
 

  

  

Wirkungsweise und Anwendung von Imaginationen bzw. Selbst- Hypnose  
 

Imaginationen und Imaginationsverfahren die bei der klinischen Hypnose angewendet 

werden, haben in den letzten Jahren eine große Bedeutung in der Psychotherapie erlangt. 

Menschen wissen schon seit Jahrhunderten um die Heilkraft innerer Bilder. In der 

Psychotherapie benutzt man innere Bilder, um in Kontakt mit dem eigenen Unbewussten zu 

kommen und/oder seelische Verletzungen zu heilen. Imagination werden außerdem zur 

Stärkung und Vertiefung der Entspannung benutzt.  

 

In der Traumatherapie weiß man schon lange um die positive Macht von inneren Bildern.  

Sowohl praktische Erfahrungen wie auch klinische Untersuchungen bestätigen die 

Wirksamkeit. Die Wissenschaft, besonders die Neurobiologie liefert uns hier viele 

Erklärungen bzw. Erklärungsmodelle. 

 

Was passiert bei einer Imagination? 
Vereinfacht kann man sagen: Die Neurobiologen konnten zeigen, dass sich das Gehirn je 

nach Art und Intensität der Benutzung verändert bzw. sich neu vernetzt (Neuroplastizität). 

Es konnte gezeigt werden, dass im Gehirn die gleichen Neuronenverbände mit nahezu 

derselben Intensität aktiviert werden – unabhängig davon, ob man eine Situation tatsächlich 

erlebt oder „nur“ in der Phantasie erinnert oder sich vorstellt. 
Gelingt es z. B. sich intensiv einen Ort vorzustellen, an dem man sich sicher fühlt, dann kann 

man in genau diesem Moment auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit spüren. In 

diesem Moment verarbeitet das Gehirn die Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit so, 

als ob man gerade wirklich an einem sicheren Ort wäre. Dadurch verstärkt sich diese 

Hirnregion bzw. die Neuronenverbände, welche für das Gefühl von Sicherheit verantwortlich 

ist bzw. sind. 

Dieses Gefühl kann dann in folgenden Situation leichter aktiviert werden. Leistungssportler 

nutzen diesen „Trainingseffekt“ des Gehirns schon lange, um ihre Koordinationsleistungen 

zu verbessern. 

 

Traumen und Ängste: 

In der Traumatherapie haben sich einige spezielle Imaginationen und Übungen als besonders 

geeignet erwiesen, um innere Spannungen zu reduzieren, Gefühle zu regulieren, mehr 

Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit zu entwickeln sowie besser mit Intrusionen 

(= Erinnerungen belastender/traumatischer Erlebnisse) und Flashbacks umzugehen. 

Aber auch bei der Erforschung der Ursache von individuellen Ängsten und anderen 

belastenden Symptomen, die durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst wurden, können 

Imaginationen sehr hilfreich sein. Blockaden werden gelöst und eventuell verdrängte oder 

scheinbar „vergessene“ belastende oder traumatische Erlebnisse schneller aufgespürt als bei 

der reinen Gesprächstherapie. Ist eine Ursache aufgedeckt, kann man ebenfalls mit Hilfe von 

Imaginationen (z.B. Traumatherapie nach Kahn) an die sanfte Verarbeitung gehen, ohne 

nochmals direkt mit dem traumatischen Erlebnis konfrontieren zu müssen und eine Re-

Traumatisierung zu riskieren. 

Wichtige Imaginationen sind hier „der sichere Ort“ und „der innere Beobachter“. 

 

 
 



 

  

  

Der sichere Ort: 
Ziel: Erfahrung eines Gefühls von Sicherheit, Geborgenheit und Wohlfühlen; Möglichkeit zur 

Selbsttröstung; gut geeignet bei anhaltendem oder wiederkehrendem Gefühl, bedroht zu 

sein und bei Ängsten. Auch bei Stress/Burn-Out gut geeignet. 

In dieser Imagination stellen Sie sich einen Ort vor (und gestalten ihn), an dem Sie sich 

absolut sicher und geborgen fühlen. 

 

Tipps und Tricks: 

• Lassen Sie sich Zeit und machen Sie sich keinen Druck, wenn Ihnen nicht gleich ein Bild 

kommt. 

• Manchmal gibt es scheinbar keinen sicheren Ort auf der Erde. 

Sicherer könnten dann entferne Sterne oder Planeten oder auch eine Landschaft in 

einem Märchen oder einer Sage sein. Brauchen Sie ein Transportmittel oder einen 

Zauber, um dorthin zu gelangen? Dann schaffen Sie ihn (z. B. Zauberstab, Flugzeug, Boot, 

Rakete). Alles ist möglich!!! 

• An Ihrem sicheren Ort sollten reale Menschen (auch geliebte) keinen Zutritt haben. 

Dieser Ort ist nur für Sie. Möchten Sie an dem Ort nicht allein sein, dann laden Sie sich 

hilfreiche Wesen oder Tiere dahin ein. 

• Prüfen Sie sehr genau, ob der Ort sicher ist. Welche Grenzen hat er (z. B. Mauern, 

Hecken, Magnetfelder) und wie kommen Sie dahin? 

Braucht es vielleicht Helfer, die den Ort bewachen (z. B. Ritter, Soldaten, Riesen, Batman, 

Engel, Tiere)? 

• Richten Sie sich Ihren Ort so ein, wie es für Sie gerade stimmig ist.  Mit jedem „Besuch“ 

darf der Ort sich entwickeln und erweitern. 

 

Inneren Beobachter aktivieren: 
Ziel: Distanzierung von belastenden Gefühlen und Zuständen; Technik bei der Trauma- 

Therapie. (L. Reddemann; Imagination als heilsame Kraft). 

In dieser Übung beobachten Sie sich selbst. Zunächst achten Sie auf ihren Körper und 

machen sich bewusst, dass Sie den Körper beobachten können und deshalb mehr als der 

Körper sind. Danach beobachten Sie Ihre Gedanken und machen sich bewusst, dass Sie die 

eigenen Gedanken beobachten können und deshalb mehr als diese Gedanken sind. Gleiches 

machen Sie anschließend mit der Stimmung und den Emotionen. Im letzten Schritt 

beobachten Sie sich selbst beim Beobachten und machen sich bewusst, dass Sie sich beim 

Beobachten beobachten können. Der Beobachter des Beobachters ist der innere Zeuge, der 

alles sehr distanziert wahrnehmen kann. Diese Fähigkeit kann man gut in emotional 

belastenden Situationen nutzen. 

 

Tipps und Tricks: 

 

• Immer wieder im Alltag „spielend“ üben, auch bei ganz normalen, nicht belastenden 

Situationen. 

• Einstieg über eine „Achtsamkeitsübungen“, 

z.B. Atem beobachten,  

beobachten wie man Körperteile bewusst anspannt und wieder entspannt. 

• Wenn bestimmte Körperstellen negative Trigger sind, kann man die auslassen. 

 


