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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.

DER SCHWERPUNKTE DIESES SEMINARS IST:

ZIELERREICHUNG 
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UNBEWUSSTE MUSTER AUFFINDEN MITTELS IDEOMOTORIK

PSYCHISCHE UMKEHRUNGEN (= INNERE WIDERSTÄNDE)

Der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Dr. Roger Callahan erkannte
bereits im Jahr 1981 die Wirkung von unbewussten Widerständen, die jedwede Ziel-
erreichung  blockieren  können.  Er  nannte  sie  „psychische  Umkehrungen“,  also
unbewusste  Blockaden  bezüglich  dem,  was  eine  Person  bewusst  möchte  (z.B.
abzunehmen,  das  Rauchen zu  beenden,  etc.).  Dabei  handelt  es  sich  um (meist
unbewusste) Selbstsabotagemuster, die häufig dann vorliegen, wenn eine Person ihr
erwünschtes Ziel nur schwer oder gar nicht erreichen kann. Dann ist es, als ob zwei
Ruderer im Boot sitzen: jeder rudert in eine andere Richtung, und das Boot dreht sich
im Kreis. 

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass diese Patientin ihr bewusst formuliertes Ziel
nicht  wirklich  erreichen  wollte.  Dabei  ist  zu  bedenken,  dass  der  Mangel  an
Entschlusskraft - oder die Entschlusskraft selbst - eher auf einer unbewussten als auf
einer bewussten Ebene abläuft. Bestehen nun unbewusste Widerstände, handelt es
sich um „Selbstsabotagemuster“, also einen Mangel an Übereinstimmung, was in der
Folge dazu führt, dass die Patientin ihr Ziel nicht erreichen kann (weil sie unbewusst
eben gegen ihre eigene Wunschvorstellung handelt). Somit sind auch keine Erfolge
zu erzielen – oder nur mit viel Überwindung, die viel Kraft und Energie kostet.

Aus diesem Grund ist es wichtig, solche Widerstände aufzulösen, bevor man mit der
PSI-Behandlung  beginnt  (weil  man sonst  die  Belastung auf  das  jeweilige  Thema
nicht auf Null bekommen würde!). 

Das gelingt, indem sich die Person mit ihrem Problem annimmt (und sich trotz des
Problems auch mag �). Ein Alkoholiker z.B., der sagt, dass er jederzeit zu trinken
aufhören könne, wenn er nur wollte, sabotiert sich selbst (weil er dabei nicht ehrlich
zu sich ist und verdrängt). Denn zuerst muss man sein Problem annehmen und dazu
stehen, bevor man es schließlich loslassen kann – sonst wäre Heilung nicht möglich!

Daher beginnt  man die PSI-Behandlung immer mit  folgender liebevoller Selbstan-
nahme:  „Ich  liebe  und  achte  mich  von  ganzem  Herzen,  auch  wenn  ich  dieses
Problem (bzw.  spezifischer,  z.B:  diese Angst  vor  Turbulenzen im Flugzeug,  etc.)
habe.“ 

Denn nimmt man sich in Liebe mit seinem Problem an, löst man auf diese Weise
zugleich etwaige Widerstände auf,  weil  man dannzu sich steht,  auch mit  seinem
Problem; dadurch wird eine Loslösung davon erst möglich. 

Sollte es für Ihre KlientInnen zu Beginn der PSI-Arbeit schwer sein, zu sagen: „Ich
liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch mit diesem Problem (z.B. dieser
Prüfungsangst)“, könnten diese stattdessen auch sagen: „Ich bin okay so wie ich bin,
auch  mit  diesem Problem (z.B.  mit  meiner  Prüfungsangt).“  Diese  müssen  diese
Aussage nicht „glauben“, damit die Behandlung trotzdem wirkt. Sie werden jedoch
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feststellen, dass dies immer stimmiger für Ihre KlientInnen werden wird, je öfter sie
diese liebevolle Selbstannahme bezüglich eines Problems aussprechen �.

DIE 14 HAUPTBEHANDLUNGSPUNKTE UND DER WP VON PSI

         

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 dem Schlüsselbein, cirka 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 = Im 6. Intercostalraum, zwischen 6. u. 7. 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)
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      Serienpunkt = Auf dem Handrücken, zwischen kleinem Finger und Ringfinger

      WP = Wunder Punkt für die HÜ (linke Seite, wo man einen Orden tragen würde, reiben!

EMOTIONEN UND AFFIRMATIONEN DER AKUPUNKTURPUNKTE

AB BLASE: (Bl)
ICH BIN FRIEDLICH UND AUSGEGLICHEN!
Ich bestimme über mein Leben und bin eigenverantwortlich
- Ruhelosigkeit, Ungeduld, Frustration, Rastlosigkeit; Schüchternheit
+ Frieden, Harmonie

SA GALLENBLASE: (Gb)
ICH WENDE MICH MIR UND ANDEREN VOLLER LIEBE ZU!
Ich treffe rechtzeitig gute und angemessene Entscheidungen.
Ich gehe liebevoll auf andere zu.
- Ärger, Wut, Zorn, Jähzorn, Entscheidungen aufschieben
+ Liebe, Vergebung, Verehrung, Zielstrebigkeit

JB MAGEN: (Ma)
ICH BIN ZUFRIEDEN UND RUHIG!
Meine Bedürfnisse können befriedigt werden.
- Ekel, Gier, Leere, Bitterkeit, Abscheu, Wut, Angst, Enttäuschung, Zorn
+ Zufriedenheit, Ruhe

UN GOUVERNEURSGEFÄSS: (GG), auch Steuerungsgefäß (SG) genannt
ICH BIN RUHIG UND GELASSEN!
- Verlegenheit
+ Leichtigkeit, Vertrauen

UL ZENTRALGEFÄSS: (ZG), auch Konzeptionsgefäß (KG) genannt
ICH BIN WERTVOLL!

- Scham
+ Selbstwert

SB NIERE: (Ni)
MEINE LEBENSENERGIEN SIND AUSGEWOGEN!
Mein Leben ist sicher, Schwierigkeiten kann ich meistern. 
Ich fühle das Leben in mir und freue mich, Erfahrungen zu machen.
- Ängste, Unsicherheit, Furcht, Sorgen, Süchte, Phobien
+ Ruhe, Sicherheit, Vertrauen, Sanftheit

UA MILZ – PANKREAS: (MP)
ICH GLAUBE AN MEINE ZUKUNFT UND VERTRAUE AUF SIE!
Meine Zukunft ist sicher.
Ich bin sicher.
- Ängste, Zwangsvorstellungen, Süchte, geringes Selbstwertgefühl
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+ Sicherheit, Glaube und Vertrauen

RP LEBER: (Le)
ICH BIN FRÖHLICH!
Ich begrüße wachstumsfördernde Veränderungen in meinem Leben.
Es ist mir erlaubt zu wachsen und mich zu verändern.
Ich bin glücklich; ich habe Glück.
- Ärger, unglücklich sein, übermäßiges Klagen, Frustration
+ Glücklich sein, Freude, Wachstum

DP LUNGE: (Lu)
ICH BIN GLÜCKLICH, ICH BIN LEBENSFROH!
Ich schätze mich und bin demütig vor dem Wunder des Lebens.
Neues zu lernen erweitert meine Möglichkeiten.
- Kummer, tiefe Trauer, Verachtung, Geringschätzung, Intoleranz, Vorurteile
+ Toleranz, Demut, Glück, Lebensbejahung

ZF DICKDARM: (Di)
ICH BIN VON GRUND AUF REIN UND GUT!
Was ich nicht mehr brauchen kann, lasse ich los.
Ich bin es wert, geliebt zu werden.
- Schuld, Antriebslosigkeit, Mangel an Offenheit, Kummer, Traurigkeit
+ Selbstwert

MF KREISLAUF - SEXUS: (KS), auch Perikard (Pe) genannt
ICH BIN ENTSPANNT UND LASSE DIE VERGANGENHEIT LOS.
Ich will mich lieben und annehmen.
- Bedauern, Gewissensbisse, Eifersucht, Sturheit, Spannungen im Leben
+ Loslösung von der Vergangenheit, Entspannung, Großzügigkeit

KF HERZ: (He)
MEIN HERZ IST VOLLER VERGEBUNG!
Ich weiß, wer ich bin.
Ich erfreue mich an allem, was ich tue. 
- Ärger, Übererregung, Süchte, Ängste, Zorn, Eifersucht, Ablehnung
+ Bedingungslose Liebe, Vergebung, Ehre, Freude, Respekt

HK DÜNNDARM: (Dü)
ICH BIN VOLLER FREUDE!
Ich lerne aus all meinen Erfahrungen.
Ich baue mich mit positiven Gedanken auf.
-  Traurigkeit, Kummer, Sorgen, Besessenheit, Zwanghaftigkeit, Scheu
+ Freude, Leichtigkeit

SP DREIFACHER ERWÄRMER: (3E)
ICH BIN LEICHT UND BESCHWINGT!
Ich bin hoffnungsfroh.
Ich bin einig mit mir und dem Fluss des Lebens.
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- Depression, Verzweiflung, Kummer, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit
+ Hoffnung, Leichtigkeit, freudige Erregung

IDEOMOTORISCHE KÖRPERSIGNALE

In der PSI-Methode arbeiten wir u.a. auch mit ideomotorischen Körpersignalen, um
unbewusste Widerstände aufzudecken, die jewede Zielerreichung blockieren bzw.
unmöglich machen können, sowie die individuellen Behandlungspunkte zu ermitteln,
um die emotionale Belastung auf das jeweilige Problem lösen.

Ideomotorische  Körpersignale  sind  unwillkürliche  Körperbewegungen,  die  spontan
von  selbst,  also  nicht  bewusst  gelenkt,  autonom erfolgen.  Diese  Möglichkeit  der
Diagnostik für die PSI-Behandlung habe ich entwickelt, weil es nicht immer möglich
bzw. erlaubt oder erwünscht ist, eine Person an den Handgelenken zu nehmen, um
mittels Armlängenreflextest (AR) unbewusste Ja- bzw. Nein-Antworten auf Fragen
nach  sog.  „psychischen  Umkehrungen“  (sog.  inneren  Widerständen)  zu  erhalten,
genauso  wie  danach  die  individuellen  Behandlungspunkte  am  Körper,  die  zur
Stressverarbeitung optimal geeignet sind, herauszufinden. 

Ideomotorische Fingerzeichen:

Bei  dieser  Möglichkeit,  eine Kommunikation mit  dem Unbewussten zu etablieren,
fragen  wir  den  Klienten,  wenn  sich  dieser  bereits  in  einem  angenehmen  Ent-
spannungszustand  nach  einer  Tranceinduktion  befindet,  welcher  von  den  fünf
Fingern einer Hand (weil dabei die Antworten über Fingerzeichen vom Therapeuten
leichter zu verfolgen sind, als wenn dieser stets beide Hände beobachten müsste)
der  Ja-Finger  und  welcher  der  Nein-Finger  ist.  Passiert  diese  Antwort  auf
nonverbaler, unbewusster Ebene erkennt man das v.a. daran, dass es sich beim
Heben  der  Finger  um ganz  kleine,  ruckartige  Bewegungen  handelt  (schnellt  der
Finger  eines  Klienten  schnell  in  die  Höhe,  wird  die  Antwort  von  diesem  meist
bewusst  gesteuert).  Wie  stark  die  Reaktion  der  Fingerzeichen  erfolgen,  ist  von
Person zu Person unterschiedlich. Zum Auffinden der Ja-Nein-Antworten genügt es
schon,  wenn  sich  die  Finger  ganz  leicht  von  der  Unterlage  abheben.  Eine  sehr
emotionale Ja- bzw. Nein-Antwort mittels Ideomotorik kann heftiger ausfallen als ein
eher vages Ja oder Nein. 

Die  Etablierung  der  ideomotorischen  Fingerzeichen  benötigt  nur  einen  leichten
Trancezustand, der bereits dadurch eingeleitet wird, indem der Ja- und Nein-Finger
abgefragt  wird  (weil  dadurch die  Aufmerksamkeit  des Klienten schon nach Innen
gerichtet  wird).  Somit  wird  die  Trance durch das Abfragen  etwaiger  unbewusster
Widerstände  sowie  der  individuellen  PSI-Behandlungspunkte  zur  Stressreduktion
bereits von alleine vertieft. 
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Die  Antworten  mittels  Ideomotorik  bringen  unter  anderem Emotionen  und  bisher
gemachte Erfahrungen nach außen. Stimmen somit bewusst gewählte Ziele und die
Antworten der Fingersignale diesbezüglich nicht überein ist es wichtig, dass das in
der  Therapie  angesprochen  und  positiv  mittels  PSI  verändert  wird,  sodass  die
gewünschten Ziele  der Klienten mit  deren unbewussten Mustern  übereinstimmen.
Dadurch wird jedwede Zielerreichung leicht/er möglich!
Ideomotorische Körpersignale ermöglichen eine direkte Kommunikation ohne
Aktivierung des Sprachzentrums und unter Umgehung kognitiver Leistungen!

Somit ist es möglich, u.a. durch ideomotorischen Fingerzeichen innere Suchprozesse
in  Gang  zu  bringen,  um  verschiedenste  Informationen  von  seelischen  und
körperlichen Vorgängen zu erhalten, die dem Klienten meist nicht bewusst sind (z.B.
Erinnerungsinhalte von traumatischen Erlebnissen für die PSI-Traumaverarbeitung,
Arbeit an Symptomen von Ängsten, Panik, Schmerz, u.v.m.). 

Dabei  gibt  es  einerseits  einfache,  spontan  auftretende  ideomotorische  Körperbe-
wegungen als Zustimmung oder Ablehnung von Gehörtem (wie z.B. Kopfnicken) und
andererseits eine differenzierte Ideomotorik als Ja- und Nein-Antworten auf thera-
peutisch gestellte Fragen. Wenn einmal bestimmte Finger für ein „Ja“ und ein „Nein“
bei  einem Klienten  etabliert  wurden,  bleiben  diese  meist  während  der  gesamten
Therapie  gleich  (diesen  Ja-  und  Nein-Finger  soll  man  daher  gleich  in  der
Klientenkartei  notieren).  Sollte dabei häufig ein Wechsel passieren, ist  von dieser
Möglichkeit der Kommunikation abzuraten und stattdessen eine andere Diagnostik,
z.B.  den  Armlängenreflextest  (=  AR),  vorzuziehen.  Aus  meiner  persönlichen
Erfahrung  können  etwa  fünf  Prozent  der  Klienten  nicht  gut  mit  ideomotorischen
Fingerzeichen arbeiten. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, innere Ja- Nein-
Antworten nach außen zu bringen, je nachdem, welche Repräsentationsebene bei
dem Klienten vorherrschend ist. 

In  der  PSI-Methode  arbeiten  wir  mit  der  differenzierten  Ideomotorik:  Sie  wird
einerseits  dafür  eingesetzt,  um  unbewusste  Widerstände  bezüglich  eines
erwünschten  Therapieziels  herauszufinden  (wie  Krankheitsgewinne,  etc.)  und
andererseits,  um  die  beste  individuelle  Behandlungssequenz  zur  optimalen  und
schnellen Stressverarbeitung mittels Stimulation bestimmter Behandlungspunkte am
Körper zu ermitteln, damit Klienten so schnell als möglich bezüglich ihres Problems
ihr  vegetatives  Nervensystem  herunterregulieren  (=  beruhigen)  können  und
diesbezüglich in einen Entspannungszustand kommen.

Die  PSI  ist  eine  bifokal  multisensorische  Methode:  Während  der  Therapeut  das
Thema aktiviert, leitet er zur gleichen Zeit den PSI-Behandlungsablauf an, um damit
die emotionale Belastung auf das jeweilige Thema zu lösen. In diesem entspannten
Zustand sind Ängste & Co schon rein pysiologisch gar nicht mehr möglich! Auch zur
Ressourcenarbeit am Ende einer PSI-Behandlung wird mit ideomotorischen Finger-
zeichen gearbeitet, um ein Zielbild zu finden und abzufragen, wie oft die Behandlung
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stabilisiert  (also  auch  zwischen  den  Sitzungen  gemacht)  werden  muss,  um
nachhaltig zu sein! 

Bei  der  Diagnostik  des  individuellen  PSI-Behandlungsablaufes  mittels
ideomotorischer Körpersignale erleben sich die Klienten als sehr selbstwirksam; das
stärkt auch ihren Selbstwert, weil sie die Erfahrung machen, dass sie eine innere
Instanz in sich haben, die viel Wissen und Erfahrung besitzt, und es dadurch möglich
wird,  eigene  Lösungen  für  das  jeweilige  Problem  -  und  auch  die  optimalen
Ressourcen dafür - zu finden. 
DIE DREI REPRÄSENTATIONSEBENEN

Es  gibt  drei  verschiedene  Typen  von  Menschen.  Je  nach  Repräsentationsebene
kann  man  für  die  PSI-Diagnostik  verschiedene  ideomotorische  Körpersignale
wählen!

1. Der kinästhetische Typ

� Er ist ein Gefühlsmensch

� Er atmet meist tief in den Bauch 

� Sein Blick ist oft nach unten gerichtet

� Er spricht langsam, häufig mit tiefer Stimme

� Er hat eine intensive Körpersprache

� Er hat eine entspannte Körperhaltung

� Er packt gerne an und ist ein „Macher“

� Er hat einen kräftigen Händedruck und umarmt gerne Menschen

� Er treibt gerne viel Sport

2. Der visuelle Typ

� Er denkt viel in Bildern

� Er nimmt seine Umwelt überwiegend visuell wahr

� Sein Blick ist oft nach rechts oben gerichtet (wo er häufig seine inneren Bilder
betrachtet)

� Seine Atmung ist eher flach

� Äußere Attraktivität ist ihm wichtig

� Er achtet sehr auf die Farben seiner Kleidung

� Er spricht häufig schnell

� Seine Schultern- und Bauchmuskeln sind oft angespannt

� Er erkennt selbst kleinste Details rasch

3. Der auditive Typ

� Er liest gerne
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� Er kann gut zuhören

� Er spricht oft zu sich selbst

� Er denkt in Worten und achtet auf seine Wortwahl

� Er achtet auf Betonung

� Sein Blick ist oft gerade nach vorne gerichtet

� Er spricht ruhig und langsam

� Er reagiert sensibel auf Geräusche

� Er atmet weder besonders tief, noch flach

ETABLIERUNG IDEOMOTORISCHER KÖRPERSIGNALE FÜR DIE ��PSI-ARBEIT

Aus Zeitgründen beginne ich  meist  damit,  die Ja-Nein-Antworten für  die  PSI-Dia-
gnostik  mittels  ideomotorischer Fingerzeichen zu etablieren.  Falls dies für wenige
Klienten nicht möglich sein sollte, dann können Sie den visuell orientierten Klienten
fragen, ob er seine „unbewussten“ Ja- und Nein-Antworten eher auf eine Tafel (oder
in  ein  Buch,  etc.)  schreiben  lassen  möchte,  um  sie  dort  abzulesen  und  laut
mitzuteilen.  Oder  Sie  fragen den auditiv  orientierten Klienten,  ob  er  die  Ja-Nein-
Antworten  mit  einer  leisen  inneren  Stimme  vom  seinem  Unbewussten  ins  Ohr
geflüstert bekommen möchte, u.s.w. (diese Ja- und Nein-Antworten bei den letzten
beiden Varianten funktionieren genauso gut wie  die Fingerzeichen, nur dauert  es
manchmal  etwas  länger,  bis  diese  Art  der  Kommunikation  gut  etabliert  ist  und
problemlos funktioniert).

Sollten Sie das Einrichten der Kommunikation mit  ideomotorischen Fingerzeichen
beginnen, zeigen Sie zuerst mit Ihren eigenen Fingern vor, wie sich ein Ja- Finger
und ein Nein-Finger ruckweise heben kann.

Diese Fingerzeichen können bei Ihren Klienten sehr schwach, oder auch sehr stark,
erfolgen, je nachdem, wie emotional besetzt die Fragen für sie sind. All das ist in
Ordnung, selbst,  wenn sich ein Finger nur ganz wenig abhebt, oder vielleicht nur
etwas  zittert  (oder  sich  sonst  irgendwie  unterscheidet  von  den  anderen  Fingern
dieser Hand).

ANLEITUNG ZUR ETABLIERUNG VON IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN

Führen Sie zu Beginn der Etablierung dieser „Kommunikation mit dem Unbewussten“
eine der zehn weiter hinten beschriebenen Tranceinduktionen (siehe „verschiedene
Tranceinduktionen“)  durch,  erst  danach  sprechen  Sie  mit  angenehmer,  leiser,
langsamer Stimme:

„Und ich werde Ihnen in  Kürze einige Fragen stellen,  die Sie mit  der  Kraft  Ihres
Unbewussten mit einem Ja oder einem Nein beantworten werden. Und das passiert
ganz  von  selbst,  da  müssen  Sie  gar  nichts  bewusst  dazu  tun.  Lehnen Sie  sich
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einfach  bequem zurück  und  sind  Sie  offen  und  neugierig,  welche  Hinweise  nun
gleich aus Ihnen selbst kommen werden, die Ihnen für Ihre Gesundheit weiterhelfen.
Also welcher Finger sich da gleich von ganz alleine heben wird, um Ihr inneres Ja
oder Ihr inneres Nein nach außen sichtbar zu machen. 

Denken Sie jetzt bitte einmal ganz intensiv an etwas besonders Schönes, also an
etwas, dass Ihre volle Zustimmung hat, so, als ob Sie dem jetzt 100 % beipflichten
würden. Und beobachten Sie einfach, welcher Ja-Finger sich mit der Unterstützung
Ihres Unbewussten dabei heben wird, um dieses Schöne zu bejahen“  (laut wieder-
holen, z.B.: „Aha, sehr gut, also der Zeigefinger ist der Finger, der Ihr inneres Ja
nach außen für mich sichtbar macht!“). 

Sollte sich innerhalb der nächsten 30 Sekunden kein Ja-Finger heben, können Sie
z.B. sagen: „Und bei manchen Menschen dauert es manchmal etwas länger, bevor
sich dieses Ja-Signal zeigt; so kann es sein, dass sich dieser Finger vorerst einfach
ein bisschen leichter, oder sonst irgendwie anders, anfühlt  als die anderen Finger
dieser Hand - und auf diese Weise wird das Ja-Signal innerlich bereits gebahnt, dass
dann von ganz alleine erfolgen wird… Und bei anderen Menschen wiederum kann es
sich so anfühlen, als ob ein unsichtbarer Faden diesen Ja-Finger in die Höhe zieht.
Und ich bin gespannt, welcher Finger Ihr inneres Ja jetzt gleich nach außen sichtbar
machen wird!“

„Und jetzt suchen wir auf derselben Hand, wo Sie bereits Ihren Ja-Finger etabliert
haben, auch Ihren Nein-Finger. Denken Sie nun bitte an etwas, dass Sie vollkommen
ablehnen, wie z.B. das Quälen von Menschen oder Tieren - und fühlen Sie, welcher
Finger diese Ablehnung davon, also dieses innere Nein, jetzt nach außen sichtbar
macht  (laut wiederholen, z.B.: „Aha, sehr gut, also der kleine Finger ist der Finger,
der Ihr inneres Nein nach außen für mich sichtbar machtt!“
Sollte sich innerhalb der nächsten ca. 30 Sekunden kein Nein-Finger heben, können
Sie z.B. sagen: „Denken Sie fest daran, was Sie am Quälen von Menschen oder
Tieren  komplett  ablehnen,  also  was Sie  daran  absolut  nicht  wollen.  Und  ich  bin
gespannt, welcher Finger Ihr inneres Nein jetzt gleich nach außen bringen wird!“

NUN KÖNNEN SIE DIE  FRAGEN BEZÜGLICH ETWAIGER WIDERSTÄNDE IN
HINSICHT AUF DAS ERWÜNSCHTE ZIEL ABFRAGEN. Beim Thema Gesundheit
z.B.: Lassen Sie doch einmal folgenden Satz auf sich wirken: „Ich möchte gesund
sein:  = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei  dem Satz: Ich werde
gesund sein = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei dem Satz: Ich
verdiene es, gesund zu sein, kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“, u.s.w.!

DANACH  ERMITTELN  SIE  DIE  BEHANDLUNGSPUNKTE  FÜR  DIE
INDIVIDUELLE PSI-SEQUENZ SOWIE DEN POSITIEN ZIELSATZ, DAS POSITIVE
ZIELBILD  UND EINEN EVENTUELLEN KÖRPERANKER.  FRAGEN SIE  AUCH
AB,  WIE  OFT  TÄGLICH  UND  WIE  LANGE  DIESE  ÜBUNG  ZUR
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NACHHALTIGKEIT  GEMACHT  WERDEN  SOLL (siehe  dazu  „��PSI  -
BEHANDLUNG ZUR ZIELERREICHUNG“).

Sollten  Klienten  Probleme  damit  haben,  die  Ja-Nein-Antworten  mittels  ideomo-
torischer  Fingerzeichen  nach  außen  sichtbar  zu  machen,  können  Sie  auch  für
speziell „visuelle Typen“ die Etablierung der Ja-Nein-Antworten auf einer Tafel, etc.
aufscheinen lassen!

ANLEITUNG ZUR ETABLIERUNG VON JA-NEIN-ANWORTEN AUF EINER TAFEL

Führen Sie zu Beginn der Etablierung dieser Kommunikation mit dem Unbewussten
eine der zehn weiter hinten beschriebenen Tranceinduktionen (siehe „verschiedene
Tranceinduktionen“)  durch,  erst  danach  sprechen  Sie  mit  angenehmer,  leiser,
langsamer Stimme:
„Und ich lade Sie nun ein, dass Sie sich etwas vor Ihrem inneren Auge vorstellen, auf
das Ihr Unbewusstes jetzt gleich ein Ja oder ein Nein schreiben kann. Das kann eine
Tafel  sein,  aber  auch  ein  aufgeschlagenes  Buch,  ein  Notizheft,  oder  was  auch
immer…  Was entsteht da jetzt vor Ihrem geistigen Auge…? Und wie genau schaut
diese Tafel (das Buch, etc.) aus? Und nun lassen Sie bitte Ihr Unbewusstes ein Ja
auf diese Tafel schreiben. Und wenn das geschehen ist, dann erzählen Sie mir bitte,
wie  dieses  Ja  aussieht.  In  welcher  Schrift  ist  es  geschrieben?  Und  in  welcher
Farbe?“

Optional nach der Therapie von Dr. Edwin Yager kann man auch noch sagen: 
„Und wenn Sie wollen, können Sie nun gleich einen Test macht um herauszufinden,
ob dieses Ja wirklich von Ihrem Unbewussten geschrieben wurde - oder von Ihrem
bewussten Verstand. Wenn es von Ihrem Unbewussten geschrieben wurde, dann
können Sie dieses Ja jetzt nicht mehr löschen. Bitte probieren Sie das nun aus, ob
das  Ja  zu  löschen  ist  (ist  es  zu  löschen,  noch  einmal  dieses  Vorgehen
wiederholen…).  Sonst:  Sehr  gut,  nun  wissen  Sie,  dass  dieses  Ja  von  Ihrem
Unbewussten geschrieben wurde. Und nun lassen Sie von Ihrem Unbewussten ein
inneres Nein auf die Tafel (in das Buc,h etc.) schreiben. Und wie schaut dieses Nein
genau aus? Bitte beschreiben Sie mir das. Und wenn Sie wollen, können Sie nun
wieder versuchen, dieses Nein zu löschen. Wenn es Ihnen nicht gelingt so wissen
Sie, dass das nicht von Ihrem bewussten Verstand geschrieben wurde, sondern von
Ihrem  Unbewussten“  (ist  es  zu  löschen,  noch  einmal  dieses  Vorgehen
wiederholen…).
Und wenn Sie wollen, können Sie nun Ihr Unbewusstes irgendein Wort an die Tafel
(ins  Buch,  etc.)  schreiben  lassen,  ein  Wort,  das  Sie  vielleicht  überraschen  wird.
Welches Wort ist das? … Aha, sehr gut, die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten
funktioniert somit wunderbar. Jetzt können wir mit der Arbeit für Ihre nachfolgende
Behandlung beginnen!

NUN KÖNNEN SIE DIE  FRAGEN BEZÜGLICH ETWAIGER WIDERSTÄNDE IN
HINSICHT AUF DAS ERWÜNSCHTE ZIEL ABFRAGEN. Beim Thema Gesundheit
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z.B.: Lassen Sie doch einmal folgenden Satz auf sich wirken: „Ich möchte gesund
sein:  = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei  dem Satz: Ich werde
gesund sein = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei dem Satz: Ich
verdiene es, gesund zu sein, kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“, u.s.w.!

DANACH  ERMITTELN  SIE  DIE  BEHANDLUNGSPUNKTE  FÜR  DIE
INDIVIDUELLE  PSI-SEQUENZ  SOWIE  DEN  POSITIVEN  ZIELSATZ,  DAS
POSITIVE ZIELBILD UND EINEN EVENTUELLEN KÖRPERANKER. FRAGEN SIE
AUCH  AB,  WIE  OFT  TÄGLICH  UND  WIE  LANGE  DIESE  ÜBUNG  ZUR

NACHHALTIGKEIT  GEMACHT  WERDEN  SOLL (siehe  dazu  „��PSI  -
BEHANDLUNG ZUR ZIELERREICHUNG“).

Sollten Klienten Probleme damit haben, die Ja-Nein-Antworten auf einer Tafel oder
einem Buch,  etc.  aufscheinen  zu  lassen,  können  speziell  „auditive  Typen“  diese
Kommunikation mit ihrem Unbewussten auch mittels einer inneren Stimme bzw. mit
Morsezeichen, etc. etablieren: 
ANLEITUNG ZUR ETABLIERUNG VON JA-NEIN-ANTWORTEN MITTELS EINER
INNEREN STIMME 

Führen Sie zu Beginn der Etablierung dieser Kommunikation mit dem Unbewussten
eine der zehn weiter hinten beschriebenen Tranceinduktionen (siehe „verschiedene
Tranceinduktionen“)  durch,  erst  danach  sprechen  Sie  mit  angenehmer,  leiser,
langsamer Stimme:

„Und nun lade ich Sie ein, die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten auf folgende
Weise zu etablieren: Ich werde Ihnen gleich Fragen stellen und Sie lauschen nach
innen,  ob  Sie  leise  –  oder  vielleicht  auch  laute  und  deutliche  –  Ja  und  Nein-
Antworten bekommen. Wenn Sie diese erhalten haben, dann teilen Sie mir diese
bitte mit. 

Denken Sie jetzt einmal ganz intensiv an etwas besonders Schönes, also an etwas,
dass Ihre volle Zustimmung hat, so, als ob Sie dem jetzt 100 % beipflichten würden.
Und lassen Sie sich überraschen, wie Sie  Ihr inneres Ja nun hören können,  um
dieses Schöne zu bejahen. Teilen Sie mir bitte mit, wie und welcher Form Sie dieses
Ja hören können. Vielleicht geflüstert von einer inneren Stimme, vielleicht wie das
Klopfen von Morsezeichen, oder wie auch immer…

Und nun denken Sie bitte an etwas, dass Sie vollkommen ablehnen, wie z.B. das
Quälen von Menschen oder Tieren - und nehmen Sie wahr, wie Sie dieses innere
Nein  mitgeteilt  bekommen.  Bitte  sagen  Sie  mir,  in  welcher  Form  das  bei  Ihnen
geschieht... Sehr gut, nun ist die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten gut etabliert
und wir können mit der Arbeit beginnen…!“
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NUN KÖNNEN SIE DIE  FRAGEN BEZÜGLICH ETWAIGER WIDERSTÄNDE IN
HINSICHT AUF DAS ERWÜNSCHTE ZIEL ABFRAGEN. Beim Thema Gesundheit
z.B.: Lassen Sie doch einmal folgenden Satz auf sich wirken: „Ich möchte gesund
sein:  = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei  dem Satz: Ich werde
gesund sein = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei dem Satz: Ich
verdiene es, gesund zu sein, kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“, u.s.w.!

DANACH  ERMITTELN  SIE  DIE  BEHANDLUNGSPUNKTE  FÜR  DIE
INDIVIDUELLE PSI-SEQUENZ SOWIE DEN POSITIEN ZIELSATZ, DAS POSITIVE
ZIELBILD  UND EINEN EVENTUELLEN KÖRPERANKER.  FRAGEN SIE  AUCH
AB,  WIE  OFT  TÄGLICH  UND  WIE  LANGE  DIESE  ÜBUNG  ZUR

NACHHALTIGKEIT  GEMACHT  WERDEN  SOLL  (siehe  dazu  „��PSI  -
BEHANDLUNG ZUR ZIELERREICHUNG“).

SIE KÖNNEN AUCH EINE EIGENE SITZUNG NUR DAFÜR VERWENDEN, UM DIE
UNBEWUSSTE  KOMMUNIKATION  AUF  ALLEN  DREI  EBENEN  IN  EINEM
TRANCEZUSTAND  NACHEINANDER  DURCHZUMACHEN  (kinästhetisch,  visuell
und auditiv),  UND DEN KLIENTEN DANACH ENTSCHEIDEN LASSEN, WELCHE
FÜR  IHN  AM  BESTEN  IST.  MIT  DIESER  KÖNNEN  SIE  DANACH  DIE  PSI-
DIAGNOSTIK MACHEN!

ETABLIERUNG  IDEOMOTORISCHER  KÖRPERSIGNALE  FÜR  DIE  ��PSI-
DIAGNOSTIK AUF ALLEN DREI EBENEN.

TRANCEINDUKTIN, DANACH:

Kinästhetische Kommunikation (Ja/Nein mit ideomotorischen Fingerzeichen)
„Ich  werde  Ihnen  in  Kürze  einige  Fragen  stellen,  die  Sie  mit  der  Kraft  Ihres
Unbewussten mit einem Ja oder einem Nein beantworten werden. Und das passiert
ganz  von  selbst,  da  müssen  Sie  gar  nichts  bewusst  dazu  tun.  Lehnen Sie  sich
einfach  bequem zurück  und  sind  Sie  offen  und  neugierig,  welche  Hinweise  nun
gleich aus Ihnen selbst kommen werden, die Ihnen für Ihre Gesundheit weiterhelfen.
Also welcher Finger sich da gleich von ganz alleine heben wird, um Ihr inneres Ja
oder Ihr inneres Nein nach außen sichtbar zu machen. 
Denken Sie jetzt bitte einmal ganz intensiv an etwas besonders Schönes, also an
etwas, dass Ihre volle Zustimmung hat, so, als ob Sie dem jetzt 100 % beipflichten
würden. Und beobachten Sie einfach, welcher Ja-Finger sich mit der Unterstützung
Ihres Unbewussten heben wird, um dieses Schöne zu bejahen“  (laut wiederholen,
z.B.:  „Aha, sehr gut,  also der Zeigefinger ist  der Finger,  der Ihr inneres Ja nach
außen sichtbar macht!“). 
Sollte sich innerhalb der nächsten 30 Sekunden kein Ja-Finger heben, können Sie
z.B. sagen: „Und bei manchen Menschen dauert es manchmal etwas länger, bevor
sich dieses Ja-Signal zeigt; so kann es sein, dass sich dieser Finger vorerst einfach
ein bisschen leichter, oder sonst irgendwie anders, anfühlt  als die anderen Finger
dieser Hand - und auf diese Weise wird das Ja-Signal innerlich bereits gebahnt, dass
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dann von ganz alleine erfolgen wird… Und bei anderen Menschen wiederum kann es
sich so anfühlen, als ob ein unsichtbarer Faden diesen Ja-Finger in die Höhe zieht.
Und  ich  bin  gespannt,  welcher  Finger  Ihr  inneres  Ja  jetzt  nach  außen  sichtbar
machen wird!“
Und jetzt suchen wir auf derselben Hand, wo Sie bereits Ihren Ja-Finger etabliert
haben, auch Ihren Nein-Finger. Denken Sie nun bitte an etwas, dass Sie vollkommen
ablehnen, wie z.B. das Quälen von Menschen oder Tieren - und fühlen Sie, welcher
Finger diese Ablehnung davon, also dieses innere Nein, jetzt nach außen sichtbar
macht  (laut wiederholen, z.B.: „Aha, sehr gut, also der kleine Finger ist der Finger,
der Ihr inneres Nein nach außen bringt!“).
Sollte sich innerhalb der nächsten ca. 30 Sekunden kein Nein-Finger heben, können
Sie z.B. sagen: „Denken Sie fest daran, was Sie am Quälen von Menschen oder
Tieren  komplett  ablehnen,  also  was Sie  daran  absolut  nicht  wollen.  Und  ich  bin
gespannt, welcher Finger Ihr inneres Nein jetzt gleich nach außen sichtbar machen
wird!“

Visuelle Kommunikation mit dem Unbewussten (Ja/Nein auf einer Tafel)
„Und ich lade Sie nun ein, dass Sie sich etwas vor Ihrem inneren Auge vorstellen, auf
das Ihr Unbewusstes jetzt gleich ein Ja oder ein Nein schreiben kann. Das kann eine
Tafel sein, aber auch ein aufgeschlagenes Buch, ein Notizheft, oder was auch immer
sein. Was entsteht da jetzt vor Ihrem geistigen Auge…? Und wie genau schaut diese
Tafel (das Buch, etc.) aus? Und nun lassen Sie Ihr Unbewusstes ein Ja auf diese
Tafel  schreiben.  Und  wenn das  geschehen ist,  dann  erzählen  Sie  mir  bitte,  wie
dieses Ja geschrieben ist. In welcher Schrift? Und in welcher Farbe?“
 „Und wenn Sie wollen, können Sie nun gleich einen Test macht um herauszufinden,
ob dieses Ja wirklich von Ihrem Unbewussten geschrieben wurde oder von Ihrem
bewussten Verstand. Wenn es von Ihrem Unbewussten geschrieben wurde, dann
können Sie dieses Ja jetzt nicht mehr löschen. Bitte probieren Sie das nun aus, ob
das  Ja  zu  löschen  ist  (ist  es  zu  löschen,  noch  einmal  dieses  Vorgehen
wiederholen…).  Sonst:  Sehr  gut,  nun  wissen  Sie,  dass  dieses  Ja  von  Ihrem
Unbewussten geschrieben wurde. Und nun lassen Sie von Ihrem Unbewussten ein
inneres Nein auf die Tafel (in das Buch etc.) schreiben. Und wie schaut dieses aus?
Bitte  beschreiben  Sie  mir  das.  Und  wenn  Sie  wollen,  können  Sie  nun  wieder
versuchen, dieses Nein zu löschen. Wenn es Ihnen nicht gelingt so wissen Sie, dass
das nicht  von Ihrem bewussten Verstand geschrieben wurde,  sondern von Ihrem
Unbewussten“ (ist es zu löschen, noch einmal dieses Vorgehen wiederholen…).
Und wenn Sie wollen, können Sie nun Ihr Unbewusstes irgendein Wort an die Tafel
(ins  Buch,  etc.)  schreiben  lassen,  ein  Wort,  das  Sie  vielleicht  überraschen  wird.
Welches Wort ist das? … Aha, sehr gut, die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten
funktioniert  nun wunderbar.  Jetzt  können wir  mit  der Arbeit  für Ihre nachfolgende
Behandlung beginnen!

Auditive Kommunikation mit dem Unbewussten (Ja/Nein mit innerer Stimme)
 „Und nun lade ich Sie ein, die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten auf folgende
Weise zu etablieren: Ich werde Ihnen gleich Fragen stellen und Sie lauschen nach
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innen,  ob  Sie  leise  –  oder  vielleicht  auch  laute  und  deutliche  –  Ja  und  Nein-
Antworten bekommen. Wenn Sie diese erhalten haben, dann teilen Sie mir diese
bitte mit. 
Denken Sie jetzt einmal ganz intensiv an etwas besonders Schönes, also an etwas,
dass Ihre volle Zustimmung hat, so, als ob Sie dem jetzt 100 % beipflichten würden.
Und lassen Sie sich überraschen, wie Sie  Ihr inneres Ja nun hören können,  um
dieses Schöne zu bejahen. Teilen Sie mir bitte mit, wie und welcher Form Sie dieses
Ja genau hören können. Vielleicht geflüstert von einer inneren Stimme, vielleicht wie
das Klopfen von Morsezeichen, oder wie auch immer…
Und nun denken Sie bitte an etwas, dass Sie vollkommen ablehnen, wie z.B. das
Quälen von Menschen oder Tieren - und nehmen Sie wahr, wie Sie dieses innere
Nein  mitgeteilt  bekommen.  Bitte  sagen  Sie  mir,  in  welcher  Form  das  bei  Ihnen
geschieht... Sehr gut, nun ist die Kommunikation mit Ihrem Unbewussten gut etabliert
und wir können mit der Diagnostik für die nachfolgende PSI-Behandlung beginnen…

WELCHE ART DER KOMMUNIKATION MIT IHREM UNBEWUSSTEN IST FÜR SIE
DIE BESTE? Das Ja und Nein über Ihre Fingerzeichen bzw. das Ja und Nein auf
einer Tafel (…) zu sehen oder das Ja und Nein von einer inneren Stimme (…) zu
hören?

GUTES GELINGEN �

Begründerin der � PSI Psychosomatische Integration

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at

TRANCINDUKTIONEN ZUR ENTSPANNUNG 

Arbeitet man bei der Diagnostik für die nachfolgende PSI-Behandlung mit ideomo-
torischen Körpersignalen, ist zu Beginn nur ein leichter Trancezustand notwendig,
denn  durch  die  nachfolgende  Etablierung  der  Kommunikation  mittels  Ideomotorik
vertieft sich die Entspannung von selbst. 

Trotzdem ist es wichtig zu wissen, wann man nicht mit Tranceinduktionen arbeiten
sollte.  In  diesem Fall  ist  das  Ermitteln  von  unbewussten  Widerständen  und  das
Herausfinden  der  individuellen  Behandlungssequenz  für  die  anschließende  PSI-
Arbeit  mittels  AR  Armlängenreflextest  geeigneter,  denn  dieser  ist  vollkommen
unbedenklich anwendbar (siehe PSI II Seminar).

KONTRAINDIKATIONEN FÜR DIE TRANCEARBEIT

Es gibt absolute und relative Kontraindikationen. Bei absoluten Kontraindikationen
soll die Diagnostik für die PSI-Behandlung auf keinen Fall  mittels ideomotorischer
Körpersignale (wie Fingerzeichen, Ja/Nein auf einer Tafel, eine leise innere Ja/Nein-
Stimme, etc.) durchgeführt werden. Hier wird immer die Diagnostik mittels AR Arm-
längenreflextest empfohlen. 



19

Zu den absoluten Kontraindikationen zählen (alphabetisch gereiht) vor allem:

� Thrombosegefahr (wegen der Weitung von Blutgefäßen)

� geistig  behinderte  Menschen  (durch  Funktionsstörungen  im  Gehirn  ist  die
Wirkung von Entspannung oft nicht kalkulierbar; auch Phantasiereisen können
angstauslösend werden oder in Agressionen, etc. umschlagen)

Bei relativen Kontraindikationen ist es wichtig, dass die PatientInnen mit ihrer Ärztin
bzw. ihrem Arzt klären, ob die Arbeit mit Trancen eine geeignete Methode für diese
Person ist (und dies eventuell auch schriftlich bestätigt mitbringen). 

Zu den relativen Kontraindikationen zählen (alphabetisch gereiht) vor allem:

� ADS Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (das Gehirn befindet sich
in  einem  unteraktivierten  Zustand,  ähnlich  wie  bei  einer  Depression;  die
Trance kann diesen Zustand noch begünstigen und 1-2 Tage nachher noch
starke Müdligkeit, Antriebslosigkeit oder Trägheit auslösen)

� Depressionen (vor allem endogene Depressionen, die v.a. durch belastende
Lebensumstände entstehen; Menschen können nach Tranceerfahrungen u.U.
noch  depressiver  sein.  Reaktive  Depressionen  sind  hingegen  solche,  die
durch ein belastendes Ereignis ausgelöst  wurden (z.B. der Tod eines nahe
stehenden  oder  geliebten  Menschens,  die  Trennung  vom  Partner,  eine
schlimme  Erkrankung,  etc.);  diese  sind  sehr  gut  mit  PSI-Behandlungen  in
Trance bearbeitbar. 

� Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen (in einem Trancezustand könnte
ein  Anfall  provoziert  bzw.  bei  falschem Einsatz  die  Anfallshäufigkeit  erhöht
werden)

� Erkrankungen des zentralen Nervensystems (aufgrund von einer Erkrankung,
z.B.  eines  Unfalls,  etc.);  hier  könnte  es  durch  tiefe  Entspannung  zu
fehlerhaften  Weitergaben  von  Infos  aus  dem  Gehirn  zum  Körper  -  und
umgekehrt - kommen und somit zu unerwünschten Nebenwirkungen führen

� Herzerkrankungen (wegen der Gefahr der Weitung von Blutgefäßen)

� Persönlichkeitsstörungen (hier bringt Trancearbeit oft keine Verbesserung)

� Psychopharmaka  (einige  verändern  die  Arbeit  des  Gehirns,  somit  können
Menschen stärker, aber auch schwächer, oder gar nicht auf Trancezustände
reagieren, und es kann mitunter zu unvorhersehbaren Wirkungen kommen) 

� Psychosen (wie Schizophrenie, Bipolare Störungen, etc.)

� Schlaganfall (wegen der Gefahr der Weitung von Blutgefäßen)

� Schwangerschaft (Tiefenentspannung könnte z.B. zu vorzeitigen Wehen bzw.
Frühgeburten führen)
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� Suchterkrankungen  (Drogen-,  Alkohol-  oder  Medikamentenabhängigkeit;
diese Menschen können oft keinen nötigen Trancezustand erreichen, daher ist
die Diagnostik  für  die  PSI-Arbeit  erst  bei  Suchtfreiheit  empfohlen (bzw.  mit
dem Armlängenreflextest AR auch vorher). 

� Nicht  stoffgebundene  Süchte  wie  Kauf-,  Spiel-,  Computersucht,  etc.  sind
jedoch sehr gut behandeltbar; dies gilt auch für Raucherentwöhnung und fürs
Abnehmen).

Aus ethischen oder rechtlichen Gründen sind Kontraindikationen für Trancen:

� bei Kindern und Jugendlichen ohne deren ausdrückliche Genehmigung sowie
die Genehmung des gesetzlichen Vertreters

� bei Menschen mit Glaubenskonflikten (wenn diese denken, dass die Arbeit mit
Trancezuständen so etwas wie Zauberei oder Hexerei sei…)

� bei Menschen mit Angst oder Widerstand vor tiefer Entspannung

VERSCHIEDENE TRANCEINDUKTIONEN

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen angenehmen Entspannungszustand
einzuleiten. Die folgenden Tranceinduktionen für die PSI-Arbeit stammen von meiner
Kollegin  Eva  Pollani,  MSc  Psychotherapeutin  -  Lehrtherapeutin  mit  voller  Lehr-
befugnis für Hypnosepsychotherapie, ÖGATAP, www.eva-pollani.at

1. Induktion über Atmung

„Machen Sie es sich jetzt ganz bequem, sodass Sie sich vollkommen für Ruhe und
Entspannung öffnen können.  Nehmen Sie  einen tiefen Atemzug – und wenn Sie
wollen, können Sie mit dem Ausatmen Ihre Augenlider zufallen lassen. Und in dem
Maß, wie sich Ihre äußeren Augenlider schließen, können sich Ihre Inneren öffnen. 
Konzentrieren Sie sich nun auf Ihre Atmung. Atmen Sie entspannt durch die Nase
ein und lang durch den Mund wieder aus, bis zum Bauch hinunter. 
Achten Sie dabei auch auf die feinen Geräusche der Luft,  wenn diese durch Ihre
Nase einstreichen, um danach wie von selbst wieder auszufließen, einstreichen, um
danach wieder auszufließen, so wie der Rhythmus des Meeres mit seinen Wellen,
die  heranspülen  und  sich  wieder  zurückziehen,  heranspülen  und  sich  wieder
zurückziehen,  heranspülen  und  sich  wieder  zurück  ziehen...  Ja,  genau  so,  Sie
machen das sehr gut…
Freuen Sie  sich  über  die  Zeit,  die  Sie  sich heute  nur  für  sich  selbst  genommen
haben. Eine Zeit  für ganz besondere Erfahrungen. Und alle Gedanken, die dabei
kommen, ziehen einfach wie kleine Wolken am Himmel vorüber... 
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Sie hören jetzt nur auf meine Stimme und wissen, dass Sie dabei nichts Besonderes
tun müssen. Sie brauchen nicht einmal meinem Wortlaut bewusst zu folgen, sondern
sich einfach nur entspannen - und diesen Ruhezustand genießen...
Alle  anderen  Geräusche  im Raum sind  völlig  gleichgültig.  Und  je  mehr  Sie  sich
entspannen, desto sicherer werden Sie sich fühlen. Und je sicherer Sie sich fühlen,
desto mehr können Sie nun loslassen. Loslassen von all dem Schweren von heute,
gestern, den letzten Wochen und Monaten. Und je mehr äußere Kontrolle Sie nun
aufgeben, desto mehr kann innere Kontrolle wachsen... 
Ihre Atmung, immer tiefer und ruhiger werdend, geleitet Sie nun ganz von alleine in
eine angenehme Entspannung, weil dann Heilung wie von selbst geschehen kann.
Und Ihr Körper weiß ganz von alleine, wie er sich am besten erholen kann - und
beginnt immer mehr, dieses Wohlgefühl so richtig zu genießen…
Und jeder Atemzug vertieft diese Ruhe und Entspannung noch mehr ... Ja, genau so,
Sie machen das sehr gut, so ist´s richtig ...“ 

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

2. Induktion über Augenfixation

„Suchen Sie sich nun einen Punkt im Raum und fixieren Sie Ihren Blick dort; vielleicht
einen, der sich oberhalb Ihres Kopfes befindet? Und Sie werden merken, wenn Sie
diesen Punkt jetzt fixieren, wie Sie anfangs noch alles im Raum wahrnehmen können
– was sich links davon befindet? Und was rechts? Und was oben oder unten?... 
Das wird sich jedoch in der nächsten Zeit verändern, wenn Sie auch weiterhin ganz
intensiv auf diesen Punkt schauen. 
Mit  der  Zeit  wird  der  Raum um diesen  Punkt  herum immer  unwichtiger  für  Sie
werden, denn Ihr Sehfeld wird sich auf ganz natürliche Art und Weise immer mehr
einengen. Und Sie werden auch merken, dass Sie zunehmends immer ruhiger und
gelassener  werden,  je  länger  Sie  auf  diesen  Punkt  schauen  und  je  tiefer  Sie
beginnen, ruhig zu atmen. Und es kann sein, dass Ihre Augen nach einiger Zeit ein
wenig zu brennen beginnen – oder auch zu tränen, als Zeichen einer wohlwollenden
Entspannung.  Und  manchmal  beginnt  der  Raum um den  Punkt  herum  auch  zu
verschwimmen… 
Und  wahrscheinlich  bekommen  Sie  langsam  das  Bedürfnis,  Ihre  Augenlider  zu
schließen. Lassen Sie das zum richtigen Zeitpunkt geschehen, dass ihre Lider von
ganz alleine schwer und angenehm niedersinken …“

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

3. Induktion mittels Wohlfühlort

„Nehmen  Sie  einen  tiefen  Atemzug  -  und  mit  dem  Ausatmen  können  Sie  Ihre
Augenlider zufallen lassen. Und ich lade Sie nun ein, dass Sie sich an einem Ort
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wiederfinden, an dem Sie sich sehr, sehr wohl fühlen... Und ich frage mich, wie es da
aussieht, an Ihrem ganz persönlichen Wohlfühlort. Was ist da alles zu sehen? Das,
was näher ist  genauso wie das,  was weiter  weg ist?  Und gibt  es vielleicht  auch
bestimmte Farben, Formen und Schattierungen? Und was gefällt Ihnen besonders
gut an dem, was Sie da gerade sehen können? 
Und vielleicht gibt es ja an dem Ort, an dem Sie sich so wohl fühlen, auch etwas zu
hören? Vielleicht das Zwitschern der Vögel oder das Rauschen der Blätter im Wind?
Oder das Plätschern von Wasser? Oder sei es nur die Stille! Und vielleicht gibt es
auch  etwas  zu  riechen?  Einen  ganz  typischen  Geruch,  den  Sie  so  sehr  mit
Wohlfühlen  in  Verbindung  bringen.  Und  vielleicht  gibt  es  ja  auch  etwas  zu
Schmecken, an Ihrem ganz persönlichen Wohlfühlort? Und ich weiß nicht,  ob Sie
sich an diesem Ort in Ruhe fühlen oder in Bewegung? Vielleicht können Sie ja auch
spüren, wie sich Ihre Schulter anfühlt – oder wie Ihr rechter oder linker Arm? Und wie
Ihr  Bauch,  wenn Sie  sich so wohl  fühlen? Oder Ihr Brustkorb? Und wie  sich die
Temperatur  auf  der  Haut  anfühlt,  wenn  Sie  sich  so  wohl  fühlen.  Und  welches
angenehme Gefühl Sie gerade spüren – und wo im Körper das zu spüren ist? Überall
im  Körper  –  oder  an  einer  ganz  bestimmten  Stelle?  Und wenn  Sie  es  an  einer
bestimmten  Stelle  im  Körper  spüren,  so können Sie  dieses  gute  Gefühl  jetzt  im
ganzen Körper ausbreiten lassen, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen, in
jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers speichern ... 
Und vielleicht gibt es ja auch ein Symbol – oder eine Farbe, die zu diesem guten
Gefühl passt – oder einen bestimmten Ton oder Klang. Und falls es so etwas gibt,
dann lade ich Sie ein, das jetzt ganz intensiv wahrzumehmen und zu genießen, um
das gute Gefühl zu spüren, genau so, wie Sie es spüren wollen – und genau dort in
Ihrem Körper, wo es für Sie am besten ist – und genau in dieser Intensität. Sehr gut,
Sie machen das sehr gut – und all dieses Schöne noch ein bisschen zu genießen…“

Möchte man die Trance noch vertiefen kann man an dieser Stelle folgendes sagen:
„Öffnen Sie nun bitte wieder Ihre Augenlider und orientieren Sie sich wieder im Hier
und Jetzt. Also schauen Sie sich in meiner Praxis um, was fällt Ihnen als Erstes auf
(für max. 20 Sekunden, man kann den Klienten auch aussprechen lassen, was er
sieht…)… Lassen Sie Ihre Augenlider nun wieder zufallen und sinken Sie erneut in
dieses  schöne  Erleben  von  Ihrem  ganz  persönlichen  Wohlfühlort  (für  max.  20
Sekunden), öffnen Sie nun wieder Ihre Augenlider und blicken Sie sich erneut in der
Praxis um, was fällt Ihnen nun als Erstes auf (für max. 20 Sekunden), schießen Sie
nun  wieder  Ihre  Augenlider  und  genießen  Sie  wieder  Ihren  wunderbaren
Wohlfühlort“. Diese Wiederholung macht man etwa 3 bis 5 Mal, je nach erwünschter
Trancetiefe. Durch diese „Fraktionierung“ (= Unterbrechung) des Trancezustandes
entspannen sich auch jene Menschen meist leicht und mühelos, die sonst Probleme
mit dem Loslassen haben!

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

4. Induktion mittels der Yoga - Methode 
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Bitte nehmen Sie auf einem Stuhl Platz. Positionieren Sie nun Ihren Körper in einer
Haltung, die Ihnen angenehm ist. Achten Sie darauf, dass Ihre Füsse gut auf dem
Boden stehen. Gegebenenfalls legen Sie ein Kissen unter Ihre Füße, sodass Ihre
Beine  so  entspannt  wie  möglich  stehen  können.  Und  wenn  es  für  Sie  passt,
experimentieren Sie mit Ihrer Haltung: Prüfen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Sie hoch
aufgerichtet auf Ihrem Stuhl sitzen. Positionieren Sie Ihre Füsse in einem hüftweiten
Abstand, wenn Sie das möchten. Sind Ihre Fußknöchel lotrecht unter Ihren Knien?
Gut, dann wandern Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihrem Kopf. Stellen Sie sich vor,
dass  Ihr  Kopf  am  höchsten  Punkt  leicht  hochgezogen  wird.  Solchermaßen
aufgerichtet erlauben Sie sich, Ihre Augenlider zu schließen. Beobachten Sie, was
sich an Ihrer Wahrnehmung ändert, wenn Sie Ihre Augenlider geschlossen haben.
Sie können sie jederzeit wieder öffnen, wenn Sie das Bedürfnis dazu verspüren. Mit
geschlossenen  Augenlidern  können  Sie  Ihre  inneren  Bilder  noch  viel  besser
wahrnehmen,  das  wird  Ihnen  helfen,  einen  noch  entspannteren  Zustand  zu
erreichen… 
Wenn es für Sie passt und Ihnen guttut,  neigen Sie Ihren Kopf jetzt langsam zur
linken Seite,  gerade so weit,  wie  es jetzt  für  Sie  angenehm ist.  Nehmen Sie  die
Spannung in Ihrer Muskulatur war und verfolgen Sie diese Spannung. Drehen Sie
den Kopf nun wieder zurück auf die Mittelposition und erlauben Sie Ihrem Kopf, am
höchsten Punkt wieder emporgezogen zu werden. 
Machen Sie nun dasselbe mit der rechte Seite: Neigen Sie Ihren Kopf jetzt langsam
und sachte auf die rechte Seite, so als würden Sie ihn auf der rechten Schulter zum
Rasten  ablegen.  Überprüfen  Sie  erneut,  wo  Sie  eine  Anspannung  spüren  -  und
bleiben Sie einige Atemzüge lang bei diesem Gefühl. Finden Sie dann wieder die
Mittelposition für Ihren Kopf und stellen Sie sich vor, dass er am höchsten Punkt ein
Stückchen nach oben gezogen wird.
Wenden Sie  sich jetzt  Ihrer Atmung zu:  Spüren Sie,  wie  Ihr  Brustkorb sich beim
Einatmen  hebt,  also  wie  er  dabei  ganz  weit  wird.  Bemerken  Sie  die  kleine
Atempause, bevor Sie den Atem wieder langsam loslassen. Nehmen Sie auch wahr,
wie sich Ihr Brustkorb wieder senkt, genauso, wie sich Ihre Schultern senken und
sich die Rippen wieder zusammenziehen, wenn Sie ausatmen.
Gut, machen Sie einige tiefe, langsame Atemzüge und beobachten Sie dabei Ihren
Schultergürtel,  Ihren  Brustkorb  und  Ihren  Bauch.  Finden  Sie  Ihren  persönlichen
Rhythmus für Ihre Atemzüge. Einatmen - alles wird weit und geräumig. Ausatmen -
Sie lassen alle Anspannung los. Nehmen Sie Ihre Atempause wahr, bevor Sie wieder
einatmen.  Spüren Sie  die  Wellen  der  Atmung und erlauben Sie  sich,  auf  diesen
Wellen mitzusurfen, in Ihrem Tempo, in Ihrem ganz eigenen Rhythmus...

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

5. Induktion über die Augenroll - Methode



24

Setzen Sie sich bequem und entspannt hin. Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern
locker sind. Atmen Sie einige Mal tief ein und aus, und erlauben Sie sich innerlich,
Abstand vom Alltag zu nehmen… 
Ein Abstand, der sich jetzt richtig gut anfühlt. Abstand von den Gesprächen, die Sie
heute geführt haben. Abstand von den Gedanken, die Sie gerade noch beschäftigt
haben.  Eine  entspannte  Grundhaltung  einnehmen,  in  der  der  Alltag  in
Sekundenschnelle in die Ferne weggerückt werden kann.
Wenden  Sie  sich  nun  Ihren  Augen zu:  Richten  Sie  Ihren  Blick  jetzt  nach  oben,
irgendwo  in  Richtung  Ihrer  Stirn  oder  Ihrer  Augenbrauen.  Sehr  wahrscheinlich
werden  Sie  dabei  sofort  eine  Anspannung  in  der  Stirnmuskulatur  und  in  der
Augenmuskulatur spüren - das ist gut so. Schauen Sie unvermindert nach oben und
konzentrieren Sie sich auf einen imaginären Punkt auf Ihrer Stirn. 
Während Sie regelmässig  ein-  und ausatmen,  spüren Sie  die  Spannung in  Ihren
Augenmuskeln - halten Sie diese Spannung bitte, indem Sie weiterhin fortwährend
nach oben schauen. Irgendwann, wenn Sie meinen, die Spannung ist gut und stark,
vielleicht  nach  einer  oder  zwei  Minuten,  erlauben  Sie  sich,  Ihre  Augenlider  zu
schließen, jedoch ohne den Blick nach unten zu wenden - auch mit geschlossenen
Augenlidern schauen Sie weiterhin nach oben, auf den imaginären Punkt auf Ihrer
Stirne. 
Atmen Sie ruhig und gleichmässig - einatmen, Atempause, ausatmen, Atempause,
einatmen, Atempause, ausatmen, Atempause - und immer weiter so.  Ihr Blick ist
auch mit geschlossenen Lidern nach oben gerichet. 
Beim nächsten Ausatmen rollen Sie bitte Ihren Blick mit geschlossenen Lidern nach
unten. Spüren Sie das Nachlassen der Anspannung - und wenn Sie wollen, können
Sie dieses Ausatmen auch mit einem leisen oder lauten Seufzen begleiten. 
Atmen Sie  weiter  in  Ihrem Tempo ein  und  wieder  aus,  und genießen Sie  diese
angenehme Entspannung, die sich dabei so rasch vertiefen kann…

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

6. Induktion mittels Energiekugel

Setzen Sie sich bequem hin. Spüren Sie die Sitzfläche, die Sie sicher hält und die
Lehne, die Ihren Rücken gut stützt. Und wenn Sie wollen, können Sie Ihre Augenlider
nun schließen, um Ihre inneren Bilder noch besser wahrnehmen zu können. 
Sie können die Augenlider aber auch jederzeit wieder öffnen - diese Entscheidung
liegt bei Ihnen. Lassen Sie es sich gut gehen und freuen Sie sich auf die kommenden
Minuten. 
Strecken Sie jetzt bitte Ihre Arme vor Ihrem Körper aus und stellen Sie sich vor, dass
Sie einen kleinen Ball mit beiden Händen halten. Sie halten diesen Ball, mit beiden
Händen, die Hände in  einem Abstand von etwa 10 cm voneinander entfernt,  vor
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Ihrem Körper.  Wenn Sie wollen, können Sie die Arme etwas anwinkeln, oder Sie
können auch  beide Arme ausstrecken;  probieren Sie  aus,  welche Position Ihnen
angenehmer  ist.  Entwickeln  Sie  die  Vorstellung,  dass  dieser  kleine  Ball  eine
Energiekugel ist. Sie können sich die Energie als Farbe vorstellen, wenn Ihnen diese
Vorstellung angenehm ist. Sich vorzustellen, dass eine Energiekugel zwischen Ihren
Händen liegt, und Sie diese Kugel mit beiden Händen halten. Vorerst vielleicht eine
kleine  Kugel,  ungefähr  10 cm im Durchmesser.  Spüren  Sie  auch diese  Energie,
vielleicht  fließend oder  in  einer  anderen  Art  und  Weise.  Ein  Energieball,  der  die
Eigenschaft hat, zu wachsen. 
Lassen Sie diesen Energieball nun größer werden. Größer werden lassen, die Farbe
des Energieballes sehen. Sehen, wie der Energieball immer größer wird, den Sie mit
beiden Händen halten. Erlauben Sie sich die Zeit, die Sie dafür brauchen, um sich
vorzustellen,  dass  dieser  Energieball,  diese  Energiekugel  wächst.  Zentimeter  um
Zentimeter größer wird, die Energiekugel wird größer und größer. 
Ihre Hände halten Sie fest und gehen mit dem Größerwerden der Energiekugel mit.
Spüren Sie die Energie, die farbige Energie, die wächst und größer wird. 
Während Sie gleichmässig atmen und innerlich immer ruhiger werden, halten Sie mit
beiden Händen diese große Energiekugel fest, spüren das Ziehen oder Fließen der
Energie, angenehm und entspannend. 
Während Sie sich tiefer und tiefer entspannen, kann die Energiekugel wachsen, sich
ausdehnen, fest und elastisch zugleich. In dem Ausmaß, wie die Kugel wächst, kann
sich auch Ihr Körper mehr und mehr entspannen, der Geist ruhig werden und Sie
innerlich zur Ruhe kommen…

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

7. Induktion über einen Besuch im inneren Park

Machen Sie es sich nun ganz bequem. Und wenn Sie möchten, kann ich nun auch
eine ruhige Hintergrundmusik aufdrehen. Etwas Ruhiges, Langsames, das gut zur
Entspannung passt… Ich möchte Sie einladen, Ihre Augenlider nun zu schließen und
sich eine schöne Treppe vorzustellen. Eine Treppe, die in einen Park führt. In Ihren,
ganz persönlichen, inneren Park. 
Lassen Sie dazu eine Treppe vor Ihrem inneren Auge erscheinen - vielleicht eine
breite  Steintreppe,  die  Stufe für  Stufe hinunterführt,  in  Ihren Park.  Vielleicht  aber
auch eine kleine Holztreppe, moosbewachsen oder Efeu umrankt. 
Achten Sie darauf, dass es eine Tageszeit ist, die Ihnen angenehm ist. Wenn Sie
wollen,  können  Sie  sich  auch  Ihre  Lieblingsjahreszeit  vorstellen.  Und  natürlich
können Sie die Temperatur so wählen, dass es genau passt für Sie. Vielleicht ist es
früh am Morgen, und die Natur beginnt gerade zu erwachen. Vogelgezwitscher, und
das sanfte Rascheln von Gras unter Ihren Füssen... 
Vielleicht spüren Sie auch die Oberfläche der Stufen, die Ihnen festen Halt verleihen,
während Sie Stufe für Stufe hinunterwandern, in Ihren inneren Park. Alles ist sicher
und angenehm für Sie - und Sie sehen am Ende der Stufen Ihren ganz persönlichen,
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inneren Park. Vielleicht ist es ja eine große Rasenfläche mit bunten Büschen, oder
Ihrem Lieblingsbaum? Vielleicht  lässt sich ein kleiner Teich erahnen, am hinteren
Ende, mit Seerosen und einem Frosch, der ein leises, fröhliches „Hallo“ quakt. 
Und  vielleicht  ist  ja  Ihre  Lieblingstageszeit  der  Abend,  wo  die  Sonne  langsam
untergeht  und  die  Luft  noch  warm  ist,  und  man  den  saften  Schlag  von
Schmetterlingsflügeln hört. 
Und mit jeder Stufe, die Sie steigen, vertieft sich Ihre Entspannung noch mehr – und
Sie wissen, wenn Sie unten angekommen sind, ist Ihr Körper wunderbar gelockert
und entspannt. Ja, sehr gut, so ist´s richtig …

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

8. Induktionen über Berg - Quelle - Bach 

Nachdem Sie hier bei mir einen passenden ruhigen Platz für unsere heutige Arbeit
gefunden haben, spüren Sie doch jetzt bitte einmal in Ihre Füsse. Hinspüren, wie
sich  Ihre  Füsse  gerade  jetzt  anfühlen  -  und  von  dort  aus  Ihren  ganzen  Körper
erkunden.  Machen  Sie  das  ganz  bewusst,  Zentimeter  um  Zentimeter,  über  die
Oberschenkel hinauf ins Becken, in den Bauchraum, Brustraum, Schultergürtel bis
hinauf zum Nackenbereich, Kopf und Scheitel. 
Erlauben Sie sich mit jedem Ausatmen ein bisschen ruhiger zu werden. Bei jedem
Ausatmen innerlich das Wörtchen „loslassen“ sagen. Ein schönes langes „Loslassen“
kann  Ihr  Ausatmen  begleiten,  und  die  Entspannung  noch  vertiefen.  Loslassen,
einfach  und  leicht  loslassen.  Los-Lassen,  gehen  lassen,  etwas  sein  lassen.
Ausatmen und loslassen. Genau so, Sie machen das sehr gut…
Als nächstes möchte ich Sie zu einer Reise in die Natur einladen. So ein Aufenthalt
in der Natur ist oft auch verbunden mit der Erfahrung des Zu-Sich-Kommens. Zu-
Sich-Zurück-Kommen, indem Sie sich mit der Natur verbinden. Loslassen, Atemzug
für Atemzug in die innere Mitte kommen – gut wieder mit sich in Kontakt kommen
durch die Erfahrung der Natur. 
Vielleicht lassen Sie das Bild eines Berges jetzt vor Ihrem inneren Auge entstehen.
Ein Berg, der fest und sicher in sich ruht. Ruhe und Gelassenheit verspüren beim
Anblick  dieses  Berges.  Loslassen  durch  Aus-Atmen.  Ganz  locker  werden  und
loslassen. Und oft findet man bei den Bergen auch Ursprünge von Bächen. 
Sich die Zeit nehmen und dem Murmeln des Baches lauschen, die Quelle finden,
zurück zu ihrem Ursprung gehen, mitten in den Bergen. Wo der Bach aus dem Fels
entspringt ist das Wasser noch ganz klar - voller Sauerstoff sprudelt die Quelle und
das Wasser, das sich in einem kleinen Becken sammeln kann. 
Hier hat das Murmeln des Baches etwas Freies, etwas Leichtes, vielleicht Heiteres.
Hier  oben  kann  sich  der  Bach  ohne  Einengung  bewegen,  frei  und  bereit,  dem
eigenen Lauf folgen. Größere Steine werden umspült, kleinere Steine vom Wasser
hin- und herbewegt. So ein Bach sucht sich seinen Weg ganz von selbst, ganz leicht,
durch Loslassen und Abstand nehmen. Dem Lauf des Baches folgen, seinem Weg
folgen, seinem Los-Lassen folgen, der Gelassenheit folgen. 
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Spüren Sie, wie beim Betrachten der Quelle und des Baches die Leichtigkeit  und
Freiheit  auch auf  Ihren Körper  übergeht.  Durch  den Körper  hindurch spüren,  die
Gelassenheit ganz deutlich wahrnehmen. Gelassen spüren wie Ruhe einkehrt, Ruhe,
im Fluss sein mit sich selbst, frei und leicht…

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

9. Induktion über eine Körperreise

Heute möchte ich Sie einladen zu einer Reise durch Ihren Körper. Schließen Sie
dazu  Ihre  Augenlider  und  lassen  Sie  Ruhe einkehren.  Ruhe und  Stille.  Bewusst
durch  die  Nase  einatmen  und  durch  den  Mund wieder  ausatmen  -  und  es  sich
innerlich erlauben, ruhiger zu werden. Mit jedem Ausatmen wird die Atmung tiefer
und  ruhiger,  immer  tiefer  und  ruhiger…  Vielleicht  sogar  ein  Wohlgefühl  spüren
können,  irgendwo,  wo  man  es  gar  nicht  erwartet  hätte.  Achtsam  bleiben  und
zulassen - durch Loslassen. Ausatmen und loslassen. Und noch einmal: Loslassen...
Das, was eben noch beschäftigt hat, kann in den Hintergrund treten, sodass eine
leichte Entspannung möglich wird. Ihr Körper verfügt über ein eigenes Gedächtnis
und kann sich erinnern, wie Sie zuletzt entspannt haben, ruhiger geworden sind. Ihr
Körper weiß, Entspannung und Ruhe herzustellen, ganz ohne Ihr bewusstes Zutun.
Einfach durch langsames Ausatmen.  So werden Sie  schon bald  erleben,  wie  Ihr
Körper von alleine in Ruhe und Entspannung gleitet…
Und heute fangen Sie bei Ihrem Kopf an: Spannen Sie kurz Ihre Gesichtsmuskeln
an, die Kaumuskeln, die Augenmuskeln, die Wangenmuskeln kurz anspannen - und
dann schnell loslassen. Mit einem satten Ausatmen die Anspannung loslassen und
wohlig erspüren, wie sich Gelassenheit im Kopfbereich ausbreitet.
Sehr gut, und weiter ausatmen, ruhig und zufrieden ausatmen. Als nächstes spannen
Sie bitte Ihre Schultermuskeln an. Vielleicht wollen Sie die Schultern hochziehen, die
Muskeln kurz anspannen und dann – genau - loslassen, die Spannung lösen und mit
einem  sanften  Ausatmen  ganz  loslassen.  Die  Schultern  werden  wahrscheinlich
absinken,  wohlig  und  entspannt,  frei  und  befreit  von  dem,  was  sie  sonst  tragen
müssen. Sehr gut. 
Und nun spannen Sie die Muskeln Ihrer Arme an: Spannen Sie Ihre Oberarme, die
Unterarme und die Hände an - vielleicht wollen Sie auch eine Faust machen. Die
Anspannung kurz spüren, kurz nur, und mit dem nächsten Ausatmen beide Arme
lockerlassen. Locker und entspannt. Und ruhig Weiteratmen, während Kopf, Nacken
und Arme schon entspannt sind. 
Und die Brustmuskeln kommen als nächstes an die Reihe. Erlauben Sie sich jetzt,
Ihre Brustmuskeln anzuspannen - vielleicht  gleich den gesamten Oberkörper kurz
anspannen,  kurz  die  Spannung halten  -  und  dann  ausatmen und  die  Spannung
loslassen, sodass Ihre Muskeln schön weich werden, weich und glatt - ausatmen und
Entspannung fließen lassen. 
Und nun machen Sie das gleiche mit Ihren Bauchmuskeln: Spannen Sie diese kurz
an,  und  lassen  Sie  diese  dann  mit  einem schönen  Ausatmen  ganz  locker.  Wie
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anders fühlt sich das an, wenn Ihre obere Körperhälfte schon so schön entspannt ist.
Ruhig, gut durchblutet und entspannt. Sehr gut, Sie machen da sehr gut…
Und jetzt kommen Ihre Sitzmuskeln dran: Bitte spannen Sie Ihre Gesässmuskeln an,
kurz anspannen, vielleicht noch etwas stärker anspannen; das sind gute Muskeln,
Muskeln,  die  Ihnen  täglich  gute  Dienste  erweisen  -  und  lockerlassen,  mit  dem
Ausatmen  auch  im  Gesäss  Lockerheit  entstehen  lassen.  Die  Gesäßmuskeln
loslassen  und  Gelassenheit  aufkommen lassen.  Die  Anspannung  und  alles,  was
dazu führt, loslassen... 
Bitte spannen Sie als nächstes Ihre Beinmuskeln an:  Oberschenkel,  Waden, und
wenn  Sie  mögen  auch  die  Fußmuskeln.  Kurz  anspannen  -  und  dann  rasch
lockerlassen, sodass Sie diese angenehme Lockerheit in beiden Beinen gut spüren
können.  Ruhig  atmen,  gelassen,  losgelassen  -  und  entspannte  Lockerheit  sich
ausbreiten lassen…

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

10. Induktion mittels Armlevitation

Finden Sie eine Haltung, die bequem für Sie ist, sodass Sie für die nächsten Minuten
äußerer Zeit, ganz anders innerer Zeit, ungestört sein können. Achten Sie darauf,
dass Sie sich vollkommen wohlfühlen, so, wie Sie jetzt da sitzen (liegen…). Lassen
Sie nun beide Arme auf Ihren Oberschenkeln ruhen. 
Achten Sie auf Ihre Atmung und atmen Sie ruhig und regelmässig bis in den Bauch
ein  -  und wieder  tief  aus.  Sie  werden nach wenigen Minuten bemerken, wie  Sie
innerlich  ruhiger  werden. Vielleicht  gluckst  Ihr Bauch ja  ein  bisschen. Das ist  ein
gutes Zeichen dafür, dass Ihr Nervensystem bereits auf Entspannung umgestellt hat.
Genießen Sie diese angenehme Ruhe. Ich werde Sie gleich einladen, dass sich ein
Arm von Ihnen hebt - und Sie können schon jetzt gespannt sein, welchen Arm Ihr
Unbewusstes dazu auswählt: Den rechten Arm oder den linken. 
Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Unbewusstes den richtigen Arm aussuchen wird.
Erlauben Sie sich auch eine innere Ja-Haltung, denn Sie wissen, dass Sie mit dieser
Arbeit wieder etwas für Ihre Gesundheit tun, um Ihrem Ziel, ganz gesund zu sein
(bzw. zu werden), wieder ein Stück näherkommen. 
Dazu möchte ich Sie jetzt einladen, sich vorzustellen, dass an Ihren Handgelenken
ein  Bändchen  gebunden  ist  mit  einem  bunten  Luftballon.  Vielleicht  ein  roter
Luftballon, oder ein blauer… 
Vielleicht sind es ja auch zwei oder mehrere verschiedenfarbige Luftballons - oder es
sind Glitzerballons, die im Sonnenlicht strahlen und leuchten. 
Jedenfalls sind diese Ballons mit einem Bändchen an Ihre Handgelenke gebunden -
und die Luftballons ziehen jetzt  eines Ihrer beiden Handgelenke ganz sanft  nach
oben, Stückchen für Stückchen, immer weiter nach oben… 
Und das geht von ganz alleine, da muss man nichts bewusst dazu tun. Ganz sanft
und  ganz  von  selbst  wird  der  Ballon  oder  werden  die  Ballons  nun  nach  oben
gezogen – und sie schweben höher und höher in die Luft…
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Und das Handgelenk hebt sich ab, wird nach oben gezogen. Ganz von selber, ohne
Ihr bewusstes Zutun. So hebt sich der Ballon oder die Ballons – und dadurch hebt
sich auch Ihre Hand - sanft und stetig nach oben, wird nach oben gezogen, immer
weiter, immer höher. 
Sie müssen nichts dazu tun, alles geschieht alleine durch Ihre Vorstellung und durch
Ihren  Willen  …  (diese  Worte  so  lange  wiederholen,  bis  das  auch  tatsächlich
passiert).
Den  Ballon  oder  die  Ballons  betrachten,  die  immer  höher  und  höher  gezogen
werden, bis auch Ihre Hand nach oben gezogen wird, ganz von selbst schließlich
oben gehalten wird, während Sie tiefer und tiefer entspannen können…

NUN WIRD DIE KOMMUNIKATION MIT IDEOMOTORISCHEN FINGERZEICHEN
(ODER EINER EINER TAFEL, EINER INNEREN STIMME, etc.) ETABLIERT!

NACH  EINER  VON  DIESEN  ZEHN  EINGELEITETEN  TRANCEINDUKTIONEN
KÖNNEN SIE NUN, JE NACH ETABLIERTER IDEOMOTORISCHER KOMMUNI-
KATIONSFORM, MIT DEM UNBEWUSSTEN IHRES KLIENTEN (Ja-Nein-Finger,
Ja-Nein  auf  Tafel  etc.,  Ja-Nein  mittels  innerer  Stimme,  etc.),  MIT  DER DIA-
GNOSTIK FÜR DIE NACHFOLGENDE PSI-BEHANDLUNG BEGINNEN �:

FRAGEN  SIE  BEZÜGLICH  DES  ERWÜNSCHTEN  ZIELS  NACH  ETWAIGEN
WIDERSTÄNDEN UND MARKIEREN  SIE  ALL  DIESE GLEICH AUF  DER PSI-

ANLEITUNG  „� PSI  PSYCHOSOMATISCHE  INTEGRATION“  (siehe  nächste
Seite). Sagen Sie 8z.B. beim Thema Gesundheit)beim zu Ihrem Klienten: „Lassen
Sie doch einmal folgenden Satz auf sich wirken: „Ich möchte gesund sein = kommt
da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei  dem Satz:  Ich werde gesund sein =
kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“ „Und bei dem Satz: Ich verdiene es, gesund
zu sein = kommt da ein inneres Ja oder ein Nein?“, u.s.w.!

DANACH  ERMITTELN  SIE  DIE  BEHANDLUNGSPUNKTE  FÜR  DIE
INDIVIDUELLE PSI-SEQUENZ SOWIE DEN POSITIEN ZIELSATZ, DAS POSITIVE
ZIELBILD  UND EINEN EVENTUELLEN KÖRPERANKER.  FRAGEN SIE  AUCH
AB,  WIE  OFT  TÄGLICH  UND  WIE  LANGE  DIESE  ÜBUNG  ZUR

NACHHALTIGKEIT  GEMACHT  WERDEN  MUSS (siehe  dazu  „��PSI  -
BEHANDLUNG ZUR ZIELERREICHUNG“).

�� � PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION� �

DAS ZIEL BESPRECHEN (z.B. beim Thema Gesundheit)

EMOTIONALE  BELASTUNG  BEZÜGLICH  DES  THEMAS  AUF  EINER  SUD-
SKALA VON 0 (kein Stress)  BIS 10 (maximaler  Stress)  ERHEBEN  (Wie  sehr
belastet  Sie  dieses Problem jetzt,  wenn 0 keinen  Stress  und 10 den maximalen
Stress bedeutet?).

TRANCEINDUKTION
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IDEOMOTORISCHES KÖRPERSIGNAL ETABLIEREN = Ja/Nein-Finger, Ja/Nein
auf einer Tafel, Ja/Nein mit innerer Stimme (die optimale Kommunikation für die
weiteren Behandlungen gleich notieren; diese bleibt meistens dieselbe)

ERMITTLUNG VON (MEIST UNBEWUSSTEN) WIDERSTÄNDEN Ich werde gleich
einige Sätze aussprechen, die mit Ihrem Thema, nämlich (z.B. Gesundheit) zu tun
haben. Lassen Sie jeden einzelnen dieser Sätze auf sich wirken und bringen Sie mit
Ihrem Ja- oder Nein-Finger Ihre innere Antwort für mich nach außen - bzw. berichten
Sie mir von Ihrem Ja oder Nein auf der Tafel, von Ihrer inneren Stimme, etc. (jeden
Satz, der korrigiert gehört, auf diesem Blatt markieren bzw. neue dazuschreiben)

Ich  möchte  …  gesund  sein  (bzw.  Ich  möchte  das  Problem,  z.B.  die  Angst,
überwinden)
Ich werde … gesund sein (bzw. Ich werde das Problem überwinden)
Ich verdiene es, … gesund zu sein   (bzw. Ich verdiene es, das P. zu überwinden)  
Ich  bin  in  Sicherheit,  auch  wenn  …  ich  gesund  bin  (bzw.  I.b.i.S.,  a.w.i.d.P.
überwinde)
Ich darf … gesund sein (bzw. Ich darf das Problem überwinden)
Es ist gut für mich, wenn ich … gesund bin (bzw. Es ist gut für mich, d. P. zu überw.)
Ich erlaube mir, … gesund zu sein (bzw. Ich erlaube mir, das P. zu überwinden)
Ich tue alles was notwendig ist, um … gesund zu sein (bzw. I.t.a.w.n.i., um d.P.z.ü.)
…

 „Gibt es weitere Widerstände, sog. Selbstsabotagemuster, die wir jetzt noch heraus-
finden müssen, um das Problem nachhaltig zu lösen? Ja/Nein 

Bei einer Ja--Antwort: 

Was könnte das noch sein (z.B. bisher hatten Sie: Ich möchte nicht gesund sein, ich
werde nicht gesund sein, ich verdiene es nicht, gesund zu sein, …). Was noch? Wo
glauben  Sie,  dass  Sie  noch  ein  Selbstsabotagemuster  in  Bezug  auf  Ihre
Zielerreichung  (z.B.  gesund  zu  sein)  haben  könnten? Im  Gespräch  weitere
Widerstände herausfinden und mit  dem ideomotorischen Körpersignal überprüfen,
ob diese Sätze korrigiert gehören!

Bei einer Nein-Antwort: 

Die  14  PSI-Behandlungspunkte  als  nächstes  abfragen  mittels  Ja/Nein-Antworten
(jeden „Ja-Behandlungspunkt“ gleich auf den nächsten beiden Seiten markieren)

DIE PSI-BEHANDLUNGSSEQUENZ ERMITTELN 

Ich  werde jetzt  gleich nacheinander jeden der  14 Behandlungspunkte  am Körper
abfragen,  die  es Ihnen ermöglichen,  die  Belastung auf  Ihr  Thema so schnell  als
möglich zu lösen. Nach jedem einzelnen Behandlungspunkt, den ich gleich ausspre-
chen werde, zeigen Sie mir bitte Ihre innere Antwort mit Ihrem Ja-oder Nein-Finger
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an (bzw. teilen Sie mir Ihr Ja/Nein mit, das auf der Tafel erscheint oder sagen Sie
mir,  was  Ihnen  Ihre  innere  Stimme  flüstert…).  Meistens  sind  das  ca.  5
Behandlungspunkte.

Der 1. Punkt ist der Punkt AB Augenbraue, am inneren Anfang Ihrer Augenbrauen (er steht
vor allem für Scham, Schuld und Orientierungslosigkeit). Bitte teilen Sie mir jetzt Ihr inneres
Ja oder Nein mit, ob dieser Behandlungspunkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu gehört,
mit der Sie die Belastung auf Ihr Thema lösen können: Ja / Nein

Der 2. Punkt ist der Punkt SA Seite vom Auge, direkt neben Ihrem Auge (er steht vor allem
für Ärger, Wut und Zorn). Gehört dieser Punkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 3. Punkt ist der Punkt JB Jochbein, der sich direkt unter Ihrem Auge befindet (er steht
vor allem für Enttäuschung, Abneigung und etwas nicht zu mögen). Gehört dieser Punkt zu
Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 4. Punkt ist der Punkt UN Unter der Nase, direkt in der Mitte unter Ihrer Nase (er steht
vor  allem  für  Verlegenheit,  Misstrauen  und  Unruhe).  Gehört  dieser  Punkt  zu  Ihrer
Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 5. Punkt ist der Punkt UL Unter der Lippe, direkt in der Mitte unter Ihrer Lippe (er steht
vor allem für schlechten Selbstwert, Scham, und Misserfolg). Gehört dieser Punkt zu Ihrer
Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 6. Punkt ist der Punkt SB Schlüsselbein, links und rechts von Ihrem Schlüsselbein (er
steht  vor  allem  für  Ängste,  Panik  und  Unsicherheit).  Gehört  dieser  Punkt  zu  Ihrer
Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 7. Punkt ist der Punkt UA unter dem Arm, er befindet sich ca. 10 cm unter dem Arm (er
steht vor allem für Zukunftsängste, ständiges Grübeln und Sucht). Gehört dieser Punkt in
Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 8. Punkt ist der RP Rippenpunkt, etwa 5 cm unter Ihrer Brustwarze (er steht vor allem für
Unzufriedenheit,  Wut  und  unglücklich  sein).  Gehört  dieser  Punkt  zu  Ihrer  Behandlungs-
sequenz dazu? Ja / Nein

Der 9. Punkt ist der DP Daumenpunkt, unten und innen am Daumennagel (er steht vor allem
für  chronischen  Kummer,  tiefe  Trauer  und  Sehnsucht).  Gehört  dieser  Punkt  zu  Ihrer
Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 10. Punkt ist der ZF Zeigefingernagel, Nagelfalz daumenseitig (er steht vor allem dafür,
nicht  loslassen zu können bzw.  überkritisch und perfektionistisch zu sein).  Gehört  dieser
Punkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 11. Punkt ist der  MF Mittelfingernagel, Nagelfalz daumenseitig (er steht vor allem für
Mangel an mütterlicher Wärme, enttäuschter Liebe sowie plötzlichem Schock). Gehört dieser
Punkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 12.  Punkt  ist  der  KF kleine Fingernagel,  Nagelfalz daumenseitig  (er  steht  vor allem
dafür,  nicht  verzeihen zu können bzw.  betrogen und verlassen worden zu sein).  Gehört
dieser Punkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein
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Der 13. Punkt ist der HK Punkt Handkante, also die Falte, wenn Sie eine Faust machen (er
steht vor allem für Entmutigung und sich verloren und einsam fühlen). Gehört dieser Punkt
zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

Der 14. Punkt ist  der  SP Serienpunkt am Handrücken, zwischen dem kleinen Finger und
dem Ringfinger (er steht vor allem für Verzweiflung, Depression, Kummer und Einsamkeit).
Gehört dieser Punkt zu Ihrer Behandlungssequenz dazu? Ja / Nein

EINEN POSITIVEN ZIELSATZ FINDEN und notieren  (z.B.  „Ich  bin  vollkommen
gesund!“ oder „Ich öffne mich für vollkommene Gesundheit!“, etc.)!

EIN POSITIVES ZIELBILD FINDEN, DASS MIT DIESEM SATZ EINHERGEHT und
notieren (was  genau  ist  darauf  alles  zu  sehen,  hören,  riechen,  schmecken  u.
fühlen?)

EINEN KÖRPERANKER ERMITTELN und notieren (wo fühlt  es sich im Körper
gerade am besten an)?

WIE  OFT  UND  WIE  LANGE  SOLL  DIESE  BEHANDLUNG  ZUKÜNFTIG  ZUM
STABILISIEREN  DES  BEHANDLUNGSERFOLGES  GEMACHT  WERDEN?
Notieren (Häufig ist das 2 x täglich für drei Wochen).      

       

DER KLIENT FÜHRT NUN DIE ERMTTELTE BEHANDLUNG DURCH (dieser trägt
währenddessen alle Infos aufs „Hausübungsblatt“ händisch ein bzw. schreibt
diese mit dem PC auf das Blatt „HÜ zur Zielerreichung“ von der PSI-BE FREE
Software, druckt es aus und gibt es dem Klienten gleich mit).  

STELLEN  SIE  SICHER,  DASS  DER  KLIENT  NACH  DER  PSI-BEHANDLUNG
WIEDER GUT RE-ORIENTIERT IST. FRAGEN SIE IHN DIESBEZÜGLICH, WAS
ER HEUTE NOCH VOR HAT (eventuell auch, wie er sich heute für diese tolle
Arbeit, die er geleistet hat, belohnen wird), etc.! 

GUTES GELINGEN �

� PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION
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STABILISIERUNG DES BEHANDLUNGSERFOLGES

Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen

und lösen mit PSI   �   Psychosomatische Integration, Delta X-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
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
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Bitte  reiben Sie für die nächsten ____ Wochen mindestens ____ Mal täglich den
umseitig angeführten Behandlungspunkt  WP Wunder Punkt und sprechen Sie die
folgenden Sätze drei Mal hintereinander aus: 

WP: 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
                       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 ZIELSBILD:

KÖRPERANKER:

Tägliche  Morgenübung: Überlegen  Sie  sich  die  nächsten  drei  Wochen  jeden
Morgen  mindestens  eine  Sache,  die  Sie  an  diesem  Tag  ganz  bewusstmachen
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
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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
gegangen ist und ob es Fragen gibt (und lasse mir ggf. zeigen, wie sie das alleine
machen um zu überprüfen, ob sie alles verstanden haben und richtigmachen). 

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.

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 (dann können Sie diese
Videos jeweils in einer langen Form und einer kurzen Zusammenfassung sehen). 

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-Workshop der MEGA (Mai 2019) 
DVD vom PSI  Kompaktseminar an der SFU Sigmund Freud Universität (Juli
2019), beide DVDs erhältlich bei Auditorium Netzwerk, info@auditorium-netzwerk.de
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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: 
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 � !
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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 
� 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 
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� 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 
� 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
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Neumann,  www.karin-neumann.at unter  SEMINARAUSBILDUNG  –  INFOS  –
TERMINE unter PSI Psychosomatische Integration und auf www.psi-befree.com  
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