
 
 

Tag 1 
 

Gunther Schmidt:  
Einführung in die Ericksonsche Hypnotherapie – Modul 1 (Teil 1/2) 
 
Hier wird die Integration von systemisch-konstruktivistischen Ansätzen und Ericksonischer Hypnotherapie 
vermittelt. Hypnotherapie wird anhand von Theorie und Beispielen aus der Praxis aufgezeigt. 
Themen: Geschichtlicher Überblick / Hypnose und Trancetechniken in unterschiedlichen Kulturen / Grundideen 
der Ericksonschen Hypnotherapie / Kommunikationsstrategien in der Hypnose / Anleitungen zu Tranceübungen 
und Tranceinduktionen / Grundprinzipien der Hypnotherapie / Interventionsmethoden / 
Dissoziation/Assoziation / Übersicht und Fallbeispiele für Ericksonsche Behandlungsstrategien / Übungen.  
 

 
 

Karin Grossmann:  
Bindungswissen für medizinische, psychotherapeutische und helfende Berufe (Teil 1/3) 
 
Bindungswissen für medizinische, psychotherapeutische und helfende Berufe 
Die Notwendigkeit und Entwicklung der Bindungen eines Kindes an seine Eltern und Familie sind 
Forschungsgegenstand der Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie seit ca. 60 Jahren. In 
den letzten Jahren haben die Neurowissenschaft und die Psychobiologie beeindruckende Erkenntnisse 
gewonnen über die hirnstrukturierenden und psychosomatischen Korrelate von sicheren oder unsicheren 
Bindungen sowie von traumatischen Bindungserfahrungen. Besonders die Verhaltensbeobachtungen weisen 
auf Fehlentwicklungen hin, die auf mangelnde, für die seelische Gesundheit aber notwendige Erfahrungen 
einer Person während der ganzen Zeit der Unreife zurückführbar sind. Videoclips aus unserer Arbeit können 
vieles anschaulich vermitteln. 
Mit dem Wissen, wie eine sichere Bindung entsteht, lässt sich auch später noch psychische Sicherheit 
vermitteln. Die Entwicklung von unsicher-vermeidenden oder unsicher-verstrickten Bindungsmustern 
enthalten Hinweise auf ihre therapeutischen Veränderungsmöglichkeiten. Bindungsdesorganisation in seiner 
nahen Verwandtschaft zur Borderline Störung gilt als Pathologie. Sie erfordert den intensivsten 
therapeutischen Einsatz. 
Das Wissen um die tief liegende Angst vor dem Verlassen-Werden, die Entwicklung der Bindungsmuster und 
ihre weiteren Einflüsse auf die Fähigkeit einer Person, zu lieben und zu arbeiten,- wie Freud die seelische 
Gesundheit definierte- - sind die heutige Basis einer evidence based Therapie oder Intervention. 
 

 
 
 

Ernest Rossi:  
20 minutes break - How to Optimize Regenaration and Power (englisch) 
 
Workshop im Rahmen des „1. Weltkongress für systemisches Management“ in Wien zum Thema: Die 
Grundlagen systemischen Managements - Ressourcen- und zielorientiertes Denken für berufliche 
Herausforderungen in komplexen Systemen 
 
 

 

Walter Bongartz: 
Hypnotherapie - Traditionelle Emotionsregulierung und moderne Heilkunst 
 
Beitrag im Rahmen des Kongresses „Hypnotherapie - Traditionelle HeilKunst heute - Anwendung von Hypnose 
und Hypnotherapie in Medizin, Psychotherapie und Zahnmedizin“ in Bad Lippspringe. 



 
 
 

Gerald Hüther:  
Die Bedeutung innerer Bilder für die Strukturierung des Gehirns 
 
Innere Bilder, das sind all die Vorstellungen, die wir in uns tragen und die unser Denken, Fühlen und Handeln 
bestimmen. Es sind Ideen und Visionen von dem, was wir sind, was wir erstrebenswert finden und was wir 
vielleicht einmal erreichen wollen. Es sind im Gehirn abgespeicherte Muster, sog. innere Repräsentanzen, die 
wir benutzen, um uns in der Welt zurecht zu finden. Wir brauchen diese inneren Bilder, um Handlungen zu 
planen, Herausforderungen anzunehmen und auf Bedrohungen zu reagieren.  
Woher kommen diese inneren Bilder? Wie werden sie von einer Generation zur nächsten übertragen? Was 
passiert, wenn bestimmte Bilder verloren gehen? Gibt es innere Bilder, die immer weiterleben? In dem Beitrag 
wird nach Antworten auf diese Fragen aus der Perspektive neuer Erkenntnisse aus der Hirnforschung gesucht. 
Die dabei entstehende Brücke schafft eine Verbindung zwischen materiellen und geistigen Prozessen, zwischen 
der äußeren Struktur und der inneren Gestaltungskraft aller Lebensformen. 
 

 
 
 

Tag 2 
 
Gunther Schmidt:  
Einführung in die Ericksonsche Hypnotherapie – Modul 1 (Teil 2/2) 
 
Hier wird die Integration von systemisch-konstruktivistischen Ansätzen und Ericksonischer Hypnotherapie 
vermittelt. Hypnotherapie wird anhand von Theorie und Beispielen aus der Praxis aufgezeigt. 
Themen: Geschichtlicher Überblick / Hypnose und Trancetechniken in unterschiedlichen Kulturen / Grundideen 
der Ericksonschen Hypnotherapie / Kommunikationsstrategien in der Hypnose / Anleitungen zu Tranceübungen 
und Tranceinduktionen / Grundprinzipien der Hypnotherapie / Interventionsmethoden / 
Dissoziation/Assoziation / Übersicht und Fallbeispiele für Ericksonsche Behandlungsstrategien / Übungen.  

 
 

Karin Grossmann:  
Bindungswissen für medizinische, psychotherapeutische und helfende Berufe (Teil 2/3) 
s. Tag 1 
 
 

 
Gerald Hüther:  
Würde - Was uns stark macht ... 
 
Was uns stark macht als Einzelne, als Gemeinschaft und als Gesellschaft 
Wie entwickeln wir Würde-Kompetenz und eine Würde-Kultur sowie Würdekompass-Gruppen? 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar." 
Doch was genau ist Würde? Was bedeutet es, wenn uns unsere Würde genommen wird, weil wir etwa in der 
digitalen Welt nur noch als Datensatz zählen oder im Netz geschmäht werden? Der bekannte Hirnforscher 
zeigt, wie man sich in Zeiten der Digitalisierung auf den eigenen, neurobiologisch fundierten inneren Würde-
Kompass verlassen kann und wie wir in Gemeinschaft und Gesellschaft Würde-Kompetenz aufbauen. 
 

 
 



Wolfgang Lenk:  
Psychosomatische und andere Einschränkungen, Selbstfixierung und Lösungstranceformat 
 
Workshop im Rahmen der Jahrestagung der Milton-Erickson-Gesellschaft, Hypnose, Trance und Gesundheit, 
Bad Orb zum Thema Hypnotherapie in Psychosomatik und Psychotherapie.  
 

 
 
 

Tag 3 
 
Gunther Schmidt:  
Einführung in die Ericksonsche Hypnotherapie – Modul 2 (Teil 1/2) 
 
Indirekte Kommunikation und Induktion. 
Themen: Sprachliches Metamodell / Formen indirekter Suggestion / Beiläufige Induktionen / 
Konversationstrance / Einstreutechniken / Formen der Selbsthypnose.  
 
 

 
 

Karin Grossmann:  
Bindungswissen für medizinische, psychotherapeutische und helfende Berufe (Teil 3/3) 
s. Tag 1 
 
 
 

Jeffrey Zeig:  
Die Grundlage von Rapport und Resonanz 
 
Vortrag in Englisch mit deutscher Konsekutivübersetzung im Rahmen des Hypnose-Kongresses in Berlin 

 
 
 

Stefan Junker: 
Bewusstseinsexperimente 
 
Workshop auf der Jahrestagung der Milton-Erickson-Gesellschaft vom in Bad Kissingen 
 
 

Ortwin Meiss:  
Hypnotherapeutische Ansätze bei Übergewicht 
 
Die Vorstellung, Übergewicht könne man weghypnotisieren ohne die Hintergründe zu bearbeiten, erweist sich 
in den meisten Fällen als Illusion. Übergewicht kann als Symptom verstanden werden, welches der Organismus 
produziert, um seine innere Stabilität zu gewährleisten. Werden die meist unbewussten Themen, welche die 
Symptome zu Tage treten lassen, bearbeitet, ergibt sich meist von selbst ein gesundes Essverhalten. Da 
Übergewicht verschiedene Hintergründe haben kann, sollte der hypnotherapeutische Ansatz auf die 
Hintergrundsproblematik zugeschnittenen sein. Der Workshop zeigt spezielle hypnotherapeutische Ansätze, 
die für übergewichtige Patienten hilfreich sind. 
 



Workshop im Rahmen der M. E. G JAHRESTAGUNG "Hypnotherapie: Sucht, Sehnsucht und Visionen" der Milton 
Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose in Bad Kissingen 

 
 

 
Tag 4 
 

Gunther Schmidt:  
Einführung in die Ericksonsche Hypnotherapie – Modul 2 (Teil 2/2) 
 
Indirekte Kommunikation und Induktion. 
Themen: Sprachliches Metamodell / Formen indirekter Suggestion / Beiläufige Induktionen / 
Konversationstrance / Einstreutechniken / Formen der Selbsthypnose.  
 

 
 

Bernhard Trenkle:  
Geschichten, die heilen  
 
Narrative Ansätze in der Systemischen Therapie und Beratung 
Bernhard Trenkle ist DER deutsche Vertreter der Hypnotherapie nach Milton Erickson. Er stellt den narrativen 
Ansatz und seine Wirkungsweise auch aus persönlicher Erfahrung mit seinem 'Meister' vor und erzählt 
beispielhaft in seinem Vortrag einige bewegende Geschichten, die heilen und helfen. 
 
Vortrag im Rahmen der 16. Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGSF „Systemisch - Wirksam – Gut“ in 
Frankfurt (Main) 

 
 
 
 

Yapko, Michael D.:  
Gefangen in der Depression - über Wege nach draußen (englisch/deutsch) 
Starrheit als Zielscheibe hypnotischer Inverventionen 
 
Als Milton Erickson gefragt wurde, was er für den Grund der menschlichen Probleme halte, gab er eine 
einfache Antwort: Starrheit. Starrheit beschreibt die Unfähigkeit, sich an die sich ständig ändernden 
Anforderungen anzupassen, denen man im Leben gegenübersteht. Wie können wir die Qualitäten der Starrheit 
in unseren Klienten identifizieren, die uns helfen können, bessere therapeutische Interventionen anzuwenden? 
In diesem Workshop werden Arten von Starrheiten und Arten der Hypnose untersucht, um eine größere 
Flexibilität im Leben zu fördern. 
 
Workshop in Englisch mit deutscher Konsekutivübersetzung im Rahmen der M.E.G. - Jahrestagung, Bad 
Kissingen 
 
 

Gunther Schmidt:  
Depression als Ergebnis von Loyalitätsleistung 
 
Depression als Ergebnis von Loyalitätsleistung und wie man diese für Therapieerfolge utilisiert.  
Vortrag im Rahmen des „Hypnotherapie und Verhaltenstherapie bei Ängsten, Zwängen und Depressionen“-
Kongresses in Bad Orb 

 
 



 

Michael Bohne:  
Haltung, Rahmung, Matching und Bonding als hochspezifische Interventionen 
 
Die Art und Weise, wie professionelle Helfer sich in der Beziehung zu einem Klienten oder Patienten verhalten, 
beinhaltet viele Informationen, die auch wenn sie nicht explizit formuliert werden dennoch mit einer recht 
großen Wahrscheinlichkeit vom Gegenüber zumindest unbewusst entschlüsselt werden. Wenn ich als 
Psychotherapeut oder Arzt mein Gegenüber als rohes Ei erlebe oder ihm nichts zutraue, dann wird mein 
Gegenüber mit großer Wahrscheinlichkeit die Zuschreibung rohes Ei spüren, bzw. er wird sich so fühlen, wie 
jemand, dem nichts zuzutrauen ist. Wenn ich ihn primär aus pathozentrischer Sicht und als Störung definiere, 
dann beraube ich ihn um seine Würde. Die innere Haltung von uns Therapeuten, so hat es der Hypnotherapeut 
Jeffrey Zeig einmal bezeichnet, ist eine hoch wirksame Tranceinduktion und somit die Verdichtung der 
Aufmerksamkeit auf einen (ggf. auch schwächenden oder schädigenden) Aspekt. Somit sollte man seine innere 
Haltung und den Glauben an die Veränderung auf Seiten des Klienten, wenn möglich lösungs- und 
ressourcenorientiert ausrichten. Eine Haltung von Leichtigkeit und Lösungsorientierung (bei gleichzeitiger 
Würdigung des Leids) ist also eine Intervention, die beim Gegenüber Zuversicht zu aktivieren in der Lage ist. In 
der Traumatherapie oder der Depressionsbehandlung besteht immer die Gefahr, dass man, wenn man zu 
empathisch mit dem Klienten ist, sozusagen ins System kippt und seine Wirksamkeitszuversicht verliert. Ein 
erfahrener Hypnotherapeut hat einmal gesagt, dass depressive Patienten immer die besseren 
Hypnotherapeuten seien, da sie im Zustand der Depression eine hohe suggestive Kraft haben. Sie schaffen es 
mit Leichtigkeit, zu empathische Therapeuten im Handumdrehen zu hypnotisieren. Es spricht also vieles dafür, 
seine Empathie fein zu justieren, nicht zu empathisch zu sein, sondern mit einer professionellen Haltung der 
wohldosierten Empathie zu arbeiten. 
 
Workshop im Rahmen der M.E.G.-Jahrestagung "Trauma - Konflikte - Kulturen", Hypnotherapie und was uns 
verbindet in Bad Kissingen 

 
 
 
 

Tag 5 
 

Ortwin Meiss:  
Hypnotherapeutische Ansätze in der Traumatherapie 

 
Der Workshop zeigt an verschiedenen Beispielen, wie traumatische Erfahrungen durch neue innere 
Erfahrungen überschrieben werden können. Ausgehend von körperlichen Traumata wie chronische Schmerzen 
nach Unfällen oder Operationen (Phantomschmerzen) bis hin zu komplexen Beziehungstraumata werden 
Methoden und Strategien demonstriert, welche das traumatische Empfinden verändern und auflösen. 
Menschen leiden zudem nicht nur unter den Erfahrungen, die sie gemacht haben, sondern auch unter den 
Erfahrungen, die sie nicht haben machen können. Insbesondere in der Beziehungsgestaltung zu andern 
wiederholen sie destruktive Beziehungsmuster. Wer die Erfahrungen gemacht hat, dass er in seiner 
Ursprungsfamilie nur dann Beachtung fand, wenn er etwas für andere tat und den Bedürfnissen seiner 
Umgebung diente, wird sich später einen Partner suchen, der wieder bedürftig ist. In einer Beziehung, wo er 
nicht gebraucht wird, kann der Betreffende sich nicht fühlen. Es fehlt die Erfahrung, gemocht und 
gewertschätzt zu werden, einfach weil man da ist. 
 
Workshop im Rahmen der M.E.G.-Jahrestagung "Trauma - Konflikte - Kulturen", Hypnotherapie und was uns 
verbindet in Bad Kissingen 

 
 
 

Gunther Schmidt:  
Borderline-"Störungen" und/oder -Kompetenzen? 



Wie man sie hypnosystemisch in Therapie und im Leben generell nutzen kann 
 
Borderline-Syndrome werden üblicherweise als besonders tiefgehende Störungen angesehen und 
dementsprechend vor allem als Ausdruck massiver Pathologie, von Defiziten und Inkompetenz gewertet und 
behandelt. Genau diese Sicht beeinträchtigt in sehr schwächender Weise leider bei vielen KlientInnen, die eine 
solche Diagnose zugeschrieben bekommen, ihr Selbstbild noch mehr mit entsprechenden Folgen. 
 
Im Seminar wird gezeigt, wie mit sehr viel Achtung und Würdigung respektvolle, Kompetenz-aktivierende 
Kooperationsbeziehungen mit "Borderline"-KlientInnen  aufgebaut werden kann, die Symptome genutzt 
werden können als wertvolle Botschafter von Bedürfnissen und so integrative Lösungsentwicklungen gefördert 
werden können, mit denen die KlientInnen als gleichwertige und gleichrangige PartnerInnen in den 
Begegnungen aus ihren "Symptomen" Erfolgs-Strategien machen können. 
 
Workshop im Rahmen der M.E.G.-Jahrestagung Hypnotherapie: "Grenzen überwinden - das Mögliche 
(er)finden" in Bad Kissingen 

 
 
 

Woltemade Hartman:  
Trump, Trance und Teile: Die Tricks der Machthaber 
 
Vortrag im Rahmen der 3. Teile-Therapie-Tagung in Heidelberg. 

 
 
 

Gunther Schmidt & Bernhard Trenkle:  
Wirksame Kommunikationsstrategien für den Praxis-Alltag 
 
Wirksame Kommunikationsstrategien für den herausfordernden Praxis-Alltag - wie man das vielfältige Wissen 
aus der Hypnotherapie effektiv für unterschiedlichste Praxis-Situationen anwenden kann. 
In diesem Vorkongress-Workshop bieten Gunther Schmidt und Bernhard Trenkle die Möglichkeit, nach einer 
kompakten systematischen Einführung in die Konzepte der Hypnotherapie und der Hypnosystemik mit den 
konkreten Anliegen der Teilnehmer aus ihrer Praxis für ihre Praxis "maßgeschneiderte" Lösungs-Strategien zu 
entwickeln und so konkret erfahrbar zu machen, wie man diese Konzepte in der für die eigene Situation 
optimal passenden Weise nutzen kann. 
In der ärztlichen Versorgung (in Praxen und im stationären Kontext), aber auch in anderen Kontexten, in denen 
man in professionellen Rollen mit (teilweise massiv drängenden) Anliegen von Menschen zu tun hat, muss man 
sehr häufig mit sehr eingeschränkter Zeit-Kapazität handeln. Dabei kommt man in diesen Rollen ständig in 
intensive Zwickmühlen. 
Gerade dann, wenn man seine Rolle mit hoher professioneller Qualität im Dienste der Menschen ausfüllen will, 
die auch meist mit sehr hohen Erwartungen kommen, würde man gerne allen Anliegen optimal gerecht 
werden, stößt dabei aber immer wieder an einengende Grenzen. 
 
Vorkongress-Workshop im Rahmen des Kongresses "Medizinische Hypnose u. ärztliche Kommunikation" in 
Heidelberg 

 
 

Tag 6 
 

Dirk Revenstorf: 
Emotion - Trance – Körper 
 
Beitrag beim Kongress “Hypnotherapie - Traditionelle HeilKunst heute - Anwendung von Hypnose und 
Hypnotherapie in Medizin, Psychotherapie und Zahnmedizin“ in Bad Lippspringe 



 
 

 
Gunther Schmidt:  
Wie hypnotisiere ich mich gesund durch meinen Alltag? 
 
In einer Gesellschaft mit rasend schnellem Entwicklungstempo ("Beschleunigungs-Gesellschaft") sehen sich die 
meisten Menschen vielfältigsten Erwartungen (von innen und außen) und unglaublich vielen "Einladungen" 
(Werbung, Medien usw.) ausgesetzt. Diese diversen "Erwartungsfelder" und "Einladungen" werden wie 
subliminale hypnotische Reize verarbeitet, mit denen man sich (auf bewusster Ebene ungewollt) in oft Trance-
artiger Weise verhält, nicht selten auch wie in einer "Problem-Trance" "hypnotisiert" mit chronischem Stress, 
Schuldgefühlen, wenn man wieder mal nicht allem gerecht geworden ist, psychosomatischen Symptomen, oder 
auch Suchtverhalten, bis hin zum Burnout. 
Im Seminar wird theoretisch und mit praktischen Strategien gezeigt (wobei Salutogenese und 
Resilienzforschung einbezogen wird), wie man das unbestechliche intuitive Wissen unseres Organismus als 
hilfreichen "Supervisor" nutzen kann. 
 
Seminar im Rahmen des Kongresses "30 Jahre MEGA - Hypnose & Hypnotherapie" in Wien 

 
 

Peter Burkhard: 
Alte Hypnoserituale und ihre Bedeutung 
 
Beitrag beim Kongress „Hypnotherapie - Traditionelle HeilKunst heute - Anwendung von Hypnose und 
Hypnotherapie in Medizin, Psychotherapie und Zahnmedizin“ vom in Bad Lippspringe 

 
 
Frauke Niehues:  
Selbstwert, Selbstwirksamkeit und Selbstakzeptanz  
 
Die Erhöhung des Selbstwerts ist ein Hauptanliegen vieler Klienten und hat großen Einfluss auf den gesamten 
Therapieerfolg. Der Umgang mit dem Thema gestaltet sich jedoch oft schwierig. Häufig hat man das 
Selbstwertgefühl des Klienten in einer Sitzung mit viel Energie aufgebaut, aber der Effekt ist bis zur nächsten 
Sitzung "verpufft". Oder der Klient meldet rück: "Vom Kopf her weiß ich, dass ich etwas wert bin, aber ich kann 
es nicht fühlen". 
In dem Workshop wird ein neues Selbstwertmodell vorgestellt. Das Modell umfasst alle wichtigen Aspekte, die 
Einfluss auf das Selbstwertgefühl nehmen und setzt diese in Bezug zueinander. Es hilft, die Ursache der 
Schwierigkeiten besser zu erkennen und im Anschluss die Methodik zur Behebung der Schwierigkeiten 
punktgenau auszuwählen. 
Natürlich bekommen Sie auch den Handwerkskoffer zum Modell. Dieser ist gefüllt mit vielen auf einzelne 
Aspekte des Selbstwertes zugeschnittene sowie übergreifende Methoden. Hierzu gehören Tipps und Tricks, wie 
Sie den Klienten nicht nur kognitiv, sondern auch emotional erreichen, systemklärende Methoden, 
Impacttechniken, Metaphern, u.w... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Susy Signer-Fischer:  
Wirksam die Selbstwirksamkeit, Selbstkontrolle und Selbstführung erhöhen 
 
Das Thema Selbstwirksamkeit begleitet den Menschen während seines ganzen Lebens, sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Bereich. Gerade in leitender Position ist es oft eine Herausforderung trotz Leitlinien, engen 
gesetzlichen Grenzen und Regelungen, mit Mitarbeitenden mit verschiedenen Stärken und Schwächen, 
Konflikten, Ansprüchen auf verschiedenen Ebenen immer wieder zu Selbstwirksamkeit, und angemessener 
Selbstkontrolle zu finden. Das Gegenteil von Selbstwirksamkeit bedeutet Hilflosigkeit. Es gibt Situationen, da 
kann direkt mit konkreten Maßnahmen Einfluss genommen werden. Nicht immer ist diese Form von 
Einflussnahme möglich. Oft müssen Wege erarbeitet werden, wie mit unveränderbaren Gegebenheiten, wie 
Regelungen, Leitlinien und Personen ein gesunder Umgang gefunden werden kann, um zu größerer 
Einflussmöglichkeit, Selbstwirksamkeit zu finden. Oft geht es darum, die verbleibenden Freiheitsgrade, 
Einflussmöglichkeiten zu finden und diese zu nutzen. Dabei hilft es, aus der Hilflosigkeit, Opferrolle heraus zu 
finden zu mehr Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit. 
Die vorgestellten hypnotischen Methoden sind geeignet für Führungskräfte, allgemein Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder. 
 
Workshop im Rahmen des Kongresses "Mentale(s) Stärken: Sporthypnose - Selbsthypnose - Mentales Training - 
Coaching" vom in Heidelberg 

 
 

Tag 7 
Wiederholung aller bisher gezeigten Artikel 


