
NLP- & Hypnosetherapie 
 
INFORMATION ZUM NLP 
 
NLP, oder das Neuro-Linguistische Programmieren 
ist eine von Richard Bandler (USA) und John Grinder (USA) ursprünglich zur Psy-
chotherapie entwickelte Sammlung verschiedenster Methoden und Modelle. Inzwischen 
wird es in buchstäblich allen Lebens- und Arbeits-Bereichen, also auch traumatischen 
Erlebenissen, Ängste und Phobien usw., sowie zur Optimierung der sowieso schon er-
folgversprechendsten Kurzzeit-Therapie-Methoden verwendet. Bandler und Grinder 
studierten die erfolgreichsten Therapeuten der jüngsten Vergangenheit, um die be-
wussten und unbewussten Therapie- und Kommunikations-Modelle dieser sog.  "Ma-
gier" zu erfassen und lehr- und lernbar zu machen. Zu ihnen gehörten hauptsächlich: 
 
Milton H. Erickson 
von vielen als der amerikanische Vater der Hypnosetherapie betrachtet. 
 
Virgina Satir 
die begnadete Familien- und Paar-Therapeutin, die v.a. Richard Bandler fast mütterlich 
unter ihre Fittiche nahm, und beide unterstützte.  
 
Fritz Perls 
Begründer der Gestalttherapie. Da er, als Bandler und Grinder mit ihrer Arbeit began-
nen bereits verstorben war, konnten sie nur mit seinen Aufzeichnungen und einigen 
seiner Schüler arbeiten. Von diesen und auch von anderen Ausnahme-Talenten aus 
zahlreichen Disziplinen (nicht nur der Therapie) übernahmen die beiden viele effiziente 
Muster, die sie auf einfache Art und Weise lernbar machten und eröffneten somit ein 
neues Feld der Kurzzeittherapie.  
  
Das NLP wird heute in allen Bereichen der menschlichen Kommunikation angewandt 
und erfreut sich ob seiner Effizienz und Geschwindigkeit grosser Beliebtheit. 
 
Allerdings ist das NLP niemals als eigenständige Therapie-Methode zu betrachten son-
dern vor allem als ergänzende Therapieform. 
 
 
DER EINBEZUG DES NLP IN DIE HYPNOSE 
Ich selbst habe die ersten NLP-Ausbildungskurse bereits 1981 in London absolviert und 
dabei ganz schnell gemerkt, dass mir als damals bereits praktizierende Hypnose-
Therapeutin sehr viele der sogenannt "neuen" Techniken sehr bekannt vorkamen. Ob-
wohl die Therapieformen plötzlich andere Namen hatten entstammten Sie aus der 
Hypnosetherapie. In dem Sinne ist das NLP vorwiegend eine Sammlung der besten 
Kurz-Methoden aus der Hypnose-Therapie und v.a. der konstruktivsten Verhaltenswei-
sen der genialsten TherapeutInnen!   
 
Das NLP hat auch ganz eindeutige Vorteile – und wir geben sehr gerne zu, dass es 
Prof. John Grinder, Ph.D. &  Richard Bandler u.a. ihrer unzähligen, sehr fleissigen, 
freiwilligen und „unfreiwilligen“ HelferInnen WIRKLICH  GUT gelungen war, diese z.T. 
älteren und alten, und aus sehr vielen Quellen geborgten Methoden, Techniken, und 
auch die neuen Erkenntnisse aller möglicher „Lieferanten“ wie auch später dazu ges-
tossener „NLPer“ (NLPer = richtig ausgesprochen: „Nelper“!) wirklich SEHR GUT lehr- 
und lernbar zu machen!  
 



Da die NLP-Techniken und -Methoden-Vielfalt sowieso zum grösseren Teil aus der 
Hypnose-Therapie hervorgegangen sind (z.B. Milton H. Erickson) u.v.a. herausragende 
Persönlichkeiten, aus der Familientherapie (Virginia Satir), aus der Psychotherapie 
(Fritz Perls), aber auch aus der Pädagogik, der Personalführung und dem Manage-
ment, dem Sport, der Kunst, der Wirtschaft, u.v.a.m. weiss man heute, dass es eine 
optimale und beschleunigte Therapiearbeit für alle Lebensbereiche ist „aber nie bei 
allen KlientInnen wirkt“. 
 
Die teilweise mit NLP-Techniken wirklich verblüffend optimierten Erfolge [z.B. in der 
alltäglichen Kommunikation, im Management, im Training, beim Lernen, im Verkauf, in 
der Therapie, bei der Diagnose von Persönlichkeits-Strukturen, aber auch beim Um-
setzen einiger bahnbrechender neuer NLP-Erkenntnisse] die in allen Lebens- und Ar-
beitsbereichen sehr nützlich sind, und unterstützend bei der Behandlung von Allergien 
und Phobien, beim Post-Traumatischen Stress-Syndrom, mit dem verwenden der Res-
sourcen der KlientInnen, ebenso beim Anpacken und kreativen Bewältigen von kom-
plexen Aufgaben u.v.a.m., haben sich inzwischen längst auch bei immer zahlreicheren 
KlientInnen herumgesprochen, wie auch die Tatsache, dass die NLP-optimierte Arbeit 
sehr viel kostengünstiger sein kann, da der Ablaufprozess oft stark verkürzt wird. 
 
Allerdings ist zu beachten, das NLP keine Wundertherapie ist und es wirken nicht alle 
NLP-Techniken bei allen KlientInnen (und mit allen TherapeutInnen...) und auch nicht 
bei allen gleich gut oder schnell! Der Einbezug von NLP-Methoden in die Hypnose-
Therapie ist in vielen Fällen erfolgsversprechender als es die Hypnose-Therapie so-
wieso schon seit Jahrtausenden ist. 
  
 
Hypnose - Generelle Informationen 
Hypnose ist eine der ältesten Techniken, um Mitmenschen den Zugang zu ihren Res-
sourcen zu ermöglichen. Die Methodik, welche hinter dem Begriff "Hypnose" steht, ist, 
seit es Menschen gibt, als Heilungsritual und als Meditationsmethode bekannt. Unsere 
Frau Segginger ist  in den Techniken  der "klassischen" als auch der "modernen" Hyp-
nose ausgebildet und beantwortet auch gerne Ihre weiteren Fragen.  
 
 
Zu den am häufigsten geäusserten Bedenken betreffend Hypnose gehören: 
 In Hypnose verliert man die Selbstkontrolle  
 Hypnose erzeugt eine Abhängigkeitsverhältnis zwischen Hypnotiseur und Hypno-

tisand (Klient)  
 Es besteht die Gefahr, nicht mehr aus der Hypnose aufzuwachen  
 Hypnose ist ein tiefer (komatöser) Schlafzustand  

 
 
Hierzu einige Fakten aus der wissenschaftlichen Forschung: 
Das in Hypnose abgeleitete EEG (=Bild der Hirnströme) ähnelt dem wacher Personen. 
Eine Person in Hypnose kann ihre Situation jederzeit willentlich unterbrechen. Auf-
grund der physiologischen Reaktionen wie Atmung und Blutdruck kann die Hypnose 
mit einer normalen Entspannung verglichen werden - vorausgesetzt die entsprechende 
Suggestionen werden zur Entspannung gegeben. 
 
Bei der Hypnose handelt es sich nie um die Ausübung von Macht über den KlientInnen. 
Im Vordergrund steht ein intaktes Vertrauensverhältnis zwischen Hypnotiseur und 
Hypnotisand. Ohne die entsprechende Chemie und das Vertrauen fehlt jeglicher Ansatz 
für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Grundsätzlich kann der Hypnotiseur jederzeit 



durch einen anderen Therapeuten mit denselben theoretischen Kenntnissen und prak-
tischen Fähigkeiten ersetzt werden.  
 
Nach einer Hypnosesitzung "wacht" man immer auf. Sollte der Rapport (Kontakt) zwi-
schen dem Hypnotiseur und dem Klienten in Hypnose abbrechen (z.B. Einschlafen des 
Hypnotisand), wird der Klient, die Klientin in der Regel nach wenigen Minuten - ge-
mäss wissenschaftlichen Untersuchungen nach maximal 20-30 Minuten - wieder wach.  
 
 
Dies lässt immer noch eine Frage offen: Was ist Hypnose? 
 Ein aktiver, geistig aufmerksamer Zustand  
 Ein Zustand fixierter Konzentration auf eine Sache  
 Ein Zustand erhöhter Suggestibilität (Ansprechbarkeit des Unterbewusstseins) in 

dem "geistige Programme" verändert werden können  
 Ein bewusst herbeigeführter (alltäglicher), veränderter Bewusstseinszustand 
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