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Hypnosetherapie:
Zutritt zur Inneren «Schatzkammer»

Hanspeter Ricklin in seiner Praxis In Bad Zurzach.

Seit Über fünf Jahren be
treibt Hanspeter Ricklin in
Bad Zurzach, Zürich und Da
vos eine Praxis für Hypno
setherapie. Redaktor Thomas
Färber war auf Stippvisite im
Flecken.

BAD ZURZACH (tf) - Das erste Mal
ist verblüffend und ungewöhnlich
zugleich. Dass Hypnose und Me
ditation gewissermassen verwandt
sind, war mir bekannt, wie tief man
während einer Hypnose allerdings
«tauchen» kann, wird mir erst mit
meiner ersten Hypnose im Flecken
klar. Dass Hypnotiseur Hanspeter
R ick l i n m ich m i t Wor ten i n me in
sogenanntes Unterbewusstsein be
gleitet, daran muss ich mich zuerst
gewöhnen. Und doch: Hypnotisie
ren lasse ich mich offensichtlich re
lativ leicht. Auf die Bilder, die Rick
lin mir als Stütze anbietet, reagiere
ich schnell - und wähne mich bald
in einer Hängematte schaukelnd an
einem Strand an der Ostküste Mexi
kos. Das Öffnen der Augen gelingt
mir selbst auf Aufforderung hin bald
nicht mehr, zu entspannt bin ich, zu
stark liegt mein Fokus anderswo.
Und als mich Ricklin in die Ober
fläche meiner Hand zwickt, emp
finde ich keinen Schmerz, obschon
mir die Zwickspur danach deutlich
verrät, dass ich hätte Schmerz spü
r e n m ü s s e n .

Verblüffend und ungewöhnlich -
ein Stück weit kann ich jetzt nach
vollziehen, was Hanspeter Ricklin
meint, wenn er davon erzählt, wie
er sich selbst in Hypnose versetzt
beim Zahnarzt und eine Wurzelbe
handlung anschliessend ohne Be
täubungsspritze durchgeführt wird.
«Schmerz entsteht erst im Hirn. Mit
der richtigen Methode, können wir
dieses Schmerzgefühl abstellen»,
sagt er dazu. Dass an solchen Aussa
gen die Pharmabranche, die Schul
medizin und die Psychotherapeuten
nicht nur Freude haben, versteht
sich von selbst.

Ein Experte auf diesem Gebiet
Obwohl Ricklins Annäherungsver
suche hin zur Schulmedizin ergeb
nislos blieben, sprich, er auf Ab
lehnung stiess, ist er der Hypnose
- u n d d o r t k o n k r e t d e r M e t h o d e
der sogenannten aufdeckenden
Hypnose nach Dave Elman- treu
geblieben (für weiterführende In
fos siehe www.besserung.ch). Ein

Arzt ist Ricklin aber nicht, er darf
sich per Gesetz höchstens Coach
n e n n e n .

E i n P r o b l e m s c h e i n t e r d a
mit nicht zu haben. Im Gegenteil,
Hanspeter Ricklin ist selbst ziem-

V

lieh skeptisch gegenüber dem, was
in unserer Gesellschaft al les unter
dem Deckmantel der Hypnose ▶
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▶ angeboten wird. Und obwohl er
selbst im Alter von 14 Jahren durch
Showhypnotiseure das erste Mal
in Kontakt mit der Hypnose-Sze
ne kam - und danach über Bücher,
Seminare und Fortbildungen immer
tiefer eingetaucht ist in die Materie
- steht er heute gerade den Show-
hypnoliseuren skeptisch gegenüber.
Sie trügen, so sagt er, nicht gerade
bei zum seriösen Bild der Hypnose.

Eine typische Sitzung
Ricklin ist in Bad Zurzach aufge
wachsen, ist heute 60 Jahre alt und
wohn t nach w ie vo r im F l ecken .
Seine Familie ist seit jeher veran
kert in Zurzach, seine Eltern führ
ten bis vor einigen Jahren das Cafe
Tierpark am Zurziberg. Hanspeter
Ricklin selbst ist bis heute im Vor
stand der Männerriege desTurnver-
cins Zurzach aktiv. Seine Praxis für

Hypnosetherapie führt er an drei
Standorten, und das seit 2009; neben
jener in Bad Zurzach auch je eine in
Zürich und Davos. Schon vor 2009
hypnotisierte er, aber hauptsächlich
im Familien- und Freundeskreis.

An d ie ers te bezahl te Behand
lung in der neuen Praxis kann sich
Ricklin gut erinnern, es war ein

Sprung ins kalte Wasser. Die Kli
entin hatte Schlafprobleme und der
Fall schien verhältnismässig simpel,
stellte sich dann aber als das völ
lige Gegenteil und als sehr kom
plex heraus. «Das war damals na
türlich sehr anspruchsvoll für mich.
Man kommt mit Hypnose sehr nah
an den Menschen und seine Sor
gen und Probleme heran - und das
muss man auch aushalten können.
Immerhin wusste ich danach, dass
es viel schl immer nicht mehr wer
d e n k a n n . »

Seither hat Hanspeter Ricklin
ungefähr an die 2500 Behandlungen
gemacht - er behandelt Klienten
aus der ganzen Schweiz und Europa.
Vereinzell reisen sie auch von wei
ter her. Der Ablauf einer Hypnose-
Sitzung läuft dabei jeweils identisch
ab. Über Mail wird ein Termin ver
einbart, dann erhält der Klient ei
nen Podcast, mit dem die Grund
sätze der Hypnose erklärt werden.
Am Termintag kommt es zum Vor
gespräch, in dem sich Hypnotiseur
u n d K l i e n t k e n n e n l e r n e n u n d i n
dem wesentliche Fragen und Be
dürfnisse geklärt werden. Danach
ist der Boden gelegt für die Hyp
nose. Angestrebt wird eine so tie

fe Hypnose wie möglich, denn dann
könne man, so Ricklin, am effizien
t e s t e n a r b e i t e n .

Jeder kann mit etwas Übung
hypnotisieren
Im Trancezustand der Hypnose, so
erklärt der Fachmann, ist es möglich,
das eigene Bewusstsein zu umgehen
und direkt das Unterbewusstsein
a n z u s t e u e r n . D e r M e n s c h k ö n n e
sich im Trancezustand an fast alles
erinnern, was er einmal erlebt hat.
und so sei es möglich, mittels Hyp
nose dem Übel auf den Grund zu
gehen. Am Ursprung von ganz vie
len «Störungen» im Erwachsenenal
ler stünden negative Erlebnisse im
jüngsten Kindesalter zwischen vier
und sechs Jahren. «Es müssen nicht
einmal traumatische Erfahrungen
gewesen sein. Muster-zum Beispiel
weinend im Bett allein gelassen -
können sich festsetzen und haben
dann im Erwachsenenal ter Konse
q u e n z e n . »

Diese Grunderfahrungen gelte
es mit der Hypnose anzupeilen, zu
verarbeiten und damit einem neuen
Gefühl Platz zu schaffen. Im über

tragenen Sinn, so Ricklin, sei dies
vergleichbar mit einem modernen

Smartphone. Veränderungen der
B e n u t z e r o b e r f l ä c h e d e s Te l e f o n s
lassen sich nur bewerkstelligen,
wenn ein neuer Programmcode
mittels eines Software-Updates in
stalliert wird und anschliessend ein
Neustart des Gerätes erfolgt.

Keine Hexerei

Für Hanspeter Ricklin steht fest,
dass Hypnose etwas ist, das jeder
lernen kann. Es sei ein Prozess,
der Zeit in Anspruch nehme, aber
wenn man es e i nma l ve r s tanden
hat, dann könne es im Prinzip jeder.
Hexerei sei das nicht. Auch Rick
lins Frau hat die Kurse zur Hypno
se besucht und erfolgreich abge
schlossen. K l ienten behandel t s ie
allerdings nicht.

Hanspeter Ricklin ergänzt ab
sch l iessend , dass das Heraus fo r
dernde der Hypnosetherapie nicht
eigentlich die Hypnose sei, sondern
das, was der Therapeut mache, wenn
eine Person einmal in Hypnose ist.
«Das Heranführen an den Schlüssel
respektive die Ursache eines Prob
lems und das anschliessende Auflö
sen des Problems, das sind die Ziele
der Therapie und das braucht Er
fahrung.»

Sechs Fragen zur Hypnose:
Antworten des Zurzacher Hypnotiseurs Hanspeter Ricklin
ist Hypnose gefährlich?
Häufig zielt die erste Frage von In
teressenten auf das weit verbreite
te Vorurteil, dass der Klient wäh
rend der Hypnoseanwendung wil
lenlos und damit ausgeliefert wäre.
Dies muss ganz klar verneint wer
den. Selbst wenn der Hypnotiseur
einen Befehl gibt, der konträr zur
eigenen Religion, Ethik oder Mo
ralsteht, würde ein Klient nicht da
rauf reagieren.

Obwohl sich der Klient während
der Hypnose in einem sehr tiefen
Trancezusland befindet, nimmt er
seine Umgebung dennoch wahr
und ist zu keiner Zeit dem Hypno
tiseur hilflos ausgeliefert. Passiert
etwas Aussergewöhnliches um ihn
herum, würde er dies unmittelbar
wahrnehmen und darauf reagieren.
Sollte beispielsweise ein Feuer im
Raum ausbrechen, würde der Kli
e n t a u f s t e h e n u n d d e n R a u m v e r
l a s s e n .

Wer kann hypnotisiert werden?
Jeder Mensch ist bis zu einem ge
wissen Grad hypnotisierbar. Aus
meiner Praxis kann ich sagen, dass
99 Prozent der Menschen, die hyp
n o t i s i e r t w e r d e n m ö c h t e n , s e h r
rasch und tief in die Hypnose ge
hen. Jeder Mensch ist hypnotisier

bar, solange er bei klarem Verstand
ist, einen durchschnittlichen IQ be
sitzt und es möchte.

Nicht hypnotisierbar sind Men
schen, die Angst vor der Hypno
se haben. Nicht hypnotisierbar
sind ausserdem Menschen, welche
nicht den notwendigen Verstand,
die Konzentrationsfähigkeit oder
die Mindestintelligenz aufbringen,
die Worte und Gestik des Hypno
tiseurs im Kopf in Bilder und Ge
f ü h l e u m z u s e t z e n .

Schlafe oder höre ich etwas wäh
rend der Hypnose?
Der Kl ient schläf t n icht während
der Hypnose. Das Gegenteil ist der
Fall: Sein Zustand lässt sich eher
a l s k o n z e n t r i e r t o d e r s e h r a u f
merksam beschreiben. Aus diesem
Grund nimmt er seine Umgebung
auch akustisch wahr - der Klient
hört die Stimmen und Geräusche
in seiner Umgebung.

Während einer Selbsthypno
se kann es durchaus vorkommen,
dass man beim Hören der CD ein
schläft. In der Hypnosesitzung bei
einem Therapeuten sollte dies je
doch nicht geschehen. Ansonsten
wäre die Therapie weniger effizient
oder im schlimmsten Fall sogar un.-
wirksam. Schliesslich bezahlen die

Kunden den Therapeuten nicht da
für. dass er sie schlafen lässt.

Hat Hypnose etwas mit Religi
on, Esoterik, Mystizismus oder
schwarzer Magie zu tun?
Nein. Das bedeutet jedoch nicht,
dass Elemente der Hypnose von
Religionen, Sekten, Extremisten
oder Scharlatanen nicht angewen
det oder gar missbräuchlich ge
nutzt werden. Die Hypnose ist ein
na tü r l i che r Zus tand , i n we lchem
wir uns mehrmals pro Tag befin
den. Es ist also nichts Ausserge
wöhnliches daran, nichts, was auch
nur im Geringsten «speziell» oder
anders wäre. Oftmals wird es ledig
lich anders verpackt, umbenannt
o d e r a l s « n e u » v e r k a u f t - s i e h e

Scientology.

Wenn Hypnose so toll ist, warum
wird sie nicht häufiger angewen
d e t ?
Dies ist eine berechtigte Frage. Ei
nerseits tragen die Show-Hypnoti
seure nicht gerade zu einem seriö
sen Ruf der Hypnose bei. Anderer
seits gibt es in unserer Gesellschaft
viele Vorurteile gegenüber der
Hypnose. Diese beruhen meist
auf grossen Missverständnissen,
die durch Hörensagen entstan

den sind. Zusätzlich gibt es sicher
lich bei vielen Menschen eine tief
verankerte Angst vor etwas Un
bekanntem. Und das, obwohl die
Hypnosetherapie ein Problem sehr
schnell lösen kann.

Bedauerlicherweise liegt eine
schnelle und effiziente Lösung des
Problems nicht im Interesse eini

ger Therapeuten, welche ihre gan
ze berufliche Ausbildung darauf
ausgelegt haben, Menschen zwar
helfen zu wollen, dies jedoch nur
in kleinen Schritten tun. Diese Art
von.Therapeuten behindern durch
ihre Handlungsweise eine schnelle
re Ausbreitung und Akzeptanz der
Hypnosetherapie! Denn dies ist ei
ner der Gründe, warum der Hyp
nose bislang der eigentliche Durch
bruch nicht gelungen ist.
Wann funktioniert Hypnosethera
pie nicht?
Das Bedür fn is für e ine Verände
rung muss von der betroffenen Per
son selber kommen. Es nützt nichts,
wenn die Ehefrau ihren Mann zum
Rauchstopp oder zur Alkohol
entwöhnung schickt (oder umge
kehrt). In diesem Fall ist es meis
tens eine innere Ablehnung, wel
che eine effiziente Behandlung
erscl̂ wert oder gar verunmöglicht.


