
 
 

Tag 1 
 

Jeffrey Zeig: 
Wie wir das Beste in uns aktivieren können (Teil 1/5) 
 
Jeffrey K. Zeig entwickelte Milton H. Ericksons Ansatz konsequent weiter. Neben den individuellen 
Eigenschaften des Klienten nutzt sein Konzept auch dessen Probleme, um kreative Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren: Was immer ein Klient anbietet, wird für die Lösung genutzt. JEFFREY K. ZEIG 
Anhand von Vorträgen, Fallbeispielen, Live-Demonstrationen und Übungen bietet Ihnen dieser Workshop eine 
fundierte Einführung in die von Erickson entwickelten und durch Zeig erweiterten Therapiekonzepte. Zeig 
erläutert die Anwendung Ericksonscher Methoden in Coaching, Beratung sowie in der medizinischen und 
psychotherapeutischen Praxis. Sie erfahren, wie die Methoden der klassischen Hypnotherapie, Trance und 
Trancetechniken dazu beitragen können, therapeutische Erfolge zu verbessern. 
 
 
 

Gunther Schmidt: 
Ängste, Zwänge und Phobien - erkennen, verstehen und auflösen (Teil 1/3) 
 
Mit ausführlichem Live-Interview als Demonstration. 
In diesem Seminar arbeitet Gunther Schmidt mit mir, Bernd Ulrich: 
"Ich hatte unbewusst versucht, die Zukunft zu kontrollieren mit zwanghaften und auf die Zukunft 
ausgerichteten Gedanken und Phantasien. Das Resultat waren Angstzustände bis hin zu psychosomatischen 
Beschwerden, die scheinbar aus dem Nichts aufzutauchen schienen. Ich hatte auf einmal Herzbeschwerden, 
Schweißausbrüche und nervöse Unruhezustände, Panikattacken und Schlafstörungen. 
Diese Aufnahme empfehle ich Ihnen alle wärmstens, denn sie zeigt deutlich, wie sehr ich innerlich eingeengt 
war und wie in ca. 45 Minuten eine Öffnung hin zu meinen Kompetenzen erfolgte. 
In dieser Sitzung unterbricht Gunther Schmidt immer wieder die Arbeit mit mir, um auf einer Metaebene den 
ca. 25 TeilnehmerInnen zu erklären, war er gerade warum und wie macht. Es ist das beste Lehrmaterial zu 
diesem Thema, das ich in unserer Schatzkiste finden kann, egal, ob für die Profis unter Ihnen oder interessierte 
Laien." 
 
 
 

Stephen Gilligan:  
Systemische Trance Ausbildung (Teil 1/5)  
      
Systemische Trance-Arbeit beruht auf einer Kombination fortschrittlichster Methoden der kreativen Trance, 
einschließlich insbesondere der Achtsamkeit und des somatisch begründeten Bewusstseins, mit systemischer 
Arbeit, zu der die Einbeziehung vielschichtiger Identitätssysteme gehört. Sie ist umfangreich, unmittelbarer 
Erfahrung zugänglich, kreativ und transformativ. 
Eva Wieprecht, die seit Jahren mit Stephen Gilligan zusammenarbeitet und eine Spezialistin für das Virginia-
Satir-Modell ist, ergänzt dieses Programm durch die von ihr entwickelte Synthese aus Systemischer Trance 
Arbeit und der Arbeit nach Virginia Satir.  
 
 
 

Ortwin Meiss:  
Hypnotherapeutische Methoden zur Aktivierung des unbewussten Körperwissens 
 
Workshop zum Thema Salutogenese & Grundlegende Prämissen der Hypnotherapie 
bei der Jahrestagung der Milton-Erickson-Gesellschaft „Hypnose, Trance und Gesundheit“  
 



 
 

Britta Hölzel:  
Neurobiologische Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation 
 
Achtsamkeitsmeditation kann als Form mentalen Trainings verstanden werden, das darauf abzielt, die 
Regulation des vegetativen Nervensystems, der Aufmerksamkeit und der Emotionen zu verbessern. Die 
Forschung der letzten Jahre konnte belegen, dass das Praktizieren von Achtsamkeitsmeditation mit 
Verbesserungen im Stresserleben, im Wohlbefinden, und in der Symptomatik psychischer Erkrankungen 
einhergeht. Mit Hilfe bildgebender Verfahren (z. B. Kernspintomographie) hat die neurowissenschaftliche 
Forschung untersucht, mit welchen funktionellen und strukturellen Veränderungen im Gehirn die 
Meditationspraxis einhergeht. 
 
Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die Befunde verschiedener Studien. Zum einen werden Studien 
vorgestellt, die die Hirnfunktion und -struktur erfahrener Meditierender und Nicht-Meditierender miteinander 
verglichen, um die Besonderheiten bei Meditierenden zu identifizieren. Zum anderen werden die Ergebnisse 
von Längsschnittuntersuchungen vorgestellt, die die Veränderungen bei Personen vor und nach mehrwöchigen 
Meditationskursen erfassten. Die in diesen Studien identifizierten Hirnregionen sind an der Regulation 
vegetativer Funktionen, der Aufmerksamkeit und der Emotionsregulation beteiligt, und die Veränderungen 
unterstützen vermutlich die von den Meditierenden berichteten Verbesserungen dieser Funktionen. Die 
Kenntnis der mit der Meditationspraxis einhergehenden neurobiologischen Veränderungen ist wesentlich, um 
die Techniken gezielt klinischen Populationen zugänglich zu machen. 
 

 
 
 

Tag 2 
 
Jeffrey Zeig: 
Wie wir das Beste in uns aktivieren können (Teil 2/5) 
s. Tag 1 
 
 

Gunther Schmidt: 
Ängste, Zwänge und Phobien - erkennen, verstehen und auflösen (Teil 2/3) 
s. Tag 1 
 
 

Stephen Gilligan:  
Systemische Trance Ausbildung (Teil 2/5)  
s. Tag 1 
 
 

Ellert Nijenhuis:  
Hypnosystemische Strategien nach Milton Erickson  
bei der Behandlung von dissoziativen Störungen 
 
Chronische Traumatisierung beinhalten häufig auch eine Persönlichkeitsspaltung, die sich 
typischerweise in drei Teile gliedern lässt: scheinbar normal, emotional zerbrechlich und 
beherrschend. Diese Persönlichkeitsteile verfügen jeweils über ein eigenes Bewusstsein und 
Selbstbewusstsein. Die Traumatherapie sollte behutsam vorgenommen werden, da währen des 
Prozesses oft die emotional zerbrechlichen Anteile besonders hervortreten. 



 

 
Tag 3 
 
Jeffrey Zeig: 
Wie wir das Beste in uns aktivieren können (Teil 3/5) 
s. Tag 1 
 
 

Gunther Schmidt: 
Ängste, Zwänge und Phobien - erkennen, verstehen und auflösen (Teil 3/3) 
s. Tag 1 
 
 

Stephen Gilligan:  
Systemische Trance Ausbildung (Teil 3/5)  
s. Tag 1 
 

 
Hanne Seemann:  
Freundschaft mit dem eigenen Körper schließen 
Über den Umgang mit psychosomatischen Störungen 
 
Herzbeschwerden, Panikattacken, Hautkrankheiten, Asthma und psychosomatische Störungen manifestieren 
sich in zahlreichen Erkrankungen und werden durch verschiedene Therapieformen behandelt. 
Hanne Seemanns Seminar stellt ein Kommunikations- und Beziehungskonzept vor, das unmittelbar 
therapeutisch genutzt werden kann. "Ich", die Psyche, und "mein Körper" stehen für die willkürlichen und 
unwillkürlichen Funktionssysteme innerhalb einer Person. Sie werden hier als soziales System verstanden, in 
dem der "Körper" unbeachtet, unverstanden und unzufrieden ist, und deswegen durch psychosomatische 
Störungen um Hilfe ruft. Das "Ich" erkennt nicht, worum es geht und verhält sich abweisend und rational. 
Genau hier setzt Seemanns therapeutisches Konzept ein. Ziel ist das freundschaftliche Zusammenleben von 
Körper und Psyche, diesen Partnern mit ganz gegensätzlichen Zielen und Wertvorstellungen. 
 
 
 

Gary Bruno Schmid:  
Bewusstseinsmedizin und die Macht der Vorstellungskraft 
 
Ziel des Workshops es, den TeilnehmerInnen einen Einblick in die hypnotherapeutische Arbeit zur 
Unterstützung und Stärkung der Immunabwehr zu geben:  In Trance dem Immunsystem Mut 
zusprechen.  Zentral ist die Schöpfung einer persönlichen Selbstheilungsgeschichte hin zur Gesundheit unter 
Verwendung eines bewusstseinsmedizinischen Ansatzes mit verschiedenen meditativen Techniken.  Im Fokus 
des Workshops steht gegenseitiges üben in der Kleingruppe nach Demonstration unter Einbezug theoretischer 
Hintergründe im Plenum.  Die Anwendung dynamisch geführter Vorstellungen unter Hypnose basiert auf 
evidenzbasierten Elementen der Hypnose und wird von den TeilnehmerInnen selbst erlebt und dabei erlernt. 
Der Workshop soll den TeilnehmerInnen die meditativen „Werkzeuge“ überbringen, die meines Erachtens 
notwendig und hinreichend für die Erstellung einer persönlichen Selbstheilungsgeschichte in Trance sind. 
 

 



 
Tag 4 
 
 
Jeffrey Zeig: 
Wie wir das Beste in uns aktivieren können (Teil 4/5) 
s. Tag 1 
 
 

Stephen Gilligan:  
Systemische Trance Ausbildung (Teil 4/5)  
s. Tag 1 
 
 

 
Harald Krutiak:  
Psychoneuroimmunologie und Hypnotherapie 
 
Eigentlich unbeabsichtigt gelang es dem Neuropsychologen Robert Ader 1975 die erste 
konditionierte Reaktion des Immunsystems nachzuweisen. Dies war die Geburtsstunde der 
PsychoNeuroImmunologie (PNI), welche sich mit den Interaktionen des Immunsystems, 
Zentralnervensystem, Hormonsystem und Umwelt beschäftigt. Aus den bislang vorliegenden 
Ergebnissen lassen sich Konsequenzen für die hypnotherapeutische Behandlung immunologisch 
herausgeforderter Patienten ableiten. Im Zentrum des Workshops stehen hypnotische Strategien im 
Umgang mit "körperlichen" Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Rheumatoider Formenkreis, Krebs, 
Allergien und anderen immunologischen Störungen. Es werden die theoretischen Grundlagen der PNI 
vorgestellt sowie Anleitungen zur Praxis in Gruppentrancen gegeben, die von den Teilnehmern des 
Workshops sofort in die tägliche Praxis integriert werden können. 
Der Workshop richtet sich an Ärzte sowie Psychotherapeuten, die mit immunologisch erkrankten 
Patienten arbeiten. Es sind keine medizinischen Vorkenntnisse notwendig, jedoch die Bereitschaft 
zur Selbsterfahrung in Gruppentrancen. 
 
 
 

Ortwin Meiss:  
Hypnotherapeutische Ansätze bei Depressionen und Burn-Out 
 
Der Workshop präsentiert effektive hypnotherapeutische Techniken zur Behandlung von Klienten mit 
Depressionen oder Burn-out. Depressive Patienten haben die Überzeugung, nichts an ihrer Situation 
ändern zu können. (Bringt ja doch nichts) Es fehlt die Kompetenzerfahrung, dass die eigenen 
Handlungen und Entscheidungen die Stimmung beeinflussen. Diese Kompetenzerfahrung lässt sich in 
Trance herstellen. Oft zeigen sich zudem biographische Hintergründe, die sich in spezifischen 
Interaktionsmustern ausdrücken, welche negative Erfahrungen begünstigen, die zu Depressionen 
oder zu Burn-Out-Reaktionen führen können. Auch diese, meist in der Kindheit entstandenen, 
Interaktionsmuster lassen sich mit hypnotherapeutischen Methoden explorieren und verändern. Der 
Workshop zeigt konkret und praxisnah u.a. über Life-Demonstrationen wie genau. 
Ortwin Meiss ist Psychotherapeut in Hamburg; leitet das Hamburger Milton Erickson Institut und 
arbeitet in freier Praxis. 
 



 

Agnes Kaiser-Rekkas:  
Die Praxis der Selbsthypnose 
 
Immer mehr Menschen leiden heute unter Symptomen wie Allergien, Bluthochdruck, Depressionen 
und Hautproblemen. Auch dem Wunsch nach Entwicklung, Selbstverwirklichung und Wohlbefinden 
stehen oft unbewusste Blockaden entgegen. 
Agnes Kaiser Rekkas zeigt in ihren Seminaren "Selbsthypnose - der aktive Patient" sowie "Aussteigen 
aus der Symptomtrance" anhand vieler Praxisbeispiele und Live-Demonstrationen, wie Sie durch 
Selbsthypnose Ihre Fähigkeiten aktivieren sowie Unbewusstes ansprechen und in Bewegung bringen 
können. Außerdem werden Techniken vorgestellt, mit denen pathologische hypnotische Zustände, 
Panikattacken etwa, Zwänge oder Essanfälle, erkannt und aufgelöst werden können. 
Ein umfassender und praxistauglicher Einstieg für alle, die Selbsthypnose erlernen und anwenden 
möchten, aber auch für Therapeuten, die Ihre Werkzeuge für die hypnotische Praxis erweitern 
wollen. Tranceinduktionen und Imaginationen sind ebenso enthalten wie wertvolle Tipps und Tricks 
sowie ein "Hypnose-Notfallkoffer" für Akutsituationen. 
 

 
Tag 5 
 
 

Jeffrey Zeig: 
Wie wir das Beste in uns aktivieren können (Teil 5/5) 
s. Tag 1 
 
 

Stephen Gilligan:  
Systemische Trance Ausbildung (Teil 5/5)  
s. Tag 1 
 
 
 

Eckart von Hirschhausen: 
Wunder wirken Wunder 
 
Wie Magie und Medizin uns heilen 
Vortrag im Rahmen des Kongresses "Mentale(s) Stärken: Sporthypnose - Selbsthypnose - Mentales 
Training – Coaching“ in Heidelberg 
 
 
 

Stefan Hammel:  
Einführung in das Therapeutische Erzählen 
 
Therapeutisches Erzählen ist seit jeher ein zentraler Bestandteil von Hypnotherapie, Systemik und vielen 
anderen Beratungsformen. Der Einsatz von Metaphern- und Beispielgeschichten ist aus dem alten Orient 
bekannt und ist bis heute eine der wirksamsten Beratungsformen. Die Geschichten werden vom Berater erzählt 
oder vom Klienten eingebracht und vom Berater neu gedeutet, oder sie werden von den Gesprächspartnern 
gemeinsam entwickelt. Nur, wie entdecke ich eine nützliche Geschichte und wie erzähle ich sie? Das Seminar 
vermittelt die Techniken, um individuelle Geschichten in der Beratung spontan zu entwickeln und sie 
therapeutisch wirksam zu erzählen. 



 
 

Tag 6 
 
 

Ulrich Freund:  
Nichtraucher in einer Stunde 
 
Workshop zum Thema: Hypnotherapie in Psychosomatik und Psychotherapie. Mit Demonstrationen. 
 
Kongress: Jahrestagung der Milton-Erickson-Gesellschaft, Hypnose, Trance und Gesundheit in Bad Orb 
 
 
 

Uwe H. Ross:  
Moderne Hypnose bei Tinnitus, Geräuschüberempfindlichkeit & Co. 
 
Der von Geräuschüberflutung geplagte moderne Mensch sucht immer wieder nach Orten der Stille, auch um zu 
sich zurückzukehren. Doch was, wenn es im Ohr rauscht oder pfeift und wegen ständiger Ohrgeräusche 
nirgendwo Stille zu finden ist? Der HNO-Arzt Dr. med. Uwe H. Ross befasst sich seit Jahren mit der stark 
wachsenden Gruppe derer, die mit Tinnitus oder Geräuschüberempfindlichkeit zu tun haben. Als Arzt und in 
vielen Methoden ausgebildeter Therapeut bietet Ross beste Voraussetzungen im kompetenten Umgang mit 
ihnen. 
Er lässt uns an der Fülle der ihm zur Verfügung stehenden Interventionen teilhaben, bietet hilfreiche 
Anleitungen und Übungen für Betroffene. Neben Entstehungsursachen, neuesten Fakten aus Praxis und 
Forschung sowie Behandlungsmöglichkeiten beschreibt er, was Betroffene selbst für ihre Gesundung tun 
können - denn ein Tinnitus kann auch wieder verschwinden. Er ist vielfach Signal für eine Kurskorrektur im 
Leben. Oft sollte wieder eine Balance zwischen Leistung und Genuss gefunden werden. Doch wie gelangen wir 
zu einer Haltungsänderung und zu mehr Selbststeuerung? Das Störgeräusch kann etwa durch Konzentration 
auf andere Geräusche in den Hintergrund rücken und zu einer beiläufigen Begleiterscheinung werden. Teils 
wird es gar nicht mehr bemerkt. Wichtig ist: Auch mit störenden Ohrgeräuschen oder Geräuschempfindlichkeit 
ist ein lebenswertes Leben möglich. 
 
 
 

Stefan Junker:  
Denkwerkzeuge für Krisen 
 
Unabhängig vom Spielfeld einer Krise ("die Märkte", "Eheleben", "in der Firma",...) und ihren inhaltlichen 
Beschreibungen ("Eurokrise", "sexuelles Desinteresse", "Burnout"...) folgen Krisen stets den gleichen Gesetzen. 
Wenn man diese kennt, kann man sich die eigene Handlungsfähigkeit bewahren und souverän durch 
Krisenzeiten navigieren. Im Workshop werden den Teilnehmern alltagstaugliche Denk- und 
Handlungswerkzeuge für Krisen aller Art vermittelt. Sie lernen die konkrete, praxisbezogene Anwendung 
hypnosystemischen Denkens in Krisenzeiten. Hypnosystemisches Denken ermöglicht einen klaren, 
distanzierten Blick auf die eigenen Krisen und die unserer Klienten, und weist den Weg zu den 
Handlungsmöglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verena Kast: 
Immer wieder mit sich selbst eins werden 
 
Aus Furcht vor der Zukunft die Sehnsucht nach einem verklärten Gestern pflegen? Oder trotz Furcht auch Lust 
auf Zukunft zulassen und beharrlich das Mögliche anpeilen? - Wann immer Ängste uns lähmen, bleiben wir 
Opfer der Situation. Wo immer wir mit gestalten, eröffnen wir Möglichkeiten zu Veränderungen und damit 
auch die Zuversicht und Vorfreude darauf.  
Finden unserer eigenen Persönlichkeit - das Finden und Erfinden unserer Identität ist lebenslang in Arbeit. 
Immer wieder versuchen wir, eins mit uns selbst zu werden. Identität entsteht zwischen Menschen, in 
Beziehungen: 
Anpassen und sich selber sein, sind dabei wichtige Themen. Aber auch: was machen wir mit den 
Zuschreibungen, die wir von anderen bekommen? Spielen unsere Träume eine Rolle bei diesem Prozess, der 
für unser Wohlbefinden sehr wichtig ist? Diesen und anderen Fragen wird in diesem Workshop nachgegangen. 
Neben inhaltlichen Impulsen wird mit Imagination und erzählendem Austausch gearbeitet. 
Die renommierte Jung'sche Analytikerin ermutigt hier dazu, die bereichernde Kraft eines schöpferischen 
Lebensstils zu entdecken und zu erfahren, welch ungeahnte Möglichkeiten eine kreative Grundhaltung für den 
lebenslangen Wachstums- und Reifungsprozess des Menschen birgt. 
 

 
Gunther Schmidt:  
Vom Burnout zur "Phoenix-Kompetenz“ 
 
Wie man Burnout hypnosystemisch utilisieren und transformieren kann zu Sinn-erfüllender Lebensgestaltung 
Die epidemisch massiv zunehmenden Entwicklungen von Burnout treffen besonders Menschen mit hoher 
Verantwortungsbereitschaft, Kompetenz und Leistungsorientierung, die in fordernden Funktionen tätig sind. 
Sie bewegen sich oft in Zwickmühlen zwischen diversen Lebensbereichen ("Erwartungsfeldern"). Diese werden 
wie hypnotische Reize verarbeitet, mit denen man sich ungewollt in Burnout-Problem-Trancen "hypnotisiert", 
wobei man sich (unbewusst) für Pflichterfüllung und gegen die Bedürfnisse ihres Organismus entscheidet. 
Hintergrund: Loyale Ausrichtung auf die Bedürfnisse anderer Menschen und Aufgaben. Im Seminar wird 
theoretisch und mit vielen praktischen Strategien gezeigt (wobei Salutogenese- und Resilienzforschung 
einbezogen wird), wie man das unbestechliche intuitive Wissen unseres Organismus als hilfreichen 
"Supervisor" nutzen kann. 
 
 

Manfred Spitzer:  
Genial im Gehirn - Wie geht das? 
 
Warum können manche Menschen generell alle Art von Aufgaben gut lösen, andere nicht? Was ist überhaupt 
Intelligenz? Ist der Genius von der Genetik her schon im Gehirn oder wird er durch Umwelt und Prägung 
erzeugt? Woran liegt es, dass Kinder aus der Unterschicht bei Intelligenztests schlechter abschneiden als Kinder 
aus der Oberschicht? Antworten auf diese Fragen sowie klare Anleitungen, wie wir unseren Kindern die besten 
Lernchancen bieten, aber auch sie und uns vor Krankheiten wie Alzheimer am besten schützen können, finden 
Sie in diesem engagierten und kurzweiligen Vortrag. 
 
 

Luise Reddemann:  
Ego-State-Therapie, ein Bindeglied zwischen Psychoanalyse und Hypnotherapie 
 
Vortrag beim Kongress: Hypnotherapie und Psychodynamik - Jahrestagung der Milton-Erickson-Gesellschaft in 
Bad Orb  
 

Tag 7 
Wiederholung der Titel von Tag 1-6 
 


