Hypnose setzt die
Erwartungsinduktion
explizit als Wirkprinzip
ein. Indirekte Suggestionen induzieren eine
positive Veränderungserwartung.
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Hypnose und Schlaf

Unter Hypnose wechselt der Funktionsmodus des Gehirns in einen spezifisch veränderten Aktivitätszustand [1]. Dieser besondere mentale Zustand wird als Trance bezeichnet, im Deutschen
auch „Wachschlaf“ genannt. Bei in tieferer Trance befindlichen
Menschen zeigt sich – neurophysiologisch und kernspintomografisch nachweisbar – ein charakteristisch verändertes mentales
Aktivitätsmuster, das sich vom Aktivitätsmuster des schlafenden
Gehirns unterscheidet.
Allerdings weist der Zustand am Beginn einer Hypnose (beginnende Trance, auch hypnoider Zustand genannt) deutliche Ähnlichkeiten mit dem entspannt „dösenden“ Noch-wach-Sein unmittelbar vor dem Einschlafen auf. Es handelt sich um einen Zustand des Halbschlafs, in dem bewusste Denkprozesse nachlassen
und von nur noch unterbewusst wahrgenommenen, assoziativ-
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Ein erhöhtes psychophysisches Erregungsniveau,
das sog. Hyperarousal, führt oft zu endlosen Grübeleien besonders beim Einschlafen ▬ (Selbst-)Hypnosetechniken helfen, mental auf einen schlafbegünstigenden Zustand umzuschalten
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Zusammenfassung
Schlafstörungen werden häufig durch einen Hyperarousal hervorgerufen. Das erhöhte psychophysische Erregungsniveau äußert sich in vermehrter ungewollter
Denktätigkeit des Gehirns, einem Grübeln besonders bei
dem Versuch einzuschlafen. Bereits das therapeutische
Gespräch und das Eingehen auf die Grübelgedanken
kann den belastenden inneren Monolog in einen entlastenden therapeutischen Dialog verwandeln. Die indirekten Zugangswege der Hypnotherapie, die mit inneren
Bildern und Metaphern arbeiten, haben sich bei der Behandlung von Schlafstörungen als besonders wirksam
erwiesen.
gelockerten Denkabläufen abgelöst werden, häufig verbunden mit
szenisch-imaginativen Erlebensweisen (sog. „hypnagoge Halluzinationen“).
Für unter Schlaflosigkeit leidende Menschen ist dieser Übergangszustand des Halbschlafs von besonderer Bedeutung, denn
dieser führt meistens von selbst in den eigentlichen Schlaf. Gerade bei Schlafproblemen lässt sich der wohlige Zustand zwischen
Wachsein und Schlaf jedoch weder durch einfaches Wollen noch
durch passives Abwarten herbeiführen. Mithilfe von Techniken
der Hypnose – sowohl der Fremd- als auch der Selbsthypnose – ist
es allerdings möglich, willentlich einen Entspannungszustand
herbeizuführen, der sich unwillkürlich dem Punkt des Einschlafens annähert und dann nahtlos in das erste Schlafstadium des
leichten Schlafs übergehen kann.

Prinzipien der hypnotischen Kommunikation

Bereits bei der Einleitung einer Trance bezieht moderne Hypnotherapie sich auf Alltagsphänomene, die zur Erfahrungswelt des
Patienten gehören, und greift in der therapeutischen Begegnung
auf diese zurück. So kann z. B. schon ein einfaches Sich gegenseitig die Hand geben – wie bei einer Begrüßung per Händedruck –
dazu dienen, einen Trancezustand zu induzieren.
Von Milton Erickson, dem Begründer der modernen Hypnotherapie, ist bekannt, dass er manche Patienten auf diese Weise schon
bei der Begrüßung zu Beginn einer Therapiestunde durch die Art
des Handgebens in Trance versetzte. Erickson dehnte einfach die
Dauer des gegenseitigen Handgebens aus, was einerseits zu einer
tranceinduzierenden Musterunterbrechung bzw. Konfusion, andererseits zu einer trancevertiefenden Armkatalepsie seines Gegenübers führte.
Patienten, die unter Schlafstörungen leiden, verfügen über vielfältige Vorerfahrungen mit Negativ-Trancen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die innere Aufmerksamkeit in vielen Alltagssituationen durch Negativ-Gedanken über aversive Tageserlebnisse, belastende Sorgen und Ängste, unausgesprochenen Ärger oder durch
endlose Grübeleien absorbiert wird. Häufig sind die Betroffenen
sich gar nicht bewusst, dass sie dadurch in Problemtrancen geraten,
die sich immer wieder aufs Neue wie von selbst wiederholen. Wie
solche Problemtrancen hypnotherapeutisch utilisiert werden, wird
weiter unten am Beispiel schlafverhindernder Grübelgedanken erläutert.

Sinneseindrücke und suggestive Kraft
Auch ohne eine formale Hypnoseinduktion stellen aus der Hypnotherapie abgeleitete Elemente therapeutischer Kommunikation eine
wertvolle Bereicherung im ärztlichen Alltag dar. Tendenziell steckt
der übliche Medizinbetrieb voller Negativsuggestionen [2], die auch
in unbedachten Äußerungen wie z. B. „wenn Sie so wenig schlafen,
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wird Ihr Blutdruck noch schlechter“ transportiert werden. Oder mit
der gut gemeinten Empfehlung „Sie sollten sich einfach mehr entspannen“ wird die Negativ-Erfahrung des Patienten „Je mehr ich
mich entspannen will, desto angespannter werde ich“ noch zusätzlich verstärkt.
Stattdessen könnte an dieser Stelle die Frage „Wo waren Sie zuletzt in einem schönen Urlaub?“ oder „An welchem Ort wären sie
gerne, wenn Sie sich entspannen möchten?“ eine innere Suchhaltung beim Patienten auslösen. Indem dann weiter z. B. nach konkreten Sinneseindrücken gefragt wird, intensiviert sich diese Suchhaltung und gewinnt an suggestiver Kraft.
Hypnotherapeutische Kommunikationsformen lassen sich routinemäßig auch in der schlafmedizinischen Psychoedukation praktizieren. Ein Beispiel: Statt „Sie sollten mehr Sport machen“ könnte
die Intervention lauten: „Welchen Sport haben Sie früher, als sie
noch zur Schule gingen, überhaupt nicht gemocht, und welchen
Sport mochten Sie am liebsten?“ Interventionen dieser Art beziehen die individuellen Vorlieben und den persönlichen Erfahrungsschatz des Patienten ein, um schlaffreundliche Verhaltensänderungen anzustoßen.

Zur „Trance“-Formation schlafverhindernder
Grübelgedanken

Menschen mit Schlafstörungen leiden unter einem erhöhten psychophysischen Erregungsniveau (Hyperarousal). Auf kognitiver
Ebene äußert sich Hyperarousal in vermehrter, ungewollter Denktätigkeit des Gehirns. Diese macht sich v. a. abends bzw. nachts im
Bett bemerkbar: Endlose Grübeleien – zum einen beim Versuch,
einzuschlafen, zum anderen nach zu frühem Aufwachen beim Versuch, wieder einzuschlafen – stellen die Haupterscheinungsform
des kognitiven Hyperarousal dar.

Basics der hypnotischen Kommunikation
▬ Auslösen einer inneren Suchhaltung beim Patienten
▬ Anknüpfen an positive Vorerfahrungen, persönliche
Vorlieben, Ausnahmen guten Schlafs, z. B. im Urlaub oder
früheren Lebensphasen
▬ Vermeiden von Negativsuggestionen, stattdessen auf Empfangsbereitschaft des Patienten für Positivsuggestionen
achten
▬ Mithilfe von Fragen die Aufmerksamkeit des Patienten
auf seine konkreten, sinnlichen Erfahrungen in positiv bzw.
hilfreich erlebten Situationen lenken
▬ Verwendung positiver Metaphern und starker Bilder
Im Rahmen einer Hypnotherapie
▬ Aufgreifen der individuellen Trancebereitschaft des
Patienten
▬ Anwendung musterunterbrechender non-verbaler
(„Körper statt Kopf“) Induktionstechniken wie z. B.
kataleptische Armhaltung [3]
▬ Einsetzen hypnagoger Sprachmuster
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Abb. 1 Getragen und
geschaukelt werden
sind als paradiesische
Urerfahrungen tief im
Körpergedachtnis
verankert.
© Kati Molin/Fotolia.com

Basics für das Arbeiten mit schlafverhindernden Grübelgedanken
▬ Eingehen des Arztes auf Grübelgedanken des Patienten verwandelt belastenden inneren Monolog in
einen entlastenden therapeutischen Dialog
▬ Exploration der Grübelinhalte dient der Erkundung
von Problemlagen und Konfliktthemen des Patienten
▬ Lösungsorientiertes Nachfragen zu einzelnen Inhalten bzw. Themen bahnen beim Patienten weiterführende Bewältigungsideen an
Im Rahmen einer Hypnotherapie
▬ Inneren Monolog aussprechen lassen und in
eine therapeutische, d. h. interpersonale Trance
umwandeln
▬ Trancevertiefung mittels Imagination [3]
▬ Erlebensintensivierung von Verkörperungsphänomenen [3]
▬ wunsch- bzw. zielprojektives Zeiterleben [3]
▬ Arbeit mit sich erkennbar gebenden Selbstanteilen
(„innerer Rebell“, „das schlechte Gewissen“,
„innerer Ratgeber“ etc.) [3]

Hypnotherapeutisch gesehen handelt es sich beim grüblerischen
Gedankenkreisen um eine Negativ-Trance. Diese Negativ-Trance ist
einerseits Schlüsselphänomen des insomnischen Teufelskreises [4],
andererseits bietet sie Zugang zum unterbewusst schlummernden
„Störungswissen“, das für den Patienten therapeutisch nutzbar gemacht werden kann [3]. Zunächst wird der Patient gebeten, damit
zu beginnen, seine typischen Grübelgedanken auftauchen zu lassen
und auszusprechen. Auf diese Weise wird sein „Grübelmodus“ genutzt, eine Trance unter Anleitung des Therapeuten zu induzieren,
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d. h., die dem Patienten vertraute Negativ-Trance bzw. ProblemTrance verwandelt sich in eine therapeutische Trance.
Aus dem unfreiwilligen inneren Monolog – darum handelt es
sich beim Grübeln – wird ein kreativer, therapeutischer Dialog. Im
Schlüsselsymptom des Nichtschlafenkönnens sind meistens wegweisende Botschaften über unterbewusste Hintergründe einer
Schlafstörung enthalten, bei deren Entschlüsselung sich häufig Lösungswege zu erkennen geben. Nicht selten liegen diese Botschaften in hochgradig verdichteter Form vor – wie in einer komprimierten Computerdatei. Die Kunst des Hypnotherapeuten besteht dann
darin, Grübelgedanken sozusagen zu entkomprimieren und ihr „Störungswissen“ für den Patienten nutzbar zu machen.
Eine formale Tranceinduktion ist für die therapeutische Arbeit
mit schlafverhindernden Grübelgedanken keinesfalls Voraussetzung. Immer kann im hausärztlichen Gespräch mit Insomniepatienten auf dessen Grübelneigung und die Inhalte seiner Grübelgedanken eingegangen werden. Allein die Tatsache, dass er dadurch aus
dem Alleinsein mit seinen Grübeleien herausgeholt wird (sonderbarerweise fragen selbst Psychotherapeuten selten nach konkreten
Inhalten von Grübelgedanken), trägt zur Entlastung des Patienten
bei und erweitert seinen inneren Spielraum für weiterführende Bewältigungsideen.

Indirekte Suggestionen wirken als selbsterfüllende
Prophezeiung

Wie erreichen wir im Normalfall ein für uns wichtiges Ziel? Indem
wir uns darauf konzentrieren und unsere Anstrengungen erhöhen,
um zum Ziel zu gelangen. Patienten mit länger bestehenden Schlafstörungen machen die gegenteilige Erfahrung: Je mehr sie sich anstrengen, (wieder) einzuschlafen, desto weniger wird das Ziel erreicht. Die verstärkte innere Fokussierung auf Schlafprobleme ist
ein wesentlicher Teil des Problems. Sie führt dazu, dass Angespanntheit, Versagensängste, Frustration und verzweifelte Gefühle des
Kontrollverlusts noch weiter zunehmen.
Hier setzt moderne Hypnotherapie mit einer Strategie an, die ihr
Begründer Milton Erickson so formulierte:
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Basics: Indirekte Suggestionen
bei Schlafstörungen (Beispiele)
▬ Menschen können schlafen, ohne zu wissen, dass sie
schlafen.
▬ Vertrauen Sie Ihrem Körper. Er ist klüger, als Sie
denken, und er weiß am besten, wie Schlafen funktioniert.
▬ (bei festem Schlaf in früheren Lebensphasen, im
Urlaub, trotz Koffeingenuss etc:) Da zeigt sich die
robuste Schlafnatur, die Ihnen steckt.
▬ (bei Durchschlafstörungen) Heute weiß man: in der
ersten Hälfte der Nacht ist unser Schlaf am tiefsten
und erholsamsten für den Körper, und danach kann
es schon reichen, noch ein wenig wegzudösen oder
vor sich hin zu träumen.
▬ (nach vorhergehender Demonstration des natürlichen Schlafprofils:) Wenn Sie nachts wach werden,
können Sie sich sagen: Der wichtigste Teil des
Schlafs ist geschafft, und jetzt nimmst Du die zweite
Hälfte auch noch mit.
Im Rahmen einer Hypnotherapie (Beispiele)
▬ Erst am anderen Morgen werden Sie bemerken, dass
Ihr tieferes Körperwissen Sie am wachen Verstand
vorbei in den Schlaf geführt hat.
▬ (in Form einer Konversationstrance:) Heute weiß
man: nur 20 % unseres Handelns und Denkens sind
bewusst gesteuert. 80 % geschehen unterbewusst
und beruhen auf Intuition und tieferen Dingen, von
denen wir nichts wissen müssen … und wir denken
bewusst, es war eine schlechte Nacht, ohne zu wissen, was wirklich tiefer abgelaufen ist … und wir
können vergessen, wie wir geschlafen haben, denn
das Unterbewusste weiß mehr als wir denken und
findet immer einen Weg, auf einen günstigen Augenblick zu warten, Dinge, die nötig sind, geschehen
zu lassen, während wir an etwas ganz anderes
denken …
▬ Kein Mensch kann vorher wissen, an welcher Stelle,
über welchen Gedanken und mit welchen inneren
Bildern er einschlafen wird. Es ist auch gar nicht
wichtig, das zu wissen. Es passiert einfach, ohne
daran denken zu müssen und man kann es von
selbst geschehen lassen.
▬ (nach vorhergehender Demonstration der Melatoninausschüttungskurve:) Jeden Abend wird im Körper ein Schlafhormon freigesetzt, das alle Zellen des
Körpers umströmt und sie darauf einstimmt, einzuschlafen… mehr und mehr wird davon frei, strömt
aus, und die Schlafmedizin weiß, wie es wirkt, dass
die Zellen besser schlafen können, wenn wir es dem
Schlafhormon anvertrauen, den Organismus fester
und tiefer schlafen zu lassen.
▬ Wenn Sie sich die Frage stellen, was Gelassenheit
bedeutet, und wenn Sie sich Zeit nehmen, das zu
erfahren … wie Gelassenheit eine Erfahrung von Zuversicht sein kann … was heißt eigentlich Zuversicht
… und wie wirkt sie sich aus, wie wirkt sich das aus
in den tieferen Schichten des Unterbewusstseins,
wenn Schlaf und Nichtschlaf gleichgültiger geworden sind … dieses Mehr an … gelassener Gleichgültigkeit, wenn Sie eine Zeit lang wach bleiben … was
sie dann tun werden oder einfach lassen oder gleichgültig wieder einschlafen …
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Depotenziere bewusste Prozesse, schaffe Zugang zu unterbewussten
Prozessen!
Wesentliches Element dieser Strategie sind indirekte Suggestionen,
die am bewussten Denken vorbei unterbewusste Abläufe anstoßen.
Im Fokus steht nicht das Symptom selbst, sondern dessen Randzonen, in denen auf eine Modifikation der dahinterliegenden Einstellungen, Erwartungen und Erlebensmodi hingearbeitet wird.
Damit eine Suggestion auf fruchtbaren Boden fällt, muss sie der
Erfahrungs- und Begriffswelt des Patienten angepasst sein („Pacing“). Deshalb werden vom Patienten benutzte Schlüsselbegriffe
bzw. Formulierungen wie „mir fehlt Gelassenheit“ oder „ich kann
einfach nicht abschalten“ oder „nach einer schlechten Nacht kann
ich den nächsten Tag vergessen“ aufgegriffen und dann in einen
neuen, therapeutischen Kontext eingebettet („Leading“, s. o.). Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, schlafmedizinisches Wissen, das
dem Patienten vorab psychoedukativ vermittelt wurde, in die Suggestion einfließen zu lassen.
Indirekte Suggestionen lassen sich im ärztlichen Gespräch wie
beiläufig an passender Stelle einstreuen oder hypnotherapeutisch
im Rahmen einer expliziten Trance „verabreichen“. Die genannten
Beispiele verdeutlichen, mit welchen Formulierungen dabei das innere Erleben des Patienten auf unwillkürliches Geschehen fokussiert werden kann. Eingefahrene, angestrengte Denk- bzw. Verhaltensmuster werden umgangen, das Zutrauen in unterbewusst
„schlummernde“ Fähigkeiten gefördert.

Jeder Mensch hat einen inneren Paradiesort, an dem er sich geborgen fühlt:
Erinnerungen, ausgemalte Situationen …
Die sinnliche Ausmalung dieses Ortes
kann ein mentales Umschalten auf
Wohlsein herbeiführen.
Zentraler Wirkmechanismus indirekter Suggestionen ist letztlich
die Induktion einer positiven Veränderungserwartung. Diese gilt generell als eine der entscheidenden Faktoren für psychotherapeutisch
angestoßene Veränderungen. Hypnose ist die einzige Therapieform,
die Erwartungsinduktion explizit als Wirkprinzip einsetzt [5].

Arbeit mit inneren Bildern und Metaphern

Die indirekten Zugangswege der Hypnotherapie haben sich in der
Behandlung von Schlafstörungen als besonders wirksam erwiesen
[6]. Gut erforscht ist die Wirkung von metaphorischen Imaginationen, die indirekt die Symptomatik beeinflussen. Dabei werden Einstellungs- und Verhaltensmuster des Patienten unterschwellig verändert, sodass der alte Kreislauf frustran verlaufender, willkürlicher
Anstrengungen des Patienten unterbrochen wird [7]. Darüber hinaus sind auch schlafspezifische Metaphern hilfreich, mit denen gezielt z. B. die Schlaftiefe beeinflusst werden kann.
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Basics: Hilfreiche innere Bilder und
Metaphern bei Schlafstörungen
Sich forttragen lassen
▬ Eisenbahnfahrt
▬ auf einem Segelschiff reisen
▬ Ballonfahrt
▬ fliegender Teppich
▬ Karawane, die am Horizont vorüberzieht
▬ Weg eines im „Flussbett“ treibenden Astes
Getragen und geschaukelt werden
▬ in einer Hängematte liegen
▬ auf einem Schaukelstuhl sitzen
▬ im Wasser auf einer Luftmatratze liegen
Metaphorische Imaginationen zur Anbahnung eines
Wiedereinschlafens und Beeinflussung der Schlaftiefe
(im Rahmen einer Hypnotherapie):
▬ Delphine, die an der Meeresoberfläche auftauchen
und dann wieder abtauchen
▬ Wale, die auftauchen, um sich mit frischem Sauerstoff zu versorgen, und sich dann wieder langsam in
die Tiefe absinken lassen
▬ Ein Fisch im Meer, der tiefer und tiefer schwimmt [8]

So zeigte sich in einer jüngst publizierten Studie, dass mithilfe
einer Audioaufnahme, in der die Teilnehmer eine standardisierte,
metaphorische Suggestion vor ihrem Mittagsschlaf hörten, der Anteil von Tiefschlafphasen signifikant um 81 % gesteigert werden
konnte. Verwendet wurde die Metapher eines Fisches im Meer, der
sukzessive tiefer und tiefer schwimmt. Nachgewiesen wurde, dass
der spezifische Typus dieser Suggestion darüber entscheidet, ob die
Schlaftiefe der Probanden zunahm [8].
Die aufgeführten metaphorischen Imaginationen können im
ärztlichen Gespräch genauso wie in Entspannungstrancen eingebettet werden oder bei passender Gelegenheit in anderweitig thematisch ausgerichtete Trancesitzungen einfließen. Häufig lassen Patienten, die sich von bestimmten Metaphern besonders angesprochen fühlen, diese später in autohypnotischen Trancen einfließen.

Selbsthypnose bei Schlafstörungen

Ein erster, systematischer Ansatz zur Selbsthypnose wurde vom
Nervenarzt und Hypnotiseur J.H. Schultz in den Jahren 1920–1932
entwickelt. Sein Verfahren des Autogenen Trainings (AT) fand weite
Verbreitung und gilt bis heute als eine sehr effektive Entspannungstechnik.
In der Selbstbehandlung bei Schlafstörungen, v. a. dann, wenn
diese länger bestehen, stößt die zumeist praktizierte Grundstufe des
AT allerdings schnell an ihre Grenzen, und zwar aufgrund des für
chronifizierte Schlafstörungen charakteristischen psychophysischen Hyperarousal. In der Grundstufe fokussiert AT ausschließlich
auf die motorischen und vegetativen Phänomene von Entspannungs- bzw. Anspannungszuständen. Der Zustand des Hyperarousal im Circulus vitiosus der Insomnie beinhaltet jedoch auch eine
stark ausgeprägte kognitive sowie emotionale Ebene.

Anwendung imaginativer Elemente
Selbsthypnosetechniken moderner Prägung beziehen alle Ebenen
des Hyperarousal ein, indem sie symptombezogene, imaginative
Elemente verwenden. Diese imaginativen Elemente werden je nach
den persönlichen Vorlieben und Eigenarten des Patienten modelliert. Das geschieht auch, um die individuellen Ressourcen (= Selbstheilungskräfte) des Patienten zu nutzen. Moderne Techniken der
Selbsthypnose zeichnen sich somit durch eine konsequente Ausrichtung an den individuellen Gegebenheiten aus [9] – ein weiterer, bedeutsamer Unterschied zu schematisch vorgehenden, herkömmlichen Entspannungstechniken.
Der innere Paradiesort
Mithilfe von Selbsthypnose wird z. B. ein mentales Umschalten (viele Patienten sagen auch: Abschalten) bei Ein- und Durchschlafstörungen ermöglicht. In einem ersten Schritt erkundet der Patient,
unterstützt vom Therapeuten, seinen persönlichen inneren Ort angenehmer Entspanntheit und Gelassenheit. An diesem Ort fühlt
man sich geborgen und frei von Sorgen, wie im Paradies, getragen
vom Urvertrauen.
Abb. 2 Mithilfe spezifischer Imaginationen
können Menschen ihre
Schlaftiefe positiv
beeinflussen.
© Ethan Daniels /
shutterstock.com
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Basics einer mentalen
„Abschalt“-Technik
▬ Auswahl eines passenden, inneren Paradiesortes
▬ Ausmalen des inneren Ortes über Aktivierung der
3 Hauptsinne:
▬ Was sehe ich dort?
▬ Was höre ich dort?
▬ Was spüre ich dort körperlich?
▬ fortlaufende Wiederholung des inneren Ansprechens der sinnlichen Wahrnehmung in der genannten Reihenfolge
▬ zunächst Ausprobieren der Methode im Rahmen von
Entspannungsübungen, danach als Ein- bzw. Wiedereinschlafhilfe

Selbsthypnosetechniken verwenden
symptombezogene, imaginative Elemente
nach den persönlichen Eigenarten des
Patienten und nutzen so auch seine
Selbstheilungskräfte.

Im Rahmen einer Hypnotherapie:
▬ Anwendung der binnenorientierten 5-4-3-2-1-Selbsthypnosetechnik [3]

Der innere Paradiesort kann aus Erinnerungen an eine Urlaubsreise – ggf. auch reaktiviert über Urlaubsfotos – aus erlebten oder ausgemalten Situationen am Meer, in den Bergen oder sonst in der freien
Natur bestehen. Oder es handelt sich um einen Platz in der häuslichen
Umgebung, an dem sich die Person gerne aufhält, um sich auszuruhen, wie z. B. eine Bank im Park, ein Liegestuhl im Garten oder auf dem
Balkon, ein Platz auf der Liegewiese oder an einem Gewässer.
Der zweite Schritt erfolgt am besten mit geschlossenen Augen
und konzentriert sich auf die sinnliche „Ausmalung“ des inneren Paradiesortes. Dabei werden die Sinne des Patienten durch bestimmte
Fragen angeregt, z. B. was er Schönes und Angenehmes an diesem Ort
sehen kann, welche angenehmen Geräusche er dort vernimmt und
wo am Körper bzw. wie genau er sein körperliches Wohlsein spürt.
Schließlich wird dem Patienten vorgeschlagen, diese Form der
Selbsthypnose zuhause auszuprobieren, am besten zunächst im Rahmen einer ca. 15- bis 20-minütigen Pause in der Siesta-Zeit, erst danach als abendliche bzw. nächtliche Ein- und Wiedereinschlafhilfe.
Mentales Umschalten auf einen schlafbegünstigenden Zustand
Diese Form des mentalen Umschaltens auf einen schlafbegünstigenden Zustand von geistig-körperlichem Wohlsein fällt wesentlich
leichter, wenn die innere Wahrnehmung der Reihe nach auf den Sinneskanal des Sehens, des Hörens und des Körpergefühls einschließlich der Geruchs- und Geschmacksempfindung gelenkt wird. In dieser Reihenfolge kann die auf den inneren Paradiesort gerichtete Aktivierung der 3 Hauptsinne fortlaufend wiederholt werden, bis ein
Zustand entspannt-schläfrigen Dösens eintritt.
▬
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