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Mit Hypnose alte Verhaltensmuster 
auflösen
Immer mehr Menschen vertrauen auf die Hypnose, um sich von einschränkenden Mustern 
zu befreien und mit mentaler Stärke in ein freies Leben zurück zu finden. So auch Josef 
Müller, der für seine Ängste Hypnosetherapeutin Doris Ayer in Oberhofen aufsuchte. 

Ängste überwinden heisst, sich den eige-
nen Ängsten in geeigneter Weise direkt 
oder aus sicherer Distanz zu stellen, ihnen 
mit der eigenen, neu erfühlten Stärke zu 
begegnen und über sie hinaus zuwachsen.

Josef Müller, warum hast Du Dich für 
eine Hypnose entschieden? Das Thema 
Angst, das mich in verschiedenen Le-
bensbereichen begleitet, wurde immer 
dominanter. Zum Beispiel die Angst vor 
Verletzungen beim Skifahren hat mir die 
Freude daran in den letzten Jahren 
mehr und mehr verdorben. In einem Ar-
tikel habe ich gelesen, dass in wissen-
schaftlichen Untersuchungen mittels 
Hypnose die Schmerz- und Angstlinde-
rung beim Zahnarzt sehr erfolgreich ist.

Hattest Du «Angst» vor der Hypnose? 
Da ich ein «Kopfmensch» bin, hatte ich 
Bedenken, dass ich mich für die Hyp-
nose nicht eignen könnte. Und so das 
erwünschte positive Resultat dadurch 
nicht möglich ist.
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Wie hat sich die Hypnose angefühlt? 
Langsam bin ich in einen Dämmer-
zustand, wie Halbschlaf, getaucht. Ein 
Gefühl von Entspannung wie beim Er-
wachen oder Einschlafen setzte ein. 
Gleichzeitig war ich aufmerksam und in 
gewissem Masse konzentriert.

Was hat sich seither verändert? Die Vor-
freude und Freude an Aktivitäten ist 
nicht mehr von Angst beeinflusst. Meine 
Frau und Freunde haben die Verände-
rung bemerkt und waren vom Resultat 
positiv erstaunt.

Wie fühlst Du Dich heute? Sehr erleich-
tert und in manchen Situationen befreit, 
da die Angst mich nicht mehr blockiert. 
Viele Entscheide fallen mir heute leichter.

Hat sich die Hypnose auch auf weitere 
Lebensbereiche ausgewirkt? Ich habe 
den Eindruck, dass ich seit der Hypnose 
offener, gelassener und geduldiger ge-
worden bin.

Würdest Du die Hypnose weiteremp-
fehlen? Ja! Jedem, der ein Problem um-
fassend angehen will.

Hypnosetherapeutin Doris Ayer führt 
die Klientin oder den Klienten behut-
sam durch die Sitzung, beobachtet an-
hand der Mimik und Atmung, wann und 
wie die Sitzung behutsam ausgeleitet 
werden kann.
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Erfolg durch Hypnose 
Hypnose ist ein entspannter, fokussierter Zustand, in dem Sie die Ängste angehen 
und so einen inneren Frieden und Gelassenheit erfahren dürfen. 


