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AD(H)S-Behandlung und Geistiges-KarateTraining in Hypnose am Fallbeispiel7
Das Problem ist nicht die Wahrheit, das

auf dasSchreiben zu übertragen. Nach-

Problem und die Lösung sind Vertrauen

dem er leise mit »Ja«geantwortet

(Heinz von Förster)

fordere ich ihn auf, diese Ja-Antwort

Sicherheit, der Seite der Neugier und

laut zu dokumentieren,

der Seite der Konzentration, der Seite

hat,

damit wir wis-

der Seite der Energie, der Seite der Heilkraft, der Seite der Angst, der Seite der

Lassen Sie mich

sen, dass er es ernst meint. Ich frage

in Fortsetzung

Viktor, ob er als Herrscher, mache das

ren Politur mit einer besonderen Farbe

der

V-Zeichen, bereit sei, eine Geheimü-

wird der ganze innere Diamant wieder

ologischen

bung durchzuführen,

die Ihm helfen

strahlend leuchtend aufgeladen. Dann

Grundlagen für

könnte, absolute Konzentration beim

wird der innere Diamant dort, wo er

eine hypnothe-

Rechtschreiben aufzubauen, um sein

hingehört,

rapeutische Be-

Ziel zu erreichen. Nachdem er dies be-

dass das Gehirnmännchen

handlung

jaht hat, führe ich Viktor über die Ma-

schrafen gehen kann.

neurobi-

von

der Neugier. Jeweils mit der besonde-

in den Körper gelegt, so
zufrieden

gnethände in eine leichte Trance und

Alle die Facetten werden

dies an einem Fallbeispiel dokumentie-

frage sein Unbewusstes ab, ob es ihn

wusst über sog. ideomotorische

ren und erläutern:

bei den Lösungen unterstützen werde.

gnale Fingersignale

AD(HlS-Kindern

Viktor, ein ll-jähriger

Junge, kommt

mit seiner aufgeschlossenen

Mutter

auf Empfehlung In meine Praxis.
Viktor

macht einen tagträume-

rischen Eindruck und antwortet
meine

gezlelte

Frage, weshalb

auf
er

Nachdem der Ja-Finger dies bestätigt,

die

lösen wir die Trance auf. Ich danke Vik-

abgefragt.

wissenschaftlich

SI-

für Antworten,
belegt

sind,

tor für die Zusammenarbeit und entlas-

Die Therapie wurde fortgesetzt, in-

se ihn mit seiner Mutter und sage ihm,

dem das Kind sebsttätlg lernte, In Tran-

dass Ich mich freue, ihn In acht Tagen

ce zu gehen und die Gelstige-KarateÜbungen mit Mama und Papa zuhause

wiederzusehen.

zu üben und aus den Anweisungen die

hier sei, dass er beim Diktat zu lang-

Acht Tage später gehen wir ge-

sam schreibe und zu viele Fehler ma-

meinsam vom »Hierlarid« über ein Loch

Übungen herauszunehmen,

che. Zielorientiert

in einem bunten Stein ins »Traumland«.

Kind entsprechen.

frage Ich Ihn, wo er

unbe-

TranceIndukti-

die dem

Vlktors Erfolge, so Neurologen, sind

denn hin wolle In der Rechtschreibung.

Mit diesertraumhaften

Wir orientieren uns darauf, dass er zu-

on aktivieren wir das Gehirnmännchen,

beachtlich.

versichtlich an dem Problem arbeiten

die innere Steuerzentrale Viktors, die

homöopathischen

möchte, um es zu bessern, und dass er,

alles über sein Denken, seine innere Fä-

die ausgetestet werden. Angst und Si-

wie die meisten Schüler, langsam und

higkeiten und gute Ideen weiß und im

cherheit kommen jetzt In ein sinnvolles

doch schnell genug schreiben lernen

Vorderhirn aktiv ist.

Gleichgewicht, wobei dem Kind deut-

kann, mit möglichst wenig Fehlern. Wir

Nachdem das Gehirnmännchen das

gehen diesen Zielzustand im Blick auf

Victory-Zeichen als Ja-Signal zeigt, be-

seine Reaktionen und seines Umfeldes

ginne ich Suggestionen

detailliert

In Form von

Seine Therapie wird mit
Simile unterstützt,

lich wird, dass Angst auch eine positive
Schutzfunktion

in seinem Leben hat.

Der LeidensdruckVlktors nimmt ab, zu-

Metaphern (Geschichtenl zu säen, was

mal sich seine Eltern sehr einfühlend

sein Ziel zu festigen. Dann malt er sei-

die moderne Hypnotherapie

und verständnisvoll um Ihn sorgen und

nen Zielzustand mit der nichtdomina-

ding« bezeichnet.

mit allen Sinnen durch, um

So nebenbei erwähne Ich, dass er
doch interessanterwelse

»Vlktor« hie-

ben auch ein wenig mehr Einfühlungs-

und Abschalten von allem Störenden,

vermögen, Zelt und viel viel Glück.

von Kraft und
Energie, las-

zähle von den Herrschern Viktor Imma-

se

nuel und den Kräften für die Einigung

Geschichten

weitere

Italiens und zeige wieder das Sieges-

einfließen,

Zeichen, das ,,v« mit Zelge- und Mit-

um

telfinger, wie es Winston (hurehilI

vom Gehirn-

so

Wieder mache Ich das Viktory-Zeiehen und befrage Viktor über seine Er-

dann

männchen
den inneren
Diamanten

folge in Kunst, Sport und Mathehlatlk.
Ich lasse ihn die Energie und die Kräft

begleiten und dazu braucht man Im Le-

über Angst und Sicherheit, Schmerz

ße und mache das Victory-Zeichen, er-

trefflich demonstrierte.

die Aspekte seiner Entwicklung positiv

Ich spreche über Erfolge, über Ruhe,

ten Hand. Dieses Bild bekommt er später mit.

als "See-

acht Facetten

bei seinen Erfolgen farblieh visualisie-

mit all seinen

ren und ihn von Kopf bis Fuß In dieser

Fähigkeiten

Farbe »baden«. Ich frage weiterhi!1, ob

aufzuladen, der

er gewillt sei, diese besondere l:nergie

Seite des Mutes,
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