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Tranceförderliche Kommunikationsformen im normalen 

Gespräch 
 

Man kann therapeutische Trance auch begreifen als verstärktes „In–sich-Gehen“, als 

Fortsetzung von intensivem Nachdenken, als „zur-Besinnung- Kommen“ und „Sich-Besinnen mit 

allen Sinnen“, als „Nach-Innen-Schauen“, „In-Sich-Hineinhören“, „In-Sich-Hineinspüren“. Dies 

kann gefördert werden durch alles, was dem Klienten Sicherheit in Beziehung zum Therapeuten 

und zur Situation vermittelt. Der Therapeut sollte signalisieren können: Deine Interessen stehen 

im Vordergrund und haben absolute Priorität. Von Therapeuten-Seite gibt es keinerlei Druck, 

Eile oder gar Hektik – das wären starke Nachdenklichkeitskiller. Ein von Ruhe und Bedächtigkeit 

getragener Gesprächsstil schafft das Klima, in dem man gerne in sich geht, mehr und mehr 

nachdenkt, mit allen Sinnen sich besinnt und nachsinnt. 

Zusätzlich zu Ruhe und Bedächtigkeit ist für das Nachdenken und Sich-Besinnen eine 

entspannte Konzentration auf das Wesentliche förderlich. Der Therapeut sollte die Bereitschaft 

und das Interesse „rüberbringen“, dass er sich mit Wesentlichem – und das heißt: das für den 

Klienten jetzt subjektiv Wesentliche – beschäftigen will.  

Dabei gilt es zu kommunizieren, dass man das Nachdenken und Nachsinnen zu schätzen 

weiß. Dies kann vor allem durch die folgenden zwei Strategien gelingen:  

1. dadurch, dass man das in jedem Gespräch spontan auftretende Nachdenken 

nicht stört; 

2. dadurch, dass man jegliches Mitteilen von dem, was den Klienten innerlich 

beschäftigt hat, schätzt und würdigt.  

Zu 1: Wie kann man "nicht stören", wenn der Klient spontan nach innen geht und nachdenkt? 

Das Wichtigste ist: Den Klienten unter dem Aspekt: „Denkt er gerade nach?“ im Blick behalten 

und - wenn man sieht, dass der Klient nachdenkt -: den Mund halten, still sein, nicht reden und 

vor allem in diesem kostbaren wichtigen Augenblick keine Fragen stellen! Wenn der Klient aus 

seiner spontanen „Nachdenklichkeitsminitrance“ dann wieder auftaucht und wieder Blickkontakt 

mit dem Therapeuten aufnimmt, dann sollte man sich für das interessieren, was den Klienten 

gerade innerlich beschäftigt hat, dann kann man auch auf zurückhaltend-freundliche Art und 

Weise danach fragen, was gerade (Wichtiges) war, was den Klienten gerade (Wichtiges) 

beschäftigt hat. Wer also immer nachdenklichere, immer engagiertere Klienten haben will, kann 

sich darüber freuen, wenn ihm mal auffällt, dass er jemanden nicht nur hat ausreden sondern 

auch ausdenken und sich besinnen lassen! 

Zu 2: Wie kann man das schätzen und würdigen, was der Klient einem dann mitteilt? 

In dem man dankend signalisiert, dass man verstanden hat, was der Klient einem anvertraut hat, 

dass man es so nimmt, wie es gesagt wurde und dass man es als gut ansieht oder als die 

Ankündigung von Gutem. Dies gelingt in den meisten Fällen am einfachsten dadurch, dass man 

das Gesagte wörtlich wiederholt. Und dann eine Pause macht --- in der der Klient die 

Erfahrung macht: Der Therapeut lässt das jetzt so stehen, macht keinen Input, auf den ich 

reagieren, mit dem ich mich auseinandersetzen muss – dann kann ich ja noch mal nach innen 

gehen und mich weiter mit meinen inneren Reaktionen, meiner inneren Welt beschäftigen. 
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Wie bekomme ich immer nachdenklichere und innerlich 

engagierte KlientInnen? 
 

Das Ausmaß, in dem die Menschen nachdenklich sind und sich besinnen, ist recht 

unterschiedlich. Manche Menschen sind eher extrovertiert, manche eher introvertiert. Das 

Ausmaß der Nachdenklichkeit kann aber auch durch die Gesprächsführung stark beeinflusst 

werden.  

Wenn eine Therapeutin Nachdenklichkeit und ein „Sich-Besinnen“ fördern will, so sollte 

es von ihrer Seite keinerlei Druck, Eile oder gar Hektik geben – das wären starke 

Nachdenklichkeitskiller. Ein von wohlwollender Ruhe und Bedächtigkeit getragener 

Gesprächsstil schafft das Klima, in dem der Klient gerne in sich geht, nachdenkt und sich besinnt.  

Dabei gilt es das in jedem Gespräch spontan auftretende Nachdenken des Klienten nicht 

zu stören. 

Wie kann man "nicht stören", wenn der Klient spontan nach innen geht und nachdenkt?  

Dafür ist es erforderlich, dass man den Klienten im Blick behält unter dem Aspekt: „Denkt er 

gerade nach?“ Wenn man sieht, dass der Klient nachdenkt, gilt die Devise: Still sein! Nicht 

reden! Jetzt keine Frage! Sondern in diesem kostbaren wichtigen Augenblick den Mund halten! 

Wer immer nachdenklichere Klienten haben will, sollte sie nicht nur ausreden sondern auch 

ausdenken lassen. 

Wenn der Klient dann aus seiner kurzen „Nachdenklichkeitstrance“ wieder auftaucht und 

den Blickkontakt sucht, sollte die Therapeutin „rüberbringen“, dass sie das Nachdenken und 

Nachsinnen zu schätzen weiß. Das kann dadurch gelingen, dass sie auf zurückhaltend-freundliche 

Art und Weise danach fragt, was gerade war und was den Klienten gerade beschäftigt hat. In der 

Art der Frage sollte mitschwingen, dass die Therapeutin wichtig findet, womit der Klient sich 

innerlich beschäftigt hat.  

Mit allem, was der Klient daraufhin der Therapeutin anvertraut, sollte der Klient die 

Erfahrung machen, dass die Therapeutin es schätzt, würdigt und stehen lässt. Das gibt dem 

Klienten in Beziehung zur Therapeutin die nötige Sicherheit, die er braucht, damit er sich weiter 

mit seinen oft ja auch irritierenden inneren Gedanken, Gefühlen und Sichtweisen auseinander 

setzen kann.  

Wie kann man schätzen und würdigen („belohnen“), was der Klient einem nach einer 

Nachdenklichkeitstrance anvertraut? 

Dies gelingt am einfachsten dadurch, dass man das Gesagte wohlwollend wörtlich 

wiederholt --- und dann eine Pause macht. In dieser Pause, in der das Gesagte nachwirken kann, 

macht der Klient die Erfahrung: „Die Therapeutin lässt das jetzt so stehen und findet das wohl 

irgendwie normal oder sogar gut. Das gibt mir Sicherheit. Sie gibt auch keinen neuen Input, auf 

den ich reagieren oder mit dem ich mich noch zusätzlich auseinandersetzen muss. Dann kann ich 

mich ja weiter mit dem beschäftigen, was sie gerade gesagt und für gut befunden hat und mich 

weiter darauf  besinnen.“ Dies kann dann zu einer immer intensiveren Auseinandersetzung des 

Klienten mit seiner inneren Welt führen. Von da aus ist es dann oft nur noch ein kleiner Schritt in 

Richtung therapeutische Trance.  
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Manfred Priors drei Grundlagenseminare des Curriculums 

„Klinische Hypnose MEG“ als Gesamtpaket im Streaming zum 

Sonderpreis von 99,95 € (statt 149,95 € - nur gültig bis So 6. Nov. 2022!) 

Über das Streaming hat man 10 Jahre lang unbegrenzt oft Zugang zu den Seminaren. 

Im Online-Shop von www.therapie-film.de den Gutscheincode  

Paket-RRN 
 

eingeben. Dann bekommt man die Streaming-Versionen der Seminare mit 50 € Rabatt. 

 

Für alle Seminare gilt: 
 übersichtliche Inhaltsangabe 
 ein Klick auf das Kapitel zeigt den Filmabschnitt 
 das Gesehene wird automatisch markiert 
 leicht verständliche Darstellung 
 strukturierter, systematischer Aufbau „eins nach dem andern“ 
 Konzentration auf das Wesentliche 
 präzise Erklärung einzelner Strategien Schritt für Schritt 
 anschauliche Live-Demonstrationen 
 unmittelbarer Nutzen für die nächste anstehende Sitzung 
 gelebte Praxis dessen, wie der Ernst des therapeutischen Gesprächs Spaß machen 

kann. 
 fesselnder humorvoller Stil.
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Herzliche Einladung zum kostenfreien 

HypnoSalon 

Der HypnoSalon ist eine kostenfreie Online-Vortragsreihe mit hochkarätigen ReferentInnen. 
Er findet 9 Mal im Jahr am ersten Mittwoch des Monats von 19:00 – 20:00 Uhr statt. Wir 
laden Sie herzlich ein zum nächsten HypnoSalon am 

Mittwoch, 2. November 2022 19:00 Uhr 

Frauke Niehues: Impacttechniken 

Impact-Techniken sind Methoden, die alle Sinne ansprechen und Emotionen aktivieren. 
Hierdurch erzielen sie eine erstaunliche Wirkung. Für eine Impact-Technik benötigt man oft 
nur sehr wenig Zeit, manchmal nur einige Sekunden, selten mehr als ein paar Minuten. 

Nach dem 45-minütigen Fachvortrag folgt eine ca. 15-minütige Frage- und Diskussionsphase. 
Danach sind Sie bis 21:00 Uhr herzlich eingeladen zu weiterem fachlichen Austausch und 
kollegialer Vernetzung in unterschiedlichen selbstgewählten Gruppen und freundlicher 
Salonatmosphäre.  

Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen muss man sich anmelden und 
bekommt dann die Zugangsdaten zugemailt.  
 

Bisherige Referenten (Auswahl): 

Frauke Niehues, Manfred Prior, Ben Furman, Gisela Perren-Klingler, Reinhold Bartl, Sabine 
Fruth, Ortwin Meiss, Luise Reddemann, Gisela Perren-Klingler, Gunther Schmidt, Matthias 
Berking. 
 

Die künftigen HypnoSalons: 
Mittwoch, 2. 11. 2022: Frauke Niehues: Impact-Techniken 
Mittwoch, 7. 12. 2022: Dirk Eilert und Sebastian Fitzek: Faszination Mimik 
Mittwoch, 1. 2. 2023: Bernhard Trenkle: Die chinesische Truhe 
Mittwoch, 1. 3. 2023: Prof. Rainer Sachse: Narzissmus 
Mittwoch 5. 4. 2023: Dorothea Thomassen: Mit dem Körper arbeiten 
Mittwoch, 3. 5. 2023: Prof. Jörg Matthes: Was kann „politisches Framing“? 
Mittwoch, 7. 6. 2023: Manfred Prior: Punkt, Punkt, Komma, Strich… 

Hier geht’s zur Anmeldung: https://www.meg-frankfurt.de/hypnosalon/ 
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