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Für mehr Freiheit, Gesundheit  
und Selbstbestimmung
In diesem abwechslungsreichen Vortrag er-
klärt Hansruedi Wipf was Hypnose ist, wie die 
Selbsthypnose funktioniert und wie man diese 
zum eigenen Vorteil nutzen kann. Er zeigt, 
wie man durch aktive Selbstbestimmung sich 
selber von Herausforderungen befreien kann, 
seiner Gesundheit etwas wirklich Gutes tut 
und mehr Einfluss über das eigene Schicksal  
bekommt.

Themen des Abends:
• Wie nütze ich die Selbsthypnose für alltägliche  
 Problemlösungen oder Stressvermeidung? 

• Warum ist der Zustand der Selbsthypnose gesund  
 für uns und wie erlernen wir auf ganz einfache Art  
 und Weise die Selbsthypnose?

• Hansruedi Wipf demonstriert eine beeindruckende 
 Blitzhypnose (mit freiwilligen Gästen), in welcher er  
 die Menschen in wenigen Sekunden in eine tiefe  
 Hypnose versetzt.
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Hypnose - die natürlichste Form 
der Selbstheilung!

Wir sind so viel stärker, als wir uns das 
oft bewusst sind. Bewusstsein und Un-
terbewusstsein stehen im Verhältnis 
1:10 und genau diese unglaubliche Kraft 
unseres Unterbewusstseins wird in die-
sem Buch beleuchtet.
Das Buch ist für alle, die das wahre 
Potenzial ihres Unterbewusstseins ge-
zielter nutzen wollen, die sich von ihrem 
vermeintlichen Schicksal lösen und die 
Kontrolle zurückerobern wollen über 
die verschiedensten Lebenslagen und  
Lebenssituationen!

mit 1 Audio-CD 
Statt Fr. 34.90 
Weltbild Bestseller- 
Preis nur 
Nr. 59 42 090  27.90

Neu!
Erscheint im 
April 2017

Hansruedi Wipf beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Hypnose und Hypnosetherapie. Ausgebildet 
wurde er in den USA durch Gerald F. Kein, einem der renommiertesten Hypnosetherapeuten und  
Ausbilder weltweit, dessen Nachfolge er 2012 antreten durfte. Mittlerweile bildet er weltweit 
Hypnose therapeuten aus, organisiert internationale Hypnosekongresse, ist Herausgeber des Hypnose- 
Magazins Hypno-Mag, arbeitet eng mit Kliniken und Universitäten zusammen und betreut persönlich 
diverse Spitzensportler. 



GESUNDHEIT
Auf natürlichem Weg zur Selbstheilung

Hypnose? Ja, Hypnose!
Hypnose wirkt und dies schon
seit Menschengedenken. Hyp-
nose ist reine Hilfe zur Selbst-
hilfe und wohl die natürlichste
Therapieform, die man sich
vorstellen kann. Sie durchlebt
eine Renaissance und findet
auch dank der modernen Medi-
en eine Verbreitung wie nie zu-
vor.

Immer mehr Menschen entdecken
sie als Therapieform für sich oder er-
lernen die Selbsthypnose, um sich
selber etwas Gutes zu tun und um
ihr Leben in vielen Bereichen zu er-
leichtern und all dies ohne Medika-
mente oder langwierige Therapie-
sitzungen.
Hypnose, zumindest das Wort, po-
larisiert oft erstmal. Die einen zei-
gen ein sofortiges, fasziniertes In-
teresse, andere schweigen plötz-
lich oder verfallen in Argumentatio-
nen, die ans dunkle Mittelalter er-
innern oder bringen irgendwelche fa-
denscheinige religiöse Gründe an,
um sich vor Hypnose «schützen» zu
müssen.
Hypnose ist jedoch allgegenwärtig.
Tagträumen, die Momente zwi-
schenWachzustandundSchlaf (egal
ob beim Einschlafen oder Aufwa-
chen), in der Werbung, in der Spra-
che,beiKindernsowieso -auchwenn
ein Spitzensportler oder ein Musi-
ker in den Flow-Zustand kommt, ist
ein hypnotischer Zustand. Warum
tun sich also so viele Menschen
schwer, die Hypnose und deren The-
rapieform zu akzeptieren?
Es kann so befreiend sein, alte, un-
erwünschte und störende Muster,
Gewohnheiten, Glaubenssätze und
viele andere Störungen ablegen zu
können – die Hypnosetherapie kann
das und oft überraschend schnell
und dies in 1 – 3 Sitzungen (sofern
die modernsten, sogenannten auf-
deckenden Methoden und Techni-
ken zur Anwendung kommen).

Hypnose ist in den Köpfen der
Menschen
Jede Hypnose ist zugleich auch im-
mer eine Selbsthypnose, denn kein
Hypnosetherapeut kann seine Kli-
enten in die Hypnose zwingen, son-
dern es ist zu jedem Zeitpunkt der
Klient der entscheidet, ob er dieHyp-
nose überhaupt zulässt oder nicht.
Der Zustand der Hypnose ist zu
100% natürlich, wie der Wach- oder
Schlafzustandauchund ist der3.Zu-

stand, den dieMenschheit kennt, je-
doch verlernt hat, aktiv zu nutzen.
Obwohl die Hypnose als «Idee» bei
vielen Menschen in den Köpfen ist,
so sind es oft Bilder die von Vorur-
teilen und Ängsten geprägt sind.
Dies ist sich gerade stark am än-
dern, denn in den letzten Jahrenwur-
den in der Schweiz mehr als ein-
tausend Hypnosetherapeuten nach
den hocheffizienten und nachhalti-
gen OMNI Hypnose Techniken aus-
gebildet.
Sie alle tragen dazu bei, die Hypno-
se zu entmystifizieren, sie zu mo-
dernisieren und ihre wunderbaren
Möglichkeiten den Menschen nä-
her zu bringen.
Durch die positiven Berichte eröff-
net dies vielen Menschen eine zu-
sätzliche Methode, die ihnen vor-
her nie zur Verfügung stand, da sie
diese gar nicht in Betracht gezogen
haben, was sich ja, wie bereits er-
wähnt, glücklicherweise am Ändern
ist.

Wie funktioniert denn Hypnose
eigentlich?
Hypnose ist vereinfacht gesagt,
nichts anderes wie Hilfe zur Selbst-
hilfe, indem durch den Hypnose-
therapeuten angeleitet, die Klien-
ten direkten Zugang zu ihrem Un-
terbewusstsein erhalten, wo sie
dann, zusammen mit dem Thera-
peuten, die wahren Ursachen für ih-
re Probleme aufdecken können.
Der Klient erhält dort Zugang zu In-
formationen, zu denen er mit sei-
nem analytischen Verstand norma-
lerweise keinen Zugriff hat. Das Un-
terbewusstseinmacht90–95%aus
von dem wer, was und wie wir sind.
Das Bewusstsein, mit gerade mal
5 – 10 %, ist einfach viel limitierter
in seiner Funktionsweise und wenn
wir die Kraft des Unterbewusst-
seins nutzen, dann gelingen auch
gewünschte Veränderungen ent-
sprechend schneller und nachhalti-
ger.
Der Wille eines Menschen ermüdet
über die Zeit – Programmierungen
im Unterbewusstsein geschehen je-

dochohneAufwand.Wennesnunge-
lingt, eine unerwünschte Program-
mierung im Unterbewusstsein zu er-
setzen mit einer erwünschten, ge-
sunden Programmierung, so kann
der Klient ohne Aufwand, diese um-
setzen und sie wird seine neue Re-
alität.
Einmal im Unterbewusstsein ange-
langt, hat der Klient Zugriff auf In-
formationen und Erinnerungen, die
ihm im Wachzustand meist ver-
wehrt sind und er kann durch da-
raus abgeleitete Erkenntnisse, ge-
wisse Ereignisse aus der Vergan-
genheit neu einordnen, so dass das
Unterbewusstsein eine neue Beur-
teilung und Wahrnehmung der Situ-
ation erarbeiten kann, was dann da-
zu führt, dass der Körper und der
Geist den ihnen natürlichen und so-
mit gesundenZustand erlangen kön-
nen.
Belastungen aus der Vergangenheit
können so innert kürzester Zeit um-
gedeutet und neu verarbeitet wer-
den. Es ist eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Hypnosetherapeu-
ten und ohne das aktive Mitarbei-
ten des Klienten, kann keine Ver-
änderung eintreten – er muss diese
jederzeit selber entweder zulassen
oder ablehnen. Ein kompetenter
Hypnosetherapeut unterstützt den
Klienten in diesem Prozess.

Spitzensport trägt zur Akzep-
tanz der Hypnose bei
Seit 2010 arbeitet u.a. Pfadi Win-
terthur Handball offiziell mit denmo-
dernsten Sporthypnose-Techniken,

und diese gehören nun fest in den
ganz normalen Trainingsalltag der in-
dividuellen Spieler und der Mann-
schaft. Die Resultate sind so über-
zeugend, dass es sich in der Zwi-
schenzeit unter Spitzensportlern
aus den verschiedensten Sportar-
ten herumgesprochen hat und so-
gar namhafte Eishockey Spieler aus
der NHL einfliegen, um sich Unter-
stützung zur Leistungssteigerung
und beschleunigter Genesung von
Verletzungen und Hirnerschütterun-
gen durch OMNI Hypnosetherapeu-
ten zu holen. Diverse weitere
Schweizer Sportvereine und indivi-
duelle Athleten nutzen das Wissen
um die HypnoSport Techniken, be-
halten es jedoch für sich als «Ge-
heimtipp».

Wissenschaftliche Studien be-
legen die Wirksamkeit
Auch die Wissenschaft interessiert
sich je länger je mehr für die Resul-
tate der modernen Hypnosethera-
pie nach OMNI und engagiert sich,
um das Wissen zu mehren und um
den Zustand der Hypnose sowie de-
ren Wirkung besser zu verstehen.
Derzeit läuft eine breit angelegte
wissenschaftliche Untersuchung an
der ETH/UZH unter dem Projektna-
men «OMNI HypnoScience». Durch
die modernsten bildgebenden Ver-
fahren erlangen die Wissenschaft-
ler einzigartige Einblicke in die teils
verblüffende Funktionsweise der
Hypnose und es sollen die neuro-
biologischen Effekte genauer er-
forscht und nachgewiesen werden,
um diese später noch gezielter und
effizienter im therapeutischen Rah-
men einzusetzen und um der Hyp-
nose auch die breitere Anerken-
nung zu geben, die diese auch wirk-
lich verdient.
Die Hypnose.NET GmbH sowie der

Schweizerische Berufsverband für
Hypnosetherapie SBVH unterstüt-
zen aus diesem Grund das Hypno-
Science Projekt als Forschungspart-
ner der ETH und der Universität Zü-
rich.
Das Projekt gliedert sich in drei Stu-
dien, welche alle mit aufwändigen
Messungen einhergehen.
Dazu gehört fMRI (funktionelle und
strukturelle Magnetresonanz Tomo-
graphie), EEG (Elektroenzephalogra-
phie) und MRS (Magnetresonanz-
spektroskopie), welche an drei un-
terschiedlichen Tagen an mindes-
tens 50 Versuchspersonen ange-
wendet werden. Ergänzend werden
physiologische Parameter wie Haut-
leitfähigkeit, Herzrhythmusverände-
rungen (HRV), Atmungscharakteris-
tik, und Sauerstoffsättigung des

Blutes gemessen. Nach der erfolg-
reichen Testphase und den ersten
Resultaten laufen derzeit die Un-
tersuchungen mit weiteren Teilneh-
mern des OMNI HypnoScience Pro-
jekts. Mehr Informationen über das
Forschungsprojekt und zum Thema
Hypnosetherapie gibt es über die
Webseite des Berufsverbands:
www.sbvh.org

Von A wie Allergien bis
Z wie Zwänge
Die Hypnosetherapie ist so vielfäl-
tig einsetzbar, dass ihr kaum Gren-
zen gesetzt sind und weitere An-
wendungsgebiete werden fast täg-
lich erschlossen. Die häufigsten
Themen, bei denen aufdeckende
Hypnosetherapie gute bis sehr gute
Resultate zeigen sind Ängste und
Phobien, Allergien, Schlafstörun-
gen, Schmerzmanagement inklusi-
veMigräne, Depressionen undBurn-
out, Stressmanagement, Gewichts-
themen, Raucherentwöhnung, Reiz-
darm und Morbus Crohn, Diabetes
2, Schuppenflechten, Neurodermi-
tis, Ekzeme, Fibromyalgie, Sexual-
störungen wie Impotenz, Nägelkau-
en, Ticks, Sprachstörungen wie
Stottern, Tinnitus, Zwänge.
Kinder profitieren oft am schnells-

ten von der Hypnose, denn sie tei-
len nicht dieselben Vorurteile oder
Ängste der Erwachsenen und sind
deshalb offener. Themen wie Bett-
nässen, Lernen, ADS/ADHS, Dys-
kalkulie, Legasthenie, Sprachstö-
rungen, Trennungsängste, Selbst-
vertrauen sind unter anderem The-
men, bei denen Kinder sehr rasch
profitieren können.
Im Allgemeinen kann man sagen,
dass alle Probleme, die einen Men-
schen körperlich oder psychisch be-
lasten, von der Hypnose profitieren
können. Entweder kann man das
Symptom/Problem ganz zum Ver-
schwinden bringen oder aber die In-
tensität oder Wahrnehmung des
Problems lindern.
ImBuch «Hypnose–Gesundheit und
Heilung auf natürlichem Weg» von
HansruediWipf,erschienen2014im
Giger Verlag, kann der Interessent
sich über die Hypnose zuerst ein-
mal informierenunddannselber ent-
scheiden, ob er einen Hypnosethe-
rapeuten aufsuchen möchte.
Die Hypnose selber einmal kennen
lernen anhand der Selbsthypnose?
Kann man im Bestseller Buch von
Hansruedi Wipf: «Selbsthypnose –
Der natürliche Weg zur Selbsthei-
lung». Dieses Buch enthält eine CD,
anhand welcher der Leser sich die
Selbsthypnose aneignen kann und
lernt, damit zu arbeiten.

Gesundheitskosten senken mit
moderner Hypnosetherapie
In Zeiten konstant steigender Ge-
sundheitskostenwäreesanderZeit,
die Hypnosetherapie höher zu wer-
ten und ihr eine gewichtigere Rolle
zu geben im Gesundheitswesen.
Ausufernde Langzeittherapien und
Klinikaufenthalte könnten mit Si-
cherheit reduziert werden. Der Ein-
satz von Medikamenten könnte
massiv verringert, in vielen Fällen
sogarganzeingespartwerden–nicht
zu sprechen von den vielen uner-
wünschten Nebenwirkungen, die
Medikamente haben können. Die
Zeit, die Patienten nach operativen
Eingriffen im Krankenhaus verblei-
ben, könnte ebenfalls um Tage re-
duziert werden. Die Abwesenheiten
vom Arbeitsplatz plus all den direk-
ten und indirekten Nebenkosten
könnten so positiv beeinflusst wer-
den.DieVorteile liegenaufderHand.
Der Wille, dies umzusetzen und Re-
alität werden zu lassen, liegt in den
Händen der Menschen, denen Hyp-
nose zugutekäme und natürlich in
der Politik.

Wo finde ich kompetente
Hypnosetherapeuten?
Suchen Sie auf jeden Fall Hypnose-
therapeuten die «aufdeckend» ar-
beiten, sprich, ursachenorientiert
und nicht symptomorientiert arbei-
ten. Hypnosetherapeuten, welche
mit den OMNI Hypnosetechniken
vertraut sind, erfüllen dieses Krite-
rium. Die Ausbildung, die sie ab-
solviert haben gibt es seit 1979 und
wird in 26 Ländern unterrichtet und
ist zudem ISO 9001 zertifiziert.
Eine Liste mit aktiven OMNI Hypno-
setherapeuten finden Sie hier:
www.omnifinder.net Erwähnen Sie
auf jedenFall, dassSienachdenOM-
NI Methoden arbeiten zu wollen.
Achten Sie deshalb darauf, dass die
Hypnosetherapeutin oder der Hyp-
nosetherapeut aufdeckend arbei-
tet, in einem Verband wie dem
Schweizer Berufsverband für Hyp-
nosetherapieSBVHmit dabei ist und
sich auch immer wieder weiterge-
bildet hat.

Kann ich Hypnose auch lernen?
Aber klar doch! Jeder Mensch kann
das Hypnotisieren erlernen und dies
geht oft viel rascher als die meis-
ten meinen. In etwa 100 intensiven
Ausbildungsstunden kann man die
Hypnose sowie die Hypnosethera-
pie erlernen. Mehr Informationen
findet man hier: www.hypnose.net

Hansruedi Wipf
CEO Hypnose.NET GmbH &

OMNI Hypnosis International
Vorstandsmitglied SBVH,
Referent, Bestseller Autor

www.hypnose.net

«Der Wille eines Menschen
ermüdet über die Zeit.»

«Hypnose ist allgegenwärtig
in unserem Leben.»

«Die Resultate aus der For-
schung sind überzeugend.»

«Die Hypnosetherapie ist
vielfältig einsetzbar.»

Luzerner Rundschau, 10. August 2018 15



ENTSPANNT zum Entzug 
Schluss mit Rauchen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen  
setzt Autorin Michelle Willi auf HYPNOSE. Diesmal soll  
ihr  Unterbewusstsein helfen, von den Zigaretten zu lassen. 
 Fotos Sophie Stieger

➳

Sie will nie mehr 
eine Zigarette 
anzünden: Autorin 
Michelle Willi  
im Hypnosezentrum 
von Hansruedi Wipf.

Mein Körper fühlt sich ange
nehm schwer an. Als würde er 
von einer dicken Decke in den 

Sessel gedrückt. Meine Augenlider wiegen 
Zentner, als ob ich sie nie wieder öffnen 
könnte. Eine sanfte Stimme weist mich an, 
in Gedanken eine Treppe hinunterzu
steigen. In meiner Vorstellung nehme ich 
eine Stufe nach der anderen und ent

spanne mich immer mehr. Ich bin 
hypnotisiert. 

Für eine Hypnose habe ich mich ent
schieden, weil ich mit dem Rauchen auf
hören will.

Seit meinem 16. Lebensjahr gehören 
die Zigaretten zu meinem Alltag. Wie mit 
einer treuen Freundin teile ich mit ihnen 
die guten und die schweren Momente. 

Und – wenn ich ehrlich bin – auch viele 
dazwischen. 

Doch in den letzten Monaten hadere 
ich immer häufiger mit mir als Raucherin, 
habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich 
mir eine Zigarette anstecke. Der Geruch 
an meinen Händen und in den Kleidern 
stört mich, und die Abhängigkeit nervt. 
Und es sind nur noch wenige Wochen bis 

zu meinem 30. Geburtstag. Hatte ich nicht 
immer gesagt, dass ich davor aufhöre?

Ich versuchte bereits mehrmals, die 
Finger von den Zigaretten zu lassen, hielt 
aber nie länger als ein paar Wochen durch. 
Es gelang mir einzig, von fast einem Päck
chen pro Tag auf die Hälfte zu reduzieren. 

Die Entscheidung fällt, als ich einen 
geliebten Menschen durch Lungenkrebs 

verliere. Ich will aufhören, ein für 
allemal. 

In nur einer Sitzung zum Erfolg
Um den Kampf gegen die Zigaretten dies
mal zu gewinnen, will ich Hilfe in An
spruch nehmen. Ich erinnere mich an 
einen Bericht über Hypnosetherapie und 
recherchiere im Internet. Die Auswahl an 

Hypnotiseuren ist gross. Es gibt verschie
dene Verbände und noch mehr einzelne 
Anbieter. Schliesslich lande ich auf der 
Website von Hansruedi Wipf. Der 49Jäh
rige ist Hypnotiseur und führt ein Hyp
nosezentrum in Effretikon ZH.

Auf seiner Website steht, dass er Rau
cher mit einer einzigen Sitzung in Nicht
raucher verwandeln kann. Das klingt ein
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«Hypnose ist mehr als ein Placebo-Effekt» Björn Rasch, 40, ist 
Professor für Kognitive 
Biopsychologie an der 
Universität Freiburg. 
Er erforscht unter 
anderem den Einfluss 
von Hypnose auf die 
Schlafqualität. 

Herr Rasch, wirkt 
Hypnose, oder ist sie 
Hokuspokus?
Es gibt wissenschaftliche 
Studien, welche die Wirk
samkeit von Hypnose bestä
tigen. Heutzutage wird sie 
nicht mehr als etwas Über
natürliches betrachtet, 
 sondern als fokussierter 
Aufmerksamkeitszustand 
beschrieben. 
Wie funktioniert 
Hypnose?
Die kritische Selbstkontrolle, 
dieser natürliche Schutz
mechanismus, wird reduziert. 
In diesem hypnotischen Zu
stand bewerten wir die Dinge 
weniger kritisch als im All
tag. Dadurch kommt man an 
Gedanken und Gefühle ran, 
die man sonst nicht erreicht.
Und dann wird das 
Unterbewusstsein 
beeinflusst?
Unser Unterbewusstsein 
wird in jedem Moment unse
res Lebens beeinflusst. 
 Unter Hypnose ist man aber 
aufnahmebereiter. In diesem 
Zustand kann man erstaun
liche Effekte erzielen. 

fach und gefällt mir. Wenn man wirklich 
gewillt sei aufzuhören, steht da auch. Das 
bin ich und melde mich an. Rund drei 
Stunden soll ich für den Termin einrech
nen. Wipf berechnet dafür 650 Franken. 
Kein Schnäppchen. Aber wenn es hilft, 
denke ich mir, habe ich das Geld in ein 
paar Monaten wieder zusammen, weil ich 
nicht mehr für über acht Franken pro 
Schachtel Zigaretten kaufen muss.

Die letzte Zigarette rauche ich eine 
Stunde vor dem Termin. Die angebro chene 
Schachtel werfe ich in den Müll – symbo
lisch, um mich in meiner Entscheidung  
zu bekräftigen. 

Hansruedi Wipf empfängt mich in sei
nem Büro. Im Raum stehen ein Schreib
tisch, ein schwarzer Ledersessel, an den 
Wänden hängen Diplome. Wipf ist ein 
Mann von beeindruckender Statur mit 
kräftigem Händedruck und einem Laus
bubengrinsen. «Dann machen wir Sie mal 
zur Nichtraucherin», begrüsst er mich. 
Früher war er als Einkäufer in der Auto
mobilbranche tätig und fuhr in Brasilien 
professionell Autorennen. Er redet viel 
und schnell. Ich kann mir gar nicht recht 
vorstellen, wie dieser Mann mich in einen 
Zustand tiefster Entspannung bringen soll. 

Die Kontrollstelle ausschalten
Wipf selbst kam früh mit Hypnose in 
Kontakt. Weil er als Achtjähriger noch 
immer ins Bett machte, brachte ihn seine 
Mutter zu einem Hypnotiseur. «An die 
Hypnose erinnere ich mich nicht mehr», 
sagt er. Aber an die Zeit danach: «Ich 
machte endlich nicht mehr ins Bett.» 
Während er in den USA Politikwissen
schaften studierte, besuchte er einen Vor
trag über Hypnose, las Bücher und übte 
an Freunden. Jahre später liess er sich  
zum Hypnosetherapeuten ausbilden,  heute 
unterrichtet er selbst angehende Hypno
tiseure, und er schrieb ein Buch über 
 Hypnose. Ausserdem arbeitet er mit Spit
zensportlern, etwa mit den Handballern 
von Pfadi Winterthur. «Hypnose fördert 
ihre Motivation, den Teamgeist und den 
Kamp feswillen», erklärt Wipf. 

Ich nehme auf dem Sessel Platz, Hans
ruedi Wipf setzt sich neben mich und er
klärt mir das Prinzip der Hypnose: Durch 
eine tiefe Entspannung werde der so
genannte kritische Faktor ausgeschaltet. 

Also jene Kontrollstelle im Gehirn, die 
entscheidet, was ins Unterbewusstsein ge
langt und was es nicht schafft. Wenn der 
kritische Faktor ausser Kraft ist, so Wipf, 
kann der Hypnotiseur ins Unterbewusst
sein dringen: «Dann können wir Verhal
tensmuster verändern, löschen oder neu 
anlegen», sagt er. «Ähnlich wie wenn man 
die Festplatte eines Computers neu forma
tiert.» Er erklärt, dass ich immer bei vollem 
Bewusstsein sein werde. Also sind unge
wollte Handlungen, wie sie in Showhypno
sen oder Filmen manchmal vorkommen, 
gar nicht möglich? «Nein», sagt Wipf. 
«Der Hypnotisierte ist sich zu jedem Zeit
punkt bewusst, was mit ihm geschieht, 
und kann aus der Hyp nose kommen, 
wann immer er das möchte.» 

Ich bin trotzdem nervös, als ich es 
mir im Ledersessel bequem mache 
und meine Beine auf den Hocker lege. 
Ich folge mit den Augen Wipfs Hand, 
blicke nach oben und schliesse sie auf 

seine Anweisung. Das geht alles schnell. 
Dann bin ich tatsächlich auf einmal sehr 
ruhig. Je länger ich seinen Worten lau
sche, umso entspannter werde ich. Aber 
keinen Moment habe ich das Gefühl, zu 
träumen oder nicht bei Sinnen zu sein. Ich 
bin so klar im Kopf, dass ich mich frage, 
ob die Hypnose bei mir überhaupt 
funktioniert. 

Auf Anweisung von Wipf reise ich ge
danklich in meine Jugend zurück, als ich 
das erste Mal dem Reiz des Rauchens er
lag. Ich muss laut lachen, als ich mir dort 
als unsicherem Teenager begegne, der cool 
sein und in der Pause mit dem Rauchen 
die Jungs aus der Parallelklasse beeindru
cken will. Die Situationen scheinen mir 
sehr real, auch wenn mir bewusst ist, dass 
ich sie nur in meinem Kopf erlebe. Ich 
muss mir weitere typische Momente vor
stellen, in denen ich rauchte und meinem 
damaligen Ich sagen, dass es besser ist, die 
Finger von Zigaretten zu lassen. Schliess
lich zählt Wipf auf fünf, und ich öffne 
meine Augen.

Etwas benommen, aber sehr entspannt 
blinzle ich ins Licht und frage mich: Bin 
ich jetzt Nichtraucherin? 

Ich habe das Gefühl, rund 20 Minuten 
in der Hypnose gewesen zu sein. Hans
ruedi Wipf klärt mich auf, dass es 70 Mi
nuten waren. Es hat also funktioniert, ich 
war hypnotisiert – die verschobene Zeit
wahrnehmung ist ein typisches Anzei
chen dafür. Bevor ich mich verabschiede, 
bekomme ich ein blaues Gummiband, das 
ich in den ersten Tagen nach der Hypnose 
am Handgelenk tragen soll. Ich soll es auf
ziehen und auf die Haut sausen lassen, 
wenn ich versucht bin, mir eine Zigarette 
anzuzünden. 

Ich fahre nach Hause und kann an 
nichts anderes denken als: Habe ich Lust 
zu rauchen? Denn nach der Hypnose 
 sollte ich überhaupt kein Verlangen mehr 
nach Zigaretten verspüren. Doch vor lau
ter Nachfühlen, ob dem tatsächlich so sei, 
beherrschen die Zigaretten mein gesamtes 

Denken. Ich verbringe einen un ruhigen 
Abend. 

Am nächsten Morgen gehe ich di
rekt nach dem Aufstehen joggen, um 
meine Routine zu durchbrechen. 
Das gelingt mir, bis ich beim Kaffee 
sitze und die  Zigarette vermisse. Ich 

werde mürrisch. Auch am Abend beim 
gemütlichen Abendessen mit Freunden 
fehlen mir die Zigaretten. 

So geht es weiter, ich halte durch, aber 
gut geht es mir nicht. Am Wochenende 
werde ich schwach: Nach nur zwei rauch
freien Tagen stecke ich mir wieder eine 
Zigarette an. Zwar mit einem schlechten 
Gewissen, aber durchaus mit einer gewis
sen Befriedigung. Nach dem Wochenende 
versuche ich wieder aufzuhören. Es ge
lingt mir nicht. Ich rauche weiter, als hätte 
nie eine Hypnose stattgefunden. 

Ich schreibe Hansruedi Wipf eine 
Mail: «Ich habe es wieder getan!» Seine 
Antwort: «Wo war das blaue Gummiband 

WAS BEWIRKT HYPNOSE? EINE WISSENSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Wo wird Hypnose erfolg-
reich eingesetzt?
Man weiss, dass Hypnose 
Schmerzen lindern kann. 
Zum Beispiel benötigen Pa
tienten, die hypnotisiert 
 wurden, bei Zahnoperationen 
weniger oder gar keine Nar
kosemittel. Ausserdem  zeigte 
unsere Studie der Universitä
ten Zürich und Freiburg, dass 
Hypnose die Schlaf qualität 
positiv beeinflussen kann, 
etwa den Tiefschlaf verlän
gern. Auch bei der Rauchent
wöhnung hat man gut doku
mentierte Erfolge.
Könnte im Erfolgsfall 
nicht der Placebo-Effekt 
verantwortlich sein?
Der Begriff PlaceboEffekt 
wird oft abfällig verwendet. 
Ich nenne ihn lieber «Selbst
heilungskraft». Und ja, diese 
Selbstheilungskraft kann 
durchaus mit ein Grund für 
den Erfolg der Hypnose sein. 
Das ist nicht weiter schlimm, 
oder? Dennoch kann Hyp nose 
mehr, als einen Placebo
Effekt bewirken. 
Viele bringen mit Hypnose 
willenlos gemachte Men-

schen in Verbin-
dung. Welche 
 Gefahren birgt die 
Hypnosetherapie?
Das ist eine schwie
rige Frage. Fast alle 
Hypnotiseure sagen, dass 
man niemanden hypnotisie
ren kann, der das nicht will. 
Anderseits wird die Selbst
kontrolle reduziert, was wie
derum bedeuten kann, dass 
man hypnotisiert wird, ohne 
es zu hundert Prozent zu 
wollen. Ich glaube aber, dass 
Hypnose nur dann funktio
niert und erfolgreich ist, 
wenn die Bereitschaft vor
handen ist, sich wirklich dar
auf einzulassen. Denn der 
Behandelte muss mitarbei
ten und kann nicht bloss eine 
Pille schlucken. Willenlose 
Menschen, die furchtbare 
Dinge tun, kommen in der 
Hypnosetherapie daher  
nicht vor.
Welchen Stellenwert hat 
Hypnose in der Medizin?
Die Bereitschaft, die Hypnose 
auszuprobieren, steigt. Den
noch herrscht etwa auf der 
Seite der Schulmedizin noch 

grosse Skepsis. Das mag 
mitunter daran liegen, dass 
Hypnose oft als Wundermit
tel gegen Beschwerden aller 
Art angepriesen wird. Das ist 
natürlich Unsinn und über
trieben. Hypnose kann in 
manchen Fällen eine Alter
native oder eine Ergänzung 
zu anderen Behandlungen 
sein. Es ist aber ganz klar, 
dass in manchen Fällen 
Medikamente oder Operatio
nen unumgänglich sind. 
Wem würden Sie von 
einer Hypnose abraten?
Menschen mit starken trau
matischen Erfahrungen, die 
die Tendenz haben, in pani
sche Zustände zu fallen. Die 
Hypnose kann dies verstär
ken, ich würde in solchen 
Fällen andere Therapien vor
schlagen. Aber diese Debatte 
wird von Wissenschaftlern 
kontrovers geführt. 

«Manchmal greife  
        ich reflexartig zur 
 Zigarettenschachtel, 
      bis mir einfällt: Ich 
rauche ja nicht mehr.»
                          Michelle Willi, Autorin

➳
Die Hypnose beginnt: Die zukünftige Nichtraucherin folgt  
mit dem Blick der Hand von Hypnotiseur Wipf.
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«Der Hypnotisierte 
    weiss jederzeit, was 
mit ihm geschieht.»
          Hansruedi Wipf, Hypnotiseur

Buchtipp
Hansruedi Wipf, «Hypnose – Gesundheit und 
Heilung auf natürlichem Weg», Giger-Verlag, 
34.90 Franken. www.hypnose.net

zu diesem Zeitpunkt?» Das hatte ich abge
legt, nachdem ich ein paar Mal daran ge
zogen hatte und sich bereits rote Striemen 
um mein Handgelenk zogen. 

Von meinen Freunden kommt vor al
lem eine Reaktion: «War doch klar, dass 
der Hokuspokus nicht funktioniert.» Das 
glaube ich mittlerweile auch. Eben doch 
nur Geldmacherei, diese Hypnose. Trotz
dem verabrede ich einen zweiten Termin. 
«Manchmal geht die Hypnose beim ersten 
Mal nicht tief genug, und eine kostenlose 
Folgesitzung ist nötig», erklärt mir Hans
ruedi Wipf. 

Meine Motivation für den zweiten Ver
such zwei Wochen später hält sich in 
Grenzen. Diesmal rauche ich die letzte 
Zigarette unmittelbar vor dem Termin, 
die Schachtel versorge ich in meiner 
Handtasche. Ich will nicht noch einmal 
eine halbvolle Packung wegwerfen, sollte 
es wieder nicht klappen. 

Erneut kuschele ich mich in den Sessel, 
lausche wieder der Stimme, folge mit mei
nem Blick Wipfs Hand und schliesse die 
Augen. Diesmal gelingt es mir noch bes
ser, mich zu entspannen. 

Wipf weist mich an, mich wieder in 
emotionale Momente zu versetzen, in de
nen ich zur Zigarette greife. Dann muss 
ich mir vorstellen, wie ich in der gleichen 
Situation darauf verzichte. Tatsächlich 
spüre ich eine Veränderung und merke, 
wie gut es mir ergeht, wenn ich nicht 
mehr abhängig bin. 

5 Monate und 2 Tage rauchfrei
Als ich aus der Hypnose komme, fühle ich 
mich erleichtert, ohne genau sagen zu 
können, woher dieses Gefühl rührt. Un
aufgefordert rücke ich meine Zigaretten 
heraus, bevor ich nach Hause gehe.

Als zusätzliche Motivation lade ich mir 
eine NichtraucherApp auf mein Handy. 
Sie zeigt an, wie lange die letzte Zigarette 
zurückliegt, auf wie viele ich bereits ver
zichtet und wie viel Geld ich gespart habe. 

Und plötzlich klappt es: Ich kann ohne 
Zigaretten leben. Manchmal greife ich 
noch reflexartig nach der Zigaretten
schachtel, bis mir einfällt: «Ach, ich rau
che ja gar nicht mehr.» 

Während ich nun diesen Satz schreibe, 
zeigt meine App an: 5 Monate und 2 Tage 
rauchfrei; 1850 Zigaretten nicht geraucht 
und 740 Franken gespart. 

Ich bin stolz, nicht mehr zu rauchen. 
Ich geniesse es, länger rennen zu können, 
das Essen intensiver zu schmecken und 
nicht mehr spätabends zum Kiosk gehen 
zu müssen, weil die Schachtel leer ist. 

Ganz vergessen sind die Zigaretten 
nicht. Das Rauchen ist wie eine ehemalige 
Freundin. Eine, mit der ich unglaublich 
gute Zeiten hatte. Doch irgendwann teil
ten wir nicht mehr die gleichen Interessen, 
lebten uns auseinander. Hin und wieder 
erinnere ich mich an sie und wünsche mir 
einen Moment lang, sie wieder zu sehen. 
Doch ich weiss: Es wäre nicht mehr das 
Gleiche. Es ist vorbei zwischen uns. ●
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