreißig Minuten lang auf eine andere Tätigkeit zu 

wechseln, um neue Schaltkreise im Gehirn anzulegen.  

Bei Gehirntomographien von therapierten Patienten wurde festgestellt, dass die drei 

Gehirnareale, die zuvor „geklemmt“ hatten und überaktiv gewesen waren, nun 

normal und getrennt voneinander aktiv wurden. Das Gehirn klemmte nicht mehr! 

(Norman Doige, 2008: Neustart im Kopf, Campus Verlag) 

 

DIE PSI-DIAGNOSTIK „ZURÜCK ZUM URSPRUNG“  
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Wie arbeitet man nun mit PSI für eine optimale und schnelle Musterunterbrechung, 

wenn der Gedanken- oder Handlungszwang auftritt? Optimalerweise mit der Möglich-

keit, den Ursprung herauszufinden, weshalb der Zwang (bzw. die Angst, die Phobie, 

u.s.w.) überhaupt entstanden ist.  

Da Ängste meistens der Auslöser für Zwänge sind ist es wichtig, diese zu ermitteln – 

und daraufhin den negativen Glaubenssatz herauszufinden, den sich der Patient 

damals (meist unbewusst) geprägt hat, und der fortan sein gesamtes Leben 

bestimmt.  

Wenn wir den dysfunktionalen Glaubenssatz von damals herausgefunden haben, 

können wir überlegen, was der Patient lieber „stattdessen“ glauben möchte, also 

welchen positiven Glaubenssatz er von nun an – statt der Zwangshandlung – sich 

sagen kann. Dieser Satz soll perfekt wie ein „Schlüssel ins Schloss“ passen! 

 PSI – BEHANDLUNG BEI ZWÄNGEN 

Themenfindung im Gespräch: 

„Was wollen Sie heute bearbeiten? Möglicherweise hat dieses Problem ihren Ur-

sprung in Form eines bestimmten Ereignisses in Ihrem Leben; diesen Zeitpunkt 

können wir herausfinden. Es ist sinnvoll und hilfreich zu verstehen, wann und 

weshalb ein Problem entstanden ist, um danach eine zielgerichtete Behandlung 

durchführen zu können, um das Problem für immer loszulassen“ 

Klartest und Switching 

Neutraler Test, Hand über Kopf, eventuell auch „Mein Name ist ...“, Wassertest ... 

Bei AR: Hook-ups, Cross Crawl, Wasser trinken, etc. 

 

Einstimmen auf das Problem (z.B. beim Handlungszwang „20 x den Herd 

abdrehen“) 

Denken Sie nun bitte an Ihr Problem (z.B. dass Sie 20 x kontrollieren müssen, ob Sie 

den Herd auch tatsächlich abgedreht haben, bevor Sie das Haus verlassen). AR = 

einspeichern (dazu beim Klienten einmal mit offenen und einmal mit geschlossenen 

Augen mit dem Daumen von der Nasenwurzel bis zum Haaransatz streichen). 

Den Ursprung des Problems ermitteln 

Wir gehen jetzt auf der Zeitlinie zurück um herauszufinden, wann dieses Problem 

entstanden ist. Wie alt sind Sie jetzt (z.B. 37 Jahre): 

Von Ihrem 37. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr = AR - nein  

Von Ihrem 30. Lebensjahr bis zum 25. Lebensjahr = AR - nein 

Von Ihrem 25. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr = AR - nein 

Von Ihrem 20. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr = kein AR – ja 

Von Ihrem 20. Lebensjahr bis zum 19. Lebensjahr = AR - nein 

Von Ihrem 19. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr = AR - nein 
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Von Ihrem 18. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr = kein AR - ja 

Also das Problem entstand zwischen Ihrem 17. und 18. Lebensjahr? = kein AR - ja 

 

„Können Sie sich erinnern, was das damals gewesen sein könnte? Also was die 

Ursache für das heutige Problem sein könnte?“ (Alles besprechen, ggf. mittels AR 

auf Richtigkeit überprüfen und auch, ob noch weitere Informationen nötig sind). Kann 

sich der Klient nicht erinnern, kann man die ursprüngliche Emotion wie folgt ermitteln: 

 

Die Emotion herausfinden, die bei der Problementstehung wesentlich war 

 

Mittels AR wird nun die Emotion ermittelt, die bei der Problementstehung wesentlich 

war. Dazu berührt man nacheinander alle 14 Behandlungspunkte und überprüft 

jeweils, welche davon die eingespeicherte Stressreaktion ausgleichen. Sollten dies 

mehrere sein, testet man auf „Priorität“. Gleicht nun z.B. der Behandlungspunkt SB = 

Schlüsselbein den AR aus, der dem Nierenmeridian zugeordnet ist, testet man jetzt 

nacheinander alle Emotionen, die dem Nierenmeridian zugeordnet sind, durch. Die 

Emotion/en, die zur Entstehung des Problems maßgeblich beitrug/en, 

gleicht/gleichen nun ebenfalls den AR aus (bei mehreren Emotionen testet man 

erneut auf „Priorität“).  

 

Hat man schließlich die Primäremotion herausgefunden, kann man auch mittels AR 

überprüfen, ob diese damals die eigene war, oder eine übernommene (= Introjekt), 

z.B. von seiner Mutter, seinem Vater, u.s.w.! Hier testet man mit Ja- und Nein- 

Antworten. Somit bedeutet kein AR auf eine gestellte Frage ein „Ja“, und ein AR als 

Antwort bedeutet ein „Nein“.  

 

An dieser Stelle kann man auch die Blickrichtung austesten, die den AR ausgleicht, 

um diese den Klienten einnehmen zu lassen, um dadurch eventuell zusätzliche 

Informationen bei der Ermittlung der Ursprungssituation des Problems zu erhalten. 

 

Nun kann der Klient gefragt werden (bzw. mittels AR ermittelt werden, wenn ihm 

bewusst nichts einfällt), was damals genau passiert sein könnte: also welche Per-

son/en bei der Entstehung des Problems dabei war/en, wo das stattfand, welchen 

negativen Glaubenssatz er sich vielleicht damals bildete, der seither unbewusst sein 

ganzes Leben beeinflusst, etc.  

 

So könnte z.B. im achtzehnten Lebensjahr der Nierenmeridian und die Emotion 

Angst den AR ausgeglichen haben. Man kann nun im Gespräch herausfinden: 

„Können Sie sich vielleicht an etwas erinnern, was damals passiert sein könnte und 

das mit Angst zu tun hatte - und das Problem von heute (z.B. den Handlungszwang) 

verursacht haben könnte?  

 

Z.B. Ja, ich kann mich tatsächlich an eine Situation erinnern. Ich fuhr damals mit 

meinem Freund mit dem Autobus nach Italien und ich war mir nicht sicher, ob ich den 
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Gasherd zu Hause abgedreht habe; ich war den ganzen Urlaub vollkommen fertig 

und hatte riesige Angst, ob das Haus noch steht, bis ich wieder zurückkehre… 

Mittels AR kann dies nun überprüft werden: 

„Ist das tatsächlich der Ursprung des Problems (z.B. des Handlungszwangs, den 

Herd 20 x kontrollieren zu müssen, ob er wirklich abgedreht ist)? AR = nein 

Nun kann man mittels AR weitere Einzelheiten herausfinden, die als Information noch 

zusätzlich wichtig sein könnten, um das gegenwärtige Problem besser zu verstehen 

und zu lösen.  

Zwischendurch kann man immer wieder fragen: „Brauchen wir noch weitere Informa-

tionen, um das Problem nachhaltig zu lösen?“ AR = nein 

„Brauchen wir noch weitere Informationen, um das Problem nachhaltig zu lösen?“  

kein AR = ja (bräuchte man noch weitere Informationen, könnte man erneut mittels 

AR herausfinden, welche das genau sind, u.s.w.) 

 

Ermittlung des negativen Glaubenssatzes 

 

Was könnten Sie damals (z.B. in dieser Situation) Negatives über sich gedacht 

haben, das seither vielleicht unbewusst Ihr ganzes Leben bestimmt: „Z.B. Wenn ich 

nicht wiederholt kontrolliere, ob der Herd auch wirklich abgedreht ist, könnte mein 

Haus abbrennen!“ Welcher Glaubenssatz wäre stattdessen besser?“ Z.B. „Ich kann 

den Herd nur ein Mal achtsam abdrehen und bin ok dabei!“ 

 

NUN FOLGT DIE „PSI - VERÄNDERUNG NEGATIVER GLAUBENSSÄTZE“  

„Denken Sie doch einmal daran, dass Sie ab jetzt den Herd nur mehr ein Mal 

achtsam abdrehen!“ = AR? Stressreaktion einspeichern! 

Sagen Sie doch einmal: „Ich möchte glauben, dass ich den Herd nur mehr ein Mal 

achtsam abdrehe und ok dabei bin“ = AR? Korrektur*, u.s.w., Anleitung siehe S. 45. 

Als HÜ nimmt man das Blatt „Stabilisierung der Glaubenssatzänderung“, siehe S. 49. 

           

GUTES GELINGEN  
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Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

MERIDIANE UND DEREN ZUGEORDNETE EMOTIONEN  

Vgl.: Dr. Dietrich Klinghardt (2010) und Dr. Karin Neumann (2019) 

 

 

AB Augenbraue = Blase (Wasser) SA Seite vom Auge = Galle (Holz) 

sich schämen, gleichgültig   Zorn und Jähzorn   

unerfüllte Liebessehnsucht  unentschlossen 

Angst vor Selbständigkeit   verbittert 

sich verletzt fühlen, beleidigt  Selbstmitleid 

Ungeduld und Ruhelosigkeit  hilflos sein   

Traumata, Frustration   nachtragend sein    

anschuldigend    Ablehnung 

 

 

JB Jochbein = Magen (Erde)  UN Unter der Nase = Gouverneursgefäß  

etwas nicht mögen    Verlegenheit    

Ängste, Enttäuschung   Misstrauen   

Suchtdrang, Gier    Unehrlichkeit   

Abneigung, machtlos sein   ungeschützt sein  

Mangel an Sicherheit   

Besessenheit, Hass      

überlastet sein  

  

 

UL Unter der Lippe = Zentralgefäß SB Schlüsselbein = Niere (Wasser)  

schlechter Selbstwert   Angst, Sucht   

Scham     richtungslos sein 

Misserfolg     unmotiviert / demoralisiert sein   

Schüchternheit    Schuldgefühle 

      gebrochener Wille 

      sexuelle Unsicherheit 

      Unsicherheit im Leben 

 

 

UA Unter dem Arm = Milz (Erde) RP Rippenpunkt = Leber (Holz)  

schlechtes Selbstwertgefühl  Ärger, Wut, Zorn, unglücklich sein 

Freudlosigkeit    Probleme verdrängen 

Ungeduld, Suchtdrang   Verzweiflung   

überbesorgt sein    Unzufriedenheit 

Ablehnung     mangelnde Anerkennung 

Zukunftsängste    genervt sein 
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Leben durch Andere   irrational bzw. nicht erklärbar sein 

 

DP Daumenpunkt = Lunge (Metall) ZF Zeigefinger = Dickdarm (Metall) 

chronischer Kummer   stur an seiner Meinung festhalten 

tiefe Trauer, Sehnsucht   nicht loslassen können 

verboten sein    überkritisch sein, zynisch sein 

keine Lebenslust und –freude  Mangel an Initiative 

Arroganz und Verachtung   perfektionistisch sein 

Bedauern     besitzergreifend sein 

Vorurteile     Schuld, festgeschriebene Meinung 

 

 

MF Mittelfinger = Kreislauf (Feuer) KF Kleiner Finger = Herz (Feuer) 

plötzlicher Schock    Angst vor Freude, hartherzig 

enttäuschte Liebe    betrogen werden, verlassen werden 

Mangel an mütterlicher Wärme  Ärger, Geld- und Machtgier 

Ablehnung der Vergangenheit  mangelnde Selbstliebe 

Eifersucht     nicht vergeben können 

Trauer     Selbstzweifel, Selbstwert 

nicht liebenswert sein   verschlossen sein, unverdient sein 

 

 

HK Handkante = Dünndarm (Feuer) SP Serienpunkt = 3facher Erwärmer 

(Feuer) 

sich verloren / einsam fühlen  Verzweiflung   

Mangel an Nähe und Wärme  Depression 

Unsicherheit, Zusammenbruch  Kummer 

Traurigkeit, Kummer, Sorgen  Einsamkeit 

Liebesentzug    Hoffnungslosigkeit 

nicht geschätzt werden   Niedergeschlagenheit 

entmutigt sein    physischer Schmerz    
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Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

PSI - VERÄNDERUNG NEGATIVER GLAUBENSSÄTZE 

VORTEST ZUR KORREKTEN AR-DIAGNOSTIK 

Neutraler Test, Hand über Kopf, eventuell auch „Mein Name ist ...“, Wassertest  

Bei AR = Korrektur: Cross Crawl, Hook-up´s, Nasenklopfen, Wasser trinken etc. 

 

STRESSREAKTION BEZÜGLICH DES THEMAS ERMITTELN 

Denken Sie doch einmal daran, dass Sie ab den Herd ab jetzt nur mehr ein Mal 

achtsam abdrehen und ok dabei sind = Stressreaktion (= AR)? 

STRESSREAKTION EINSPEICHERN 

Noch einmal an das Thema denken lassen und die Stressreaktion (= AR) darauf 

einspeichern: Dazu einmal mit dem Daumen beim Klienten mit offenen und einmal 

mit geschlossenen Augen von der Nasenwurzel bis zum Haaransatz streichen! 

STRESSSKALA 

Wie belastend ist dieses Thema jetzt für Sie (z.B. die Vorstellung, dass Sie ab jetzt 

den Herd nur mehr ein Mal achtsam abdrehen und ok dabei sind) auf einer Skala von 

0 (vollkommene Gelassenheit) bis 10 (größtmöglicher Stress)? 

1.) ERMITTLUNG UND KORREKTUR VON WIDERSTÄNDEN 

NOTIEREN SIE DIE NOTWENDIGEN KORREKTURSÄTZE UND BEHANDLUNGS-

PUNKTE FÜR DIE „STABLISIERUNG DER GLAUBENSATZÄNDERUNG“. 

Der Klient spricht folgende Sätze aus (die Korektur wird nach jedem Satz gemacht): 

 „Ich möchte glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam abdrehe und 

ok dabei bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

„Ich werde glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam abdrehe und ok 

dabei bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

„Ich verdiene es zu glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam 

abdrehe und ok dabei bin“ (Test: AR = 

Korrektur*)____________________________________ 

 „Ich erlaube es mir zu glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam 

abdrehe und ok dabei bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

 „Es ist gut für mich zu glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam 

abdrehe und ok dabei bin“ (Test: AR = Korrektur*), u.s.w. 

 

Fragen Sie jetzt Ihren Klienten: „Was noch? Wo glauben Sie noch, dass Sie vielleicht 

unbewusst ´ein Selbstsabotagemuster´ in Bezug auf dieses Thema (z.B. den Herd ab 

http://www.karin-neumann.at/
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jetzt nur mehr 1 x achtsam abzudrehen und ok dabei zu sein) haben könnten?“ 

Testen Sie jedes Mal auf Stress (= AR) und korrigieren Sie entsprechend! 

*Korrektur (immer sofort nach jedem einzelnen Glaubenssatz, der eine Stress-

reaktion beim Aussprechen auslöst, wie folgt korrigieren): 

Die Akupunkturpunkte HK, WP, UN, UL, SP nacheinander berühren und dabei den 

jeweiligen positiven Glaubenssatz erneut aussprechen lassen (z.B. „ich möchte 

glauben, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam abdrehe und ok dabei 

bin“); den ersten Punkt, der den AR ausgleicht, beklopfen und 3 Mal sagen lassen: 

„Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch wenn … (z.B. „ich nicht glauben 

möchte, dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam abdrehe und ok dabei 

bin!“) 

Danach lässt man einmal sagen, während derselbe Punkt weiter beklopft wird: 

„Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ... (z.B. „ich sehr wohl glauben möchte, 

dass ich den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam abdrehe und ok dabei bin“). 

Überprüfen Sie danach den positiven Glaubenssatz erneut. Er sollte nun keinen AR 

mehr beim Aussprechen machen (z.B. „ich möchte glauben, dass ich ab jetzt …!“). 

Machen Sie dasselbe mit den weiteren Sätzen lt. Punkt 1. – korrigieren Sie jeweils 

sofort bei einem AR! Fragen Sie abschließend: „Gibt es noch einen weiteren 

Widerstand, den wir herausfinden und korrigieren müssen, um die emotionale 

Belastung auf dieses Thema vollkommen und nachhaltig zu lösen?“ J/N 

2.) EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG 

Nun werden alle 14 Behandlungspunkte nacheinander vom Klienten berührt und der 

Therapeut testet bei jedem einzelnen, welcher die eingespeicherte Stressreaktion, 

also den vorhandenen AR, ausgleicht (meistens sind es etwa 5 Behandlungspunkte).  

NOTIEREN SIE SOFORT DIESE BEHANDLUNGSPUNKTE FÜR DIE STABILISIE-

RUNG DES BEHANDLUNGSERFOLGES NACH DER SITZUNG ZU HAUSE!  

Somit haben Sie die fertige Behandlungssequenz zur emotionalen 

Stressverarbeitung ermittelt. Finden Sie nun mit dem Klienten gemeinsam den 

besten positiven Glaubenssatz (z.B. „Ich drehe den Herd nur 1 x achtsam ab und bin 

ok dabei“) und ein Zielbild! 

Jetzt werden die ermittelten Behandlungspunkte lt. Pkt 2.) nacheinander je 10 - 20 x 

beklopft und der positive Glaubenssatz ausgesprochen (z.B. „Ich drehe den Herd nur 

1 x achtsam ab und bin ok dabei“, etc.) und zusätzlich das positive Zielbild 

visualisiert! 

3.) NEURONALE STRESSVERARBEITUNG 

Der Klient beklopft fortwährend seinen SP (Serienpunkt) am Handrücken; sagen Sie: 
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 Schließen Sie Ihre Augen 

 Öffnen Sie Ihre Augen 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn  

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

 Summen Sie kurz eine Melodie (ohne Text) 

 Zählen Sie von 5 bis 0 

 Blick vom Boden bis zur Decke - oben lassen - Lider schließen-durchatmen 

STRESSSKALA 

Wie belastend ist dieses Thema jetzt für Sie (den Herd ab jetzt nur mehr 1 x achtsam 

abzudrehen…) auf einer Skala von 0 (Gelassenheit) bis 10 (größtmöglicher Stress)? 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS NOCH NICHT AUF NULL 

Der Klient wiederholt Punkt 2.) und 3.) so lange, bis der Stress auf das Thema 

komplett gelöst ist. Kommt er dabei auf der Stressskala nicht auf „Null“, ermitteln Sie 

erneut, ob noch ein restlicher Widerstand vorhanden ist, das Problem jetzt vollständig 

zu lösen - und korrigieren Sie erneut lt. Punkt 1.), führen Sie danach wieder Pkt 2.) 

und 3.) durch. 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS AUF NULL 

Überprüfen Sie, ob der Klient nun tatsächlich keinen AR (= keine Stressreaktion) 

mehr aufweist. Ist dies doch noch der Fall, soll er Punkt 2.) und 3.) so lange 

wiederholen, bis kein AR mehr besteht. Danach lassen Sie ihn erneut den positiven 

Glaubenssatz aussprechen („Ich drehe den …“). Sollte sich nun doch wieder ein AR 

zeigen (dieser wird sicherlich schon viel kleiner als zu Beginn der Behandlung sein), 

speichern Sie diesen AR erneut ein (siehe Stressreaktion einspeichern) und lassen 

Sie den Klienten Punkt 2.) und 3.) wiederholen. Überprüfen Sie anschließend erneut, 

ob der AR danach wieder gelöst ist. Der Klient soll nun noch einmal den positiven 

Glaubenssatz aussprechen („Ich drehe den …“) – zeigt sich nun wieder ein AR, wird 

Punkt 2.) und 3.) erneut durchgeführt. Machen Sie das so lange, bis der Klient keinen 

AR mehr hat, wenn er den positiven Glaubenssatz ausspricht. Abschließend kann 

optional noch ein Körperanker gesetzt werden („wo im Körper spüren Sie das 

positive Gefühl nun am stärksten?“ – auf diese Körperstelle sanft drücken; das 

täglich öfter machen). 

Achtung: Liegt jedoch einmal am Ende einer Sitzung noch ein restlicher AR vor, dann 

macht der Klient folgendes: Er streicht mit seinem Daumen einmal mit offenen und 

einmal mit geschlossenen Augen vom Ende seines Brustbeins bis zum Nabel.  

Testen Sie nach, dass nun keine Stressreaktion (= kein AR) mehr vorhanden ist! 

ZUM STABILISIEREN DER BEHANDLUNG 
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Der Klient kann entweder zwei Mal täglich für drei Wochen die Korrektur seiner unbe-

wussten Widerstände (lt. Punkt 1.) und die ermittelte Behandlungssequenz mit dem 

positiven Glaubenssatz und seinem Zielbild (lt. Punkt 2) durchführen. Sie können 

jedoch auch mittels AR herausfinden, wie oft und wie lange diese Übung gemacht 

werden soll, um nachhaltig zu sein. Danach kann der Klient z.B. seinen Zielsatz 20 x 

kopieren und seine Wohnung damit auslegen bzw. das Zielbild malen und immer 

wieder ansehen oder ein Symbol für sein Ziel finden etc., um die nächsten ca. drei 

Wochen damit in Kontemplation zu leben (= also in Verbindung damit zu sein). 

Empfehlenswert bei beiden Varianten ist, dass sich der Klient morgens nach der PSI-

Behandlung eine Aufgabe in Richtung Ziel vornimmt. Abends nach der PSI-Behand-

lung soll er reflektieren, ob und wie gut die Umsetzung tagsüber gelungen ist. 

BEHANDLUNGSERFOLG ÜBERPRÜFEN 

Fragen Sie Ihren Klienten: „Wie sehr glauben Sie, dass dieser Behandlungserfolg 

anhalten wird. 10 bedeutet den höchsten Überzeugungsgrad, und 0 bedeutet, dass, 

wenn Sie diese Praxis verlassen, alles wieder so belastend wie vorher sein wird“ (die 

Überzeugung kann eventuell auch mittels AR überprüft werden: SUD = subjektive 

Stressbelastung, MUD = Muskuläre Stressbelastung: Stimmen diese überein?).  

Ist der Überzeugungsgrad auf der Skala noch nicht auf mindestens 7 fragen Sie: 

„Wollen Sie Ihre Überzeugung jetzt noch erhöhen?“  

Der Klient soll nun so lange ganz langsam seinen Serienpunkt (SP) beklopfen und 

sein gewünschtes Ziel visualisieren, bis seine Überzeugung zwischen 7 und 10 liegt.  

        

 

AB (Augenbraue = Nr. 1), SA (Seitlich des Auges = Nr. 2), JB  (Jochbein = Unter dem Auge 

= 3), UN (Unter der Nase = Nr. 4), UL (Unter der Lippe = Nr. 5), SB (Schlüsselbein = unter 

dem Schlüsselbein, ca. 3 cm links und rechts vom Brustbein = Nr. 6), UA (Unter dem Arm, 
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10 cm unter der Achsel = Nr. 7), RP (Rippenpunkt, am Oberrand der achten Rippe = Nr. 8), 

DP (Daumenpunkt = innerer Nagelfalzwinkel = Nr. 9), ZF (Zeigefinger = Innerer Nagelfalz-

winkel, daumenseitig = Nr. 10), MF (Mittelfinger = Innerer Nagelfalzwinkel, daumenseitig = 

Nr. 11), KF (Kleiner Finger, innerer Nagelfalzwinkel, daumenseitig = Nr. 12), HK (Handkante, 

auf der Falte, wenn man eine Faust macht = Nr. 13), SP (Serienpunkt, auf dem Handrücken, 

zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger = Nr. 14) + WP (Wunder Punkt: Linke 

Seite, wo man einen Orden tragen würde, reiben!). 

 

GUTES GELINGEN   

Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION 

STABILISIERUNG DER GLAUBENSSATZÄNDERUNG 

Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen  

und lösen mit PSI Psychosomatische Integration, DeltaX - Verlag, Wien 

 

 

Thema: ______________________________               Datum: ________________ 

        

 

1.  AB – Augenbraue = Am inneren Anfang der Augenbraue 

2. SA – Seite des Auges = Ca. 1 cm seitlich des Auges 

3. JB – Jochbein = Unmittelbar unter dem Auge 

4. UN – Unter Nase = Unter der Nase 

http://www.karin-neumann.at/
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5. UL – Unter Lippe = Unter der Lippe 

6. SB – Schlüsselbein = Unter dem Schlüsselbein, ca. 3 cm li. + re. vom Brustbein 

7. UA – Unter Arm = Ca. 10 cm unter der Achsel 

8. RP – Rippenpunkt = Ca. 5 cm unter der rechten Brustwarze 

9. DP – Daumenpunkt = Am Nagelfalz des Daumens, innen 

10. ZF – Zeigefinger = Am daumenseitigen Nagelfalz des Zeigefingers 

11. MF – Mittelfinger = Am daumenseitigen Nagelfalz des Mittelfingers 

12. KF – Kleiner Finger = Am daumenseitigen Nagelfalz des kleinen Fingers 

13. HK – Handkante = Auf der „Falte“, wenn man eine Faust macht 

14. SP – Serienpunkt = Handrücken, zw. kleinem Finger u. Ringfinger, 3 cm hinten 

 

WP – Wunder Punkt = Linke Seite, wo man einen Orden tragen würde (reiben!) 

LIEBEVOLLE SELBSTANNAHME MIT DEM PROBLEM 

Bitte beklopfen Sie für die nächsten ____ Wochen mindestens ____ Mal täglich 

unten angeführte Behandlungspunkte und sprechen Sie jeden Satz drei Mal aus:  

ICH LIEBE UND ACHTE MICH VON GANZEM HERZEN, auch wenn  .....   

 

 

 

 

 

 

 1 x sagen: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich sehr wohl … (drehen  

                       Sie obigen Satz einfach ‚ins Positive‘ um)!“ 

 

STABILISIERUNG DER GLAUBENSSATZÄNDERUNG 

Diese für Sie individuell ermittelte Behandlungssequenz unterstützt Sie dabei, Ihren 

positiven Glaubenssatz nachhaltig zu festigen. Beklopfen Sie jeden angeführten Be-

handlungspunkt mindestens 9 x und sprechen Sie dabei Ihren positiven 

Glaubenssatz aus. Visualisieren Sie zusätzlich Ihr positives Zielbild und festigen Sie 

Ihren Körperanker. Machen Sie das zur Nachhaltigkeit täglich öfter für mindestens 

drei Wochen! 

Behandlungssequenz: 

           POSITIVER GLAUBENSSATZ: 

           POSITIVES ZIELBILD: 
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           KÖRPERANKER: 

Morgenübung: Überlegen Sie sich die nächsten drei Wochen jeden Morgen min-

destens eine Sache, die Sie an diesem Tag ganz bewusst machen werden, um Ihr 

gewünschtes Ziel auch in der Realität umzusetzen! 

Abendübung: Überlegen Sie sich in dieser Zeit, ob Sie das, was Sie sich in der Früh 

vorgenommen haben, auch tatsächlich umgesetzt haben. Wenn nicht, finden Sie 

heraus weshalb, und nehmen Sie sich diese Aufgabe gleich für den nächsten Tag 

vor! 

GUTES GELINGEN   

Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

 

VIDEOTIPPS AUF YOUTUBE 

Wenn PatientInnen bei mir eine Psychotherapie beginnen frage ich stets zu Beginn, 

ob ich ihnen eine Methode zeigen soll, damit es ihnen bessergeht, wenn Ängste, 

Panik, Depression bzw. Stressoren aller Art auftreten sollten. Natürlich bejahen sie 

das dann . Als nächstes sage ich zu ihnen: „Was belastet Sie gerade am meisten? 

Welches Gefühl löst das in Ihnen aus? Und wie sehr belastet Sie das jetzt auf einer 

Skala von 0 bis 10, wenn null gar keine Belastung und 10 die maximale Belastung 

bedeutet?“ Danach starte ich gleich mit diesem Thema und mache mit ihnen die 

„PSI-Behandlung zur Stressverarbeitung“ so oft, bis die emotionale Belastung be-

züglich des Problems idealerweise auf null, also vollkommen gelöst, ist (wenn das 

aus Zeitgründen nicht möglich ist, dann ist der Stress darauf mit Sicherheit bereits 

um vieles leichter). Wir beenden die Behandlung stets mit einem positiven Zielsatz, 

einem Zielbild und einem Körperanker (all dies sollen sie täglich bis zur nächsten 

Sitzung täglich machen); einerseits zur Unterstützung, andererseits zum Festigen 

des Behandlungserfolges. Sodann bespreche ich mit ihnen den PSI-Ablauf Schritt für 

Schritt durch und gebe ihnen die Anleitung PSI – SELBSTBEHANDLUNG ZUR 

STRESSVERARBEITUNG (siehe PSI I-Skriptum) nach Hause mit. Sie sollen diesen 

bis zur nächsten Sitzung mindestens einmal täglich mit einem bestimmten Thema 

machen. Bei unserer darauffolgenden Stunde frage ich sie, wie es ihnen damit er-

gangen ist und ob es Fragen gibt (und lasse mir zeigen, wie sie es gemacht haben). 

Traumatherapie bildet den Schwerpunkt meiner Arbeit und ich wende viele verschie-

dene Methoden an (EMDR, Brainspotting/Traumafokus, Hypnose/Hypnotherapie, 

Audiofokus, EMI, u.v.m.). Wenn ich mit PatientInnen traumatherapeutisch arbeite ist 

es für mich somit ein MUSS, dass diese den Ablauf „PSI-Behandlung zur Stressver-

arbeitung“ gut alleine durchführen können. Manchmal kommen in den nächsten 

Tagen weitere belastende Emotionen von der Traumaverabeitung hoch. Mit der PSI 

Behandlung haben die Klienten ein Werkzeug in der Hand, ihre Emotionen gut allei-

ne regulieren zu können, sodass sie nicht bis zur nächsten Sitzung leiden müssen. 

http://www.karin-neumann.at/
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Wollen Sie Videos von mir ansehen, wie ich mit einer Klientin arbeite, die ihren 

„Gusto auf Schokolade loslassen möchte“ bzw. eines, auf dem ich mit einer 

Klientin an dem Thema „erfolgreich sein“ arbeite, dann machen Sie folgendes: 

Geben Sie www.psi-befree.com ein und klicken Sie danach auf dem Balken oben auf 

das Wort VIDEOS. Nun geben Sie beim Passwort Free ein. 

Weitere Möglichkeiten, die PSI-Methode bequem „im Wohnzimmer“ zu erleben: 

BUCH Neumann (2019): Ängste, Schuld, Selbstzweifel? Erkennen u. Lösen mit PSI, 

bestellbar beim DeltaX Verlag, office@deltax.at bzw. bei Amazon und im Buchhandel 

DVD vom internationalen Hypnosekongress der MEGA, 3 Std.Workshop 5/2019 

DVD vom PSI I & II Seminar sowie DVD von PSI III & PSI Spezialtagen (Trauma, 

Schmerz, Trauer & Sucht, Zwänge), alle drei DVDs bestellbar bei Auditorium 

Netzwerk,  info@auditorium-netzwerk.de 

PSI-CDs: BILATERAL AUDITIVE GEHIRNSTIMULATION (für Entspannung und 

Stressverarbeitung), Vol.1 & Vol. 2, zu beziehen bei info@karin-neumann.at 

VIEL FREUDE UND ERFOLG BEI DER PSI-ARBEIT 

UND „KEEP TAPPING“ wünscht von ganzem Herzen  
 

Dr. KARIN NEUMANN, Psychotherapeutin 

2380 Perchtoldsdorf, Elisabethstraße 109 

Begründerin von PSI & der PSI-BE FREE SOFTWARE 

 +43-(0)676-7613898, info@karin-neumann.at 

www.karin-neumann.at & www.psi-befree.com 

 

Aufgrund der beeindruckenden Untersuchungsergebnisse dieser Methode 

dient es zum Wohle aller Menschen, weitere Studien im psychischen, psycho-

somatischen und medizinischen Bereich sowie in Beratung und Coaching 

durchzuführen. Ich bin gerne für diesbezügliche Kooperationen bereit! 

 

DIE PSI-SEMINARREIHE BESTEHT AUS FOLGENDEN SEMINAREN 

SEMINAR PSI I:  

BEHANDLUNG VON ÄNGSTEN, PANIK UND STRESSOREN JEDER ART 

 

SEMINAR PSI II:  

ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mittels AR) 

 

SEMINAR PSI III:  

ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mittels Ideomotorik) 

 

SPEZIALSEMINARE:  

http://www.psi-befree.com/
mailto:office@deltax.at
mailto:info@auditorium-netzwerk.de
http://www.karin-neumann.at/
http://www.psi-befree.com/
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Voraussetzung PSI I: TRAUMA + SCHMERZEN + TRAUER 

Voraussetzung PSI I und II: SÜCHTE + ZWÄNGE 

Voraussetzung PSI I und II: SUPERVISION + PSI-BE FREE SOFTWARE 

 

ALLE TERMINE UND ZUSÄTZLICHE INFOS finden Sie auf meiner Homepage - 

www.karin-neumann.at - klicken Sie auf dieser Homepage auf der linken Spalte 

auf SEMINARAUSBILDUNGEN – INFOS – TERMINE. Danach auf PSI Psychoso-

matische Integration. Weitere Infos finden Sie auch auf www.psi-befree.com.  

GERNE KOMME ICH AUCH IN IHRE INSTITUTIONEN (wie Spitäler, Reha-Zen-

tren, Schulen, etc.), UM DIE PSI-METHODE ZU UNTERRICHTEN. AUCH IN FIR-

MEN LEHRE ICH DIE PSI-METHODE, damit Mitarbeiter ein Werkzeug kennen-

lernen, wie sie in kürzester Zeit gelassen und entspannt leben können (das ist 

in Zeiten wie diesen für psychische und physische Gesundheit enorm wichtig).  

ICH FREUE MICH AUF DIE GEMEINSAMEN SEMINARE MIT IHNEN  ! 

Die PSI - BE FREE SOFTWARE STELLT SICH VOR 

Stressoren abbauen und in positive Gefühle transformieren  

Die PSI - BE FREE Software, begründet von Dr. Karin Neumann, unterstützt Sie und 
Ihre Klient/innen mit diversen Arbeitsanleitungen dabei, Stressoren und Belastungen 
mittels verschiedenster Techniken abzubauen und mit optimalen Trainings in eine 
neue, gesunde und glückliche Zukunft zu starten!  

Glaubenssätze (= unbewusste Grundüberzeugungen) erkennen und verändern:  

Wir leben zu einem Großteil nach unseren unbewussten Mustern. Diese machen 
unsere Seelenlandschaft - und somit unsere Realität - aus. All diese Selbstsabotage-
muster zu erkennen und positiv zu verändern stärken die Resilienz und Lebens-
freude Ihrer KlientInnen. Diese Software dient als Hilfestellung dafür, 40 verschie-
dene Kategorien an Grundüberzeugungen (mittels Armlängenreflextest oder ideomo-
torischen Körpersignalen (z.B. „Ja-Nein-Finger“, u.v.m.), lernbar in Seminaren bei Dr. 
Karin Neumann (Infos zur PSI-Ausbildung auf www.karin-neumann.at), aufzudecken 
und zu verändern, damit Ihr/e Klient/innen ihre Ziele leicht/er erreichen können. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Biofeedbackmessung* (Hautleitwert, Körper-
temperatur, Puls) sowie einer HRV* (Herzratenvariabilitätsmessung), um damit 
körperliche Stressvorgänge sichtbar zu machen und diese mittels gezielten Trainings 
zu verbessern! *Zubehör für Biofeedbackmessung (Empatica E4-Biofeedbackuhr) 
sowie Herzratenvariabilitätsmessung (HRV-Messung) sind nicht im Lieferumfang 
enthalten und müssen bei den jeweiligen Firmen vom Käufer direkt bestellt werden. 

Möglichkeiten die PSI – BE FREE Software zu nützen:  

 Klientenkartei  
 Unterstützende Methoden zur Stressreduktion mit verschiedensten Arbeits- 

und Trainingsanleitungen  
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 Punkte, Kreise, liegende Acht zum Augenentspannungstraining (auch 
geeignet für EMDR Wingwave, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, 
um die Sitzungsabläufe optimal zu gestalten  

 Entspannungsmusik zur bilateralen Stimulation (auch geeignet für Brain-
spotting, Traumafokus, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, um die 
Sitzungsabläufe optimal zu gestalten  

 Anleitung zur Unterstützung zum Aufdecken und Bearbeiten systemischer 
Beziehungsmuster  

 Anleitung zur Unterstützung zum Erstellen und Lösungsfinden mittels eines 
Lebensdiagramms  

 Hilfestellung zum Entspannungstraining mit Selbsthypnose  
 Diverse Anleitungen für Ressourcentrancen wie: 

- Entspannen und Loslassen 
- Sein Krafttier entdecken 
- Seinen persönlichen Wohlfühlort finden 
- Ein Lächeln durch den Körper schicken  

 Herzmeditation (gesprochen und in schriftlicher Form)  
 Entspannungsbilder sowie "Stressbilder" zur Emotionsregulierung  
 Atembalken für ein Atemtraining  
 Ego-State-Arbeit (Teilearbeit), mit fünf verschiedenen Anleitungen 

Beschreibungen für folgende Entspannungs- und Zentrierungsübungen:  

 Hook up´s  
 Freeze Frame Technik (Herzintelligenzübung)  
 ESR Emotional Stress Release (emotionaler Stressabbau)  
 TAT Tapas Akupressurtechnik  
 In die Entspannung pendeln  
 Emotionen loslassen  
 Atemtraining zur Entspannung  
 Überlisten Sie Ihr limbisches System  
 Autogenes Training  
 Progressive Muskelentspannung  
 Beschreibung verschiedenster Behandlungstechniken, gegliedert alpha-

betisch von A bis Z, um Menschen neue Perspektiven zu ermöglichen:  
 Briefe  
 Collage  
 Dokumente  
 Externalisieren  
 Familienaufstellungen  
 Familienbrett  
 Fragetechniken  
 Genogramm  
 Geschichten  
 Gesundheitsbild  
 Hausübungen  
 Ordeal  
 Paradoxe Intervention  
 Rituale  
 Systemverschreibung  
 Verhaltensverschreibung  
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 Internalisieren  
 Malen  
 Metaphern  
 Skalieren  
 Skulptur  
 Teilearbeit  
 Time-Line  
 Umdeuten  
 Unterschiede bzw. Ausnahmen  
 Wunderfrage  

 NEUGIERIG GEWORDEN? 

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.psi-befree.com 

Aktuelle Seminartermine über die PSI-Methode („Tapping & Hypnose“) und über die 
Anwendung der PSI-Befree Software finden Sie auf der Homepage von Dr. Karin 
Neumann, www.karin-neumann.at unter SEMINARAUSBILDUNG – INFOS – 
TERMINE unter PSI Psychosomatische Integration und auf www.psi-befree.com   
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