
DER LOWE. DER SEIN GESICHT IM WASSER SAH

Es war einmal ein Löwe, der in einer ständig vom Wind durchwehten Wüste lebte; die
Teiche und Flussläufe, aus denen er trank, waren niemals ruhig und glatt, denn der Wind
kr'äuselte die oberfläche, die deshalb niernals etwas reflektiertä
Eines Tages wanderte der Löwe in eitren Wald, wo er jagte und sich vergnügte, bis er sich
müde und durstig frihlte. Auf del suche nach Wasser fand er einen Teich mit dern
ktihlsten, verlockendsten und stillsten Wasser, das man sich vorstellen kann. Löwen
können nämlich wie andere Wildtiere auch Wasser riechen, und der Geruch dieses
Wassers übertraf alles, was er bisher gerochen hatte,
Der Löwe näherte sich dern Wasser und reckte seinen Schädel, um zu saufen. plötzlich
sah er sein Spiegelbild im Wasser--- unci hielt es für einen ancleren Löwen.
<O Mann>>, dachte er bei sich selbst, <<das Wasser gehört wohl einem anderen Löwen -Vorsicht ist angebracht.>
Er zog sich zunick, aber der Durst trieb ihn wieder zum Wasser, und ein zweites Mal sah
er den Kopf eines furcht erregenden Löwen, der ihn aus dem Wasser anblickte.
Diesrnal hoffte der Löwe,, er könnte den anderen Löwen verscheuchen; und so rjss er sein
Maul auf- und ließ ein gewaltiges Gebnill erschallen. Aber kaum hatte er seine Zätne
gefletscht, als der andere Löwe natürlich ebenfalls seinen Rachen aufriss und das schien
unserem Löwen ein schrecklicher und geführlicher Anblick zu sein.
Ein ums andere Mal scheute der L(iwe zurüu:k und näherte sich dann wiecler di rn Teich.
Und ein ums andere Mal machte er dieselbe lirfahrung.
Nach einer langen. Teitwar erjedoch so durstig geworden und verzweifelt, dass er
beschloss: <Löwe hin, Löwe her - ich werde jetzt von diesem Teich trinken.>
Und wahrlich, kaum hatte er sein Gesicht ins Wasser getaucht, als der andere Löwe
verschwand!

Bernhard Trenkle

www.meq-rottweil.de

(das ist die Original-Löwen-Geschichte)



Die Selbsthypnosemethode demonstrieren

L. Durchgang: Die Sinne nach außen
Wie gesagt, ioh demonstdere es laut, viennal sehen , hören, fühlen, usw. und sie machen es
entsprechend innerlich leise mit und nehnen das was sich sage zum Ausgangspunkt.
Haben Sie einen Punkt, auf den Sie sich konzentrieren? Sie können auch einen punkt auf ihre'
Härrden nehmen. Ich seh \neinen punkt,
ich sehe ihre Bewegungen. Ich seh immer rroch diesen Punkt. Ich seh die Farbe' irn Raum ,ich hör verschiedene Geräusche irn Raum... immer noch Ger'äusche , ein Knacke', Stimmen im
Hintergrund,..
ich fühl meine Hände ,"'die Temperatur von meinen Händen, die noch eine Idee wärmer als die
andere, die Füße fest auf dem Boden,...
ich seh immer noch diesen Punkt,..,.. Die Farben werden bei mir etwas heller,....und rioch etwas
heller,.. schrittgeräusche,... und wieder diese hellc Ton,..eine Tür...
beginnende Entspannung in der Schulter,... angenehme Gefühle,... Wännegefühle,....mehr urrd
mehr Entspannung....
und immer noch dieser Punkt... sanfte Bewegungen der Aste vor dem Fenster
ein femes Rauschen, ... es ist ruhig im Haus,
verschiedene Körperempfi ndungen... die Schultern entspamen sich...
und dieser Punkt.. . schdtte. ..verschiedene Körperernpfi ndungen...
um dann die Augen zu schließen...

Der zweite Durchgang: Aufmerksamkeit nach innen orientieren
um dann in diesc- Sifuation gehen, angenehrne Erinnenng, sich darauf konzentderen.. auf diese
inneren Bilder'. Gefühle.. von Geborgenheit und Sicherheit und sich die Zeit lassen,.. 4x Sehen,
4x Hören, 4x Fühlen, und bei manchen Leuten tauchen auch Fragmente auf ..von verschiedel
Situationen.' Und diese Methode ist erst einmal eine Standardmethode. Sie kömen ihre eige'e
Methode daraus entwickeln.. um immer ruhiger und immer entspannter, über Sehen, über Hö=ren,
über Fühlen, und falls ich mal vom Hören rede und Sie sind noch beim Sehen oder schon beim
Fühlen, eine Stimme kann sein wie ein Autoradio im Hintergrund, oder, wie aus der
Nachbarwohnung Musik hört... die Musik läuft im Hintergrund, aber wenn wirklich was
Wichtiges kommt im Radio...dann können Sie's hören..ansonsten bleibt es einfach im
Hintergrund...und sie konzentrieren sich einfach auf die Dinge, die sie sehen, hören und fühlen..
in ihrem Tempo.' soweit sie wollen...und ich natürlich nicht weiß, ob sie im Moment beim Sehen
sind oder Hören oder Fühlen... und das ist auch nicht wichtig, weil meine Stimme irn
Hintergrund, wie beiläufig mitläuft... und doch Sie alles mitbekomäen können, vor allem, wie
im Autoradio, die wichtigen Verkehrsmeldungen .. die können Sie mitbekornmen und ansonsten
wieder Ihre Gedanken und Ihre Gefühle.... und das bewußte Denken, der Kopf, kann meist nur
eine Sache gleichzeitig, während das Unbewußte, das Hinterstübchen im Kopi der Teil mit dem
man träumt kam viele Dinge gleichzeitig, und so können Sie einerseits Sehen, Hören, Fühlen in
dieser schönen Situation und gleichzeitig cliese schöne Geschichte hören unci ein Teil ist
vielleicht neugierig welcher Teil ist speziell neu und nur flir rnich uncl rnein Ziei und weicher
Teil ist einfach diese wunderschöne alte Geschichte, weil clas bewul]te Denken hat ciie eine
Spracire und das unbewußte Denken hat eine andere Sprache, Das Bewußte denkt eher in
logischen Sätzen und das Unbewußte eher in Bilclern, Diese Geschiclite von dem Löwen.

aus: b' tretrkle, die 1öwengeschichte - selbsthypnosetrauring & hypnotisch-metapliorische
kommunikatior-r, cari- auer
Rottweil 20i4



Einleitung für Geschichten in hypnoidem Zustand
für Psychotherapeuten

Geschichten hört man manchmal intensiver mit geschlossenen Augen oder auch wenn man am
Lagerfeuer sitzt und immer auf einen Punkt in der Glut schaut. Man kormnt dann in einen
besonderen entspannten und konzentrieften Zustand, in dem man besser in die Geschichten
eintauchen kann. Sie können sich jetzt auf ihr persönliche s Ziel konzentrier en (ZIEL
BENENI{EN) und die Augen schließen , um die beiden folgenden Geschici-rten intensiv auf sich
wirken zu lassen.
Ihr bewusstes Denken, ihr rationales Denken kamr dabei clie Geschichten genau analysieren,
während ihr unbewusstes Denken, ihr traurnbewusstes Denken die Geschichten eher intuitiv
ganzheitlich aufnehmen kann und diese Kornbination, das Hören der Geschichten auf mehrere'
Ebenen kann diese Geschichten hinsichtlich ihrer Ziele besonders wirksam werden lassen.

Einleitung für Geschichten in hypnoidem Zustand
für Coaches, Mentaltrainer

Neulich bin ich im Zug gefahren und gegenüber saß eine Frau, die ein wissenschaftliches papier
überarbeitete. Sie schloss immer rnal für 20-60 sek die Augen und ging wie einen tiefen
entspannten Zustand, den ich z.B. von Sportlern kenne, die mentales Training hervorragend
beherrschen. Ich fragte sie schließlich, ob sie Mentales Training praktizierc. Sie sagte, ich weiß ,
was sie tneinen, aber ich konnte das schon immer. Ich gehe immer wieder in diese entspannt-
konzentrierte Zustände und habe dann schneller bessere ideen und kann effizienter arbeiten. Das
zeigle mir, dass es die Tlieorie richtig ist, dass es ein intuitives Wissen über die Effizienzdieser
entspanni-hochkonzeirtrie*en Zustände gibt, in denen Sportler, Sänger und eben auch
Wissenschaftler und andere Leistungsberufe die optimalen Leistungen bringen.
Ich möchte ihnen in alter Tradition zwei Geschichten erzä\tlen, die hinsichtiich ihrer Ziele
interessante Denkanstösse enthalten können,
Urid ich schlage Ihnen vor, diese Technik der Wissenschaftlerin aus dem Zug zubenutzen und
ihr intuitives Wissen zu aktivieren und einfach so zu tun als ob sie in diesemlochkon zentnerten
und zugleich entspannten Zustand sind, der für Spitzenleistungen wie geschaffen ist. Es reicht für
die Wirkung erst einmal völlig, wenn Sie so tun als ob sie in <liesem Zustand sind. Sie können
sich nun auf ihr Zielkonzentrieren (ZIEL benennen) und zwei Geschichten hören

Bemhard Trenkle
www.meg-rottweil.de
m ai I @bernhard-trenkl e. de
2At4



Ausgangspunkte: Therapeutische Geschichten e bildhafte
Analogien

ÄeaLes Leben:

Berufswelt des Klienten

Urlaube.und Reisen
z.B. auch Bergsteigen, Segeln, Tauchen, erc)

Wissenschaft und Technik

Haus bauen

IJmzug

Hobbies

sportarten und sportler: Die Krisen von Boris Becker, steffi
Graf, Gercl Müller uncl Bayern München

Spiele: Mensch ärgere dich nicht, eLc,

Garlerlbau unC Landwirtschaft

Theater, Lieder, Filme, Literatr-:r

Restaurants, Feste und Kochrezepte

eiqene Erlebnisse im Leben, selbsterfahrung und Therapr-en

Märchen, phantasie und erf und.ene Geschichten

alle Arten von Märchen

Geschehnisse auf anderem planeten und in der
Raumfahrt

Geschehnisse in einem fernen Lande zu ancierer Zeit

fabulöse Tiergeschicht.en im Dschungel, in Höhlen und unter Wasser

Geschichten von Himmel und Hölle, Hexen und zauberern

Ein Besuch im Spielzeugladen oder im Circus.

Bernhard'Irenkfe
Mrfton Erickson Inst. Rottweif 2014
lvww. meq-rot-twei 1 . de
(Grundidee zu cliesem Arbeitsbf att von Joyc_-e Mil.l s, USA)



Löwengeschichte
Diese orientalische Geschichte.. Als die erzählt wurde vor 20 Jahren im BBC in London,.im
Kinder'funk"weil damals dachte man.. solche Geschichten gehören i1den Kinderfunk...und dieseafghanische Märchenerzählerin diese Geschichte für die t<inder erzählthat....Einige Tage späterdie verwunderung bei der BBC...bei den Mitarteitern der BBC...und diese Geschichte von demLöwen ist eigentlich eine kurze Geschichte: Der Löwe, der lebte im wald, es war seinWald"""auch wenn es manchmal unwirklich war, dieser Wald.,. mit diesem ständigen Wind...
aber er wußte um seine lfuaft.. er wulSte um seine Stärke... und so konnte er in diesem Waldwohnen"' in diesem wald war es nämlich immer windig... und so war ein beständiges Rauschenin den Blättem".dieses beständige Rauschen in den Blältern.., was er imm.er hört unci doch.ichthört, weil es beständig rauschte'.. und da hat er dieses wasserloch und das war der Grund, wiesoer in diesem Wald wohnte. Weil dieses henlich frische Wasser, sein Wasser unglaublich
wohlschmeckendes wasser... aber cla der wald so clunkel war... und immer winclig, und daswasser immer in wellen, hat sich niemals irgendein Lichtstrahl in diesem wasser gespiegelt.
Und eines Tages ging er auf die Jagd...und er kam so in's Jagen...von einem Moment auf denanderen"' auf seiner Spur'.'er sieht die Bäume...und die Löwen, die sind so, wenn die beim Jage'sind"'obwohl das bewußte Denken durchaus erkennen kann, daß ein realer Löwe sich anderesverhält, wie ein Löwe in einer Geschichte...das kritische, bewußte Denken kann durchaus
reflektieren' genauso wie das erwachsene Denken reflekiieren kann, wie diese Geschichte füreinen Erwachsenen wär"'.und wie diese Geschichte für ein Kind wär'... und so sieht der Löwedie Bäume' so sind die Löwen. Sie sehen die Bäume und sie sehen sie nicht...Er hört das
Rauschen und so wie die Löwen sind bei der Jagd: Sie hören das Rauschen und sie hören esnicht"'und am Anfang spürt er noch die stärke von seinem Kö4rer... und er geniesst dasMuskelspiel, die jugendliche Kraft.. und nach einiger zeit, wievon innen heäus, er läuft undläuft auf seiner Spur, seinzjel... Und so, er sieht, wie er aus dern wald rausläuft in die Wüste,
aber er sieht's auch nicht'.'Er riecht die anderen Geniche von der Wüste und er riecht sienicht"'Er hört die Tierstimmen, die verändeflen, und er hört sie nicht...Und er spürt natürlichjeden Schritt, aber er spürt ihn eigentlich nicht... Nur irgendwann... die Bedtirfnisse... dieBedürfnisse... er hat Durst.'. Und so weit weg von seinJm wasserloch.. Natürlich, er hatgenügend Reserven zurück zu laufen, aber er hat jetztDurst... Und so weit weg... Aber dieLöwen, die können dechen über große Entfemungen... wasser riechen... füsclies wasser... garnicht so weit weg. und dahin laufen... und dieser kleine See... windstille... spiegelglatt... blau...hinlaufen.'. aber, wie er den Kopf über das Wasser streckt und trinken möchte... da ist der andereLöwe"' Und er zieht sich zurück und denkt ärgerlich. Jetzt, wo ich trinken möchte ist da dieserandere Löwe '.' Und er legt sich in den Schatten ...und beschließt einen Moment sich
auszuruhen... nach der Jagd einfach noch mal vor sich hinzudösen und zu warten. Und siekönnen warten' die Löwen..' weil er denkt, irgendwann wird der andere *"gg"h"n... und dann,dann kann ich trinken... Dann steht er wütendauf und läuft hin. Aber, ropiä"u", dem wasser...
da ist der andere wieder". und wie er dam wieder im Schatten liegt... daä fängt er an sich selbstfertig zu machen... Er ärgert sich über sich, wie er schon wieder... schon wieder ist ihm daspassierl" so unbesonnen.. sshon immer hat er sich's gesagt.. und jetzt so weit weg von seinemwasserloch"' und er weiß nicht genau wie's passiertl. lLg"enowie... er steht auf und beschließt,den anderen zu verjagen... er sptirt den Arger, wie Arg"r-rirh mehr und mehr nach außen richtenkann"' und er geht hin und er reißt das Maul auf uno tnittt und donnerl und grollt so laut erkann"' aber der andere Löwe reißt das Maul genauso weit auf,,.und bnillt unä donnert gerlausolaut zuruck.. Und damr liegt er wieder auf seinem Platz.. ziernlich hilflos... Was ihn noch mehrhilflos macht' das vierte mai schaut ihn ein sehr'ängstlicher Löwe an.,, Damit kann er garaichts
anfangen"' Und er hat im Momeut keine Lust zurLick zu laufen... einfäch nur daliegen... imSchatten"' Und diese Bilder von der Jagd., die rnischen sich.. er sieht clie Dinge, die er nichtgesehen hat und er hört die Dinge, die er nicht hört ,. und diese Bilcler.. clie rnischen sich auftnerkwür'dige Art.. mit anderen Bildern.. mit längst vergessenen Bildern" wie eine



Schmetterlingsjagd' wie er ein ganz kleiner Löwe war.. IJnd er duckt sich und sieht diesen
Schrnetterling' Er hat nie einen gefangen vol1 diesen Schmetterlingen.. aber er hat geübt.. Immerwieder anschleicheu und springen.. in del zeit, dagibt's keine Fehler da gibt's nur Tun.. Neugier,Experimentieren" immer wieder'.' und diese Neugier in ihm .. die Erinnerung an seine Neugier..und seine Experimentierfi'eude.' sogar damals .. *i" 

", 
über diesen Stamm balancierl ist... und i'diesen Fluß fiel"' und er war llass... Aber es gab keine Fehler.,. es gab rr.r. ausp.obieren ,,. undnur experimentieren.. und sein Feli war nass.. und trotzdem die Neugier.. die Neugier ... diesevielen Bilder"' und er erimefi sich an den schreck, als er einmal den Stein umgedreht hat, uncl

die-se furchterregenden Ameisen hervorgekrabbelt sind... LInd er sptirl, wie seine Mu'dwinkel
sich bewegen iu der Frinnerung'.' wie ein kleiner Löwe... vor so was erschrecken kann... und erkann sich's nicht erklären'.' wie er für einen Moment die Augen aufinacht... und das wasser vorsich sieht" er bewegt sich anders... irgendwie bewegt er sich rninimal anders... wie wenn einbißchen von der alten Neugier". und er geht zu deri wasser... und zu seinem eigenen Erstaunenhört er sich innerlich sagen... Löwe hin und Löwe her... Er läuft an das wasser... er steckt denKopf in das wasser.' er trinkt'. das wasser wirft wellen.. nnd da war kein anderer Löwe melu...Aber schon Lebenserfahrung'.. Er trinkt nicht zuviel auf einmal... rrach diesem aufregende'
Er{ebnis"' Er legt sich wieder in den Schatten... und all' diese Bilcler von den Schmetterlingen...
und-auch von einigen schwierigen Situationen damals, die können sich begegnen auf neue Art...Und es war ilun für einen Moment, als müßt' er garnichts tun ... keine wünsche... keine
Interessen'.' keine Bedürfnisse einfach nur in sich ...in sich... in sich... in sich... in sicherheit ... insich"' in sich""" und diese Bilder von dem weg... Er merkt, wie er neugierig wird auf seinenHeimweg" wieder mal Steine umdrehen ... wieder mal an vertrauten pflanzinschnuppern... anunbekannten Pflanzen schnuppem ... die Bäume angucken im eigenen wald, di" mu' solangeinnner wieder sieht und doch nicht sieht ... sehen, h6ren, fühlen, riechen unj sc6necken ... ganzin sich... Und er trinkt nochmal von dlesem wohlschmeckenden Wasser... Ur:d wie er
anschließend zu Hause in seinem Wald .. das vertraute Rauschen.. da schien ihm, als wäreirgendwas wichtiges geschehen an diesem Tag... ohne, daß er's genau erklären mulJte... Erkomte am nächsten Morgen nicht einmd-*fu genau rug.n, wiä lange er noch einfach so da lagund einfach nur dalag ... und einfach nur da sein... und eiwußte auch nicht... mit welchenNachträumen diese€anze Erfahrungen wann, wo die Schrnetterlinge .. wieder fliegen.. Und erhat vielleicht bewußt nur am Rande registriert... wie die Augenlider während dieser Träume sichbewegen kömen" ohne daß ein Löwe unbedingt... auf wissenscliaftlicher Basis wissen muß ..gute zeichen"' von inneren Prozessen.. in sich.. und all' diese prozesse sich weiter fortsetzenkömen" in Nachtträumen wie in Tagträurnen.. auf ihre eigene Art und weise... und deshalbvielleicht die verwunderung bei den Mitarbeitern von BBL... weil da kamen Anrufb und Briefe...den Eltem dieser Kinder". clie Kinderstunde gehört haben.. weil diese Kinder.. seit dieser
Sendung" bestiffunte Kinder ein bestimmtes Problern nicht mehr hatten.. Und wir, die wir unsberuflich und bewußt mit Geschichten beschäftigen.. können uns manches erkdren.. aber nurmanches erklären"' Aber die Mitarbeiter von BBC waren wirlich verwundert.. über dieseKinderstunde"'und werul sie zuhause selbsthypnose üben .. uncl können sie Ihre eigene Methodeherausfinden " finfmal sehen, dreimal hören, einmal fühlen oder flinfinal fühlen, dreirnal hören,zweimal sehen oder nur irören oder nur fühlen,.. und anschließend.,. von 1 auf 20 zählen,.. ummit jeder Zahl frischer und wacher hierher zurück,.. Und bei welcher zahl sichdie Auge, öffnenmöchten" und bei welcher Zahl sichder Rest vom I(örper zurück orientieren rnöchte........

(aus; Tlenkle, B': Die Löwengeschichte - Hypnotisch-metaphoriscire Kornmunikation und
S elbsthypnosetraining, C arl -Auer)



selbsthypnoseLraining - Mentales Traininq

f) Vorbereitung
Was ist. menLales Training? I{as ist Selbsthlpnose?
Eine Technik, sich selbst in einen veränderten Bewußt-
selnszust.and zu verset.zen.
Techniken, die helfen das eigene potentiar volr zu entfalten.
Motivieren zu regelmäßigem üben in möglichst wachem Zustand
Mot ivierende Erf olgsgeschichten
Nach Erfahrungen mit anderen verfahren fragen: AT, Jacobsen,
Yoga, Medit.ation, etc. Auf Körperhaltung ori_entieren Beine
sollten sich nicht überkreuzen, Hände nicht bertihren

2) Die Technik erklären und skizzieren
Auf einen punkt skizzieren (Monoid.eismus
guter Bogenschütze ist hochkonzentriert und

1. Durchgang: Die Sinne nach außen
4x Sehen, 4x ma1 Hören, 4 x Fühlen
3x 3x 3x
2x 2x 2x
1x 1x 1x

st.att Hypnose ein
encspannt )

2. Durchgang: Allgemeine Ressource z.B. schöner urlaubsort
Aufmerksamkeit nach innen orientieren
Lrve-Reportage aus dieser Ressourcen-situation
4x Sehen, 4x ma} Hören, 4 x Fühlen
3x
2x

1x

?:r
2x
1x

An Zielen arbeiten - Spezifische Ressourcen3. Durchgang:
aktivieren
Über d.ie Sinne Sehen, Hören, Fühlen besond.ere
Ressourcensituationen wiedererl-eben: peak-Erlebnj-sse, Moments ofExcellence, fnvenLar der Ressourcen aber auch Erholung,
Entspannung, Gefühl nach drei saunagän9efl, Geführ bei und nach
gut.em Sporterlebnis
DANN: wir setzen uns nebeneinand.er. rch mache es raut., sie
stumm. sie nehmen mich als vorbild. rm 2. Durchgang werde ichnicht. mehr von meiner Ressource erzählen, sond.ern Dinge sagen,die rhnen helfen werd.en, rhre Ressource besser zu erleben.
I'Jir t.rainieren jetzt, in d.iesen entspannten konzentrierten
Zustand einzuLauchen, noch ohne Ziele d.er Le:_stungsster-gerung.
An der stelle, an der sie später mit. sich serbst arbeit.en, werdeich eine schöne Geschichte erzählen, sozusagen als Begleitmusik.
sie bleiben in ihrer RessourcensituaLion. Diese Geschichte
erzähle ich standardmässig an dieser sLerle. sie hat. sich
bewährt.



4) Mentales Training/selrsttrlpnose demonstrieren

1. Durchgang: 4x Sehen, 4K Hören, 4x Fühlen _ 3x,2x, lXTrainer laut. - Klient. stumm für sich
Trainer ist. Vorbild - Klient macht eig,enen prozess

2. Durchgang: Anleitung zum Eintauchen in die
Ressourcensituat.ion und übergang zur Löwengeschichte(siehe wörtliches Trance-skrrpt aus Trenkre, B: Die
Löwengeschichte )

5) Die Löwengeschichte

6) Reorientierung
von 1 auf 20 zähren und mit jed"er zahr zurückkommenYes-set benulzen: rch höre draußen ei_n Auto vorbeifahren, imRaum tickt. diese uhr, irgend.wo berlt ei-n Hund. r_rnd i ch kannwieder mehr und mehr zurückkommen,
es f ährt. wieder ei_n Auto vorbei....

7) Naehgespräch
Wie war die Erfahrung? Was hätte ihre rnneregehört? Stimme gerne

Motivieren, die Methode regelmäßig in möglichst frj-schem Zustanddurchzuführen

Bernhard Trenkle
Drpl. Psych. Dipl . Wi . -rng.
Milton Erickson InstiLut. RoLtweil
1t'Wy: ]Leg_I.o_!!_!1e11 . de
RottweiL 20L4



EI,4BEDDED METAPHOR STRUCTURE nach

A1 INDUKTION
Auf die Trance orientieren
Bewußt/unbew. Dissoziation und
Lernhaltung induzleren Trance
ratrfizieren und vertiefen

B1 PACING/MATCHING METAPHER
Dramat-ische Metapher, die das
Probfem widerspiegelt.. Die
Geschlchte wird nrcht zu Ende
erzählt .

Cl RESOURCEN ERSCHLOSSEN

über Metaphern werden be.stimmi,e
Muster des Denkens, Firhfens und
Verhaftens stimuliert und
wiedere::weckt, dre der Klient
braucht. um mit seinen problem
urngehen zu können. T'rancephänomene
können hierbei benutzt werden und
hilfreich sein.
Verschiedene Anekdoten/ Themen und
indirekte Suggestronen können hier
verwendet werden.

Lankton/Lankton 193

A2 REORIENTIERUNG
Posthyprrotische Suggestronen um dle
eingeleiteten Prozesse fortzusetzen
Zunehmende Bezöge zum hier und
iofzf

B2 BEENDEN DER PACING METAPHER
Das gewünschte Resu.ltat wird
verdeut.licht und model. liert unter.
Berücksichtrgrrng des nächsten
"1ogi-schen" Entl^ri ckl ungsschri t tes
des K,lienten. Kann auch abr:upt, ohne
offensichtliche Lösung enden.

C2 RESOURCEN VERKNÖPFEN
Die C1 * Metaphern werden
abgesch-lossen und dabei die
Ressourcen mit den gewünschten
Situationen verknöpft. Der
zukünftige unci gegenwärti.ge
Lebenskontext des Klienten soff so
berücksichtigt werclen, dass die
Ressolircen dort tatsächlich zum
Tragen kommen. Posthypnotische
Suggestronen und andere
Trancephänonene können hj-er benur,zr
werderr .

Dissoziationen

D DIREKTtr ARBEIT AM PROBLEM
Beispielsweise wlrd hier an unbewussten emotiona-len Konffikten oder am
Selbst.brld gearbeitet. Das kann beinhalten:
* direkte Suggestionen (erngebettet in Geschrchten)* Umdeul-en/Reframing
- Durchspielen bestj.mmt.er Szenen mit Hj-lfe von
- Neuentscheidungen
- Orrentierung auf die Zukunft.

milton er,ickson
bernharcl trenkle

rnstitut rottweif
tJi'J\'i. ltlr:: J-f | + V;',-i -1.



O Diamant! der Bimsstein gehört auch zu den Mineralien.

Die meisten Nachahmer lockt das Unnachahmliche.

Je kürzer der Fleiß, je länger der Tag.

Der niemals Ehrfurcht empfunden hat, wird sie auch niemars erwecken.

wenn die, die uns nachfolgten, uns nicht mehr erreichen können, schwören sie daraul, dass wir unsverirrt hatlen.

Viele Leute glauben, wenn sie einen Fehler erst eingestanden haben, brauchen sie ihn nicht mehrabzulegen.

Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel; sie können auch die vorboten einer neuenRegel sein.

Nicht Hinsehen
Zwei Bewohner eines Taubstummenleimes zankten sich. Als ein Angestellter dazukam, um clieSache wieder ins Lot zu bringen, hatte einer dem anderen clen Rücken nrgedreht uncl schüttelte sichvor Lachen.

'jYg-* geht der Spaß? Warum sieht Ihr Partner so wütend aus?,, fi.agte der Helfer in derZeichensprache.
Der Stumme erwiderte, auch mit den Fingem: ,,weil er mich beschimp{bn will, aber ich michweigere, hinzusehen!"

Efwas sollen wir so genannten guten Freunden immer abzulernen versuchen - ihre scharfsichtigkeitfür unsere Fehler.

Das vertrauen ist etwas so schönes, daß selbst der ärgste Betrüger sich eines gewissen Respektsnicht erwehren kann vor dem, der es ihm schenkt.

Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen.

Afles wird uns heimgezahltrwenn auch nicht von denen, von welchen wir geborgt haben.

Im Grunde ist jedes ungrück gerade nur so schwer, ars man es nimmt.

Bernhard Trenkle, Dipl.psych.

Milton Erickson Institut Rottweil
2008

www.meg-rottweil.de
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Peseschkian, N (1995): Der Kaufinann und der Papagei, Frankfurt:Fischer Tasche'buch
(Geistund Psyche).
Sehr gute Sammlung orientalischen Märchen und Kurzgeschichten und derer Anwendung in der
Psychotherapie. Das Buch stamrnt nicht aus clem hypnotherapeutischen Bereich. Ich nerure es
trotzdem hier an erster Stelle. Sehr günstiger Preis - hohe Qualität der Geschichten.

Enckson/Zeig (1995): Meine Stitnme begleitet sie überal1hi1, Stuttgarl: Klett-Cotta (Konzepte
der H umanwissenshaft en).
Transkript eines Lehrseminars von Erickson aus dem Jahre 1978, mit vielen faszinierenden
Fallgeschichten und Anekdoten. Zusätzlich ein Artikel von Zeig über die Art wie Erickson
Geschichten verwendet. Am Ende des Buches eine Diskussion zwiichen Erickson und Zeig.über
eine Hypnoseinduktion, deren Transkript ebenfalls irn Buch enthalten ist.

Rosen; S' (199a): Lehrgeschichten von Milton Erickson, Salzhausen: ISKO-press.
Viele kurze Anekdoten, die Erickson in Therapie/Unterricht verwendet hat. Hier finclet sich viel,
was sonst nicht so bekannt ist. (Hintergrund: Zeig und Rosen bereiteten gleichzeitig eil Buch
über Erickson's Geschichten vor. Zeig war mit "Meine Stimme begleiteisie überallhin etwas
vorher auf dem Markt. Rosen's Buch enthielt größtenteils dieselben Geschichten. Rosen begann
noch einmal neu zn sammeln und auf diese fut selrr ungewöhnliche Geschichten
zusammengetragen. )

Lankton, S & Lankton, C (1992): Geschichten mit Zauberkraft , München: pfeiffer (Leben
Lemen).
Viele Geschichten nach therapeutischen Zielen geordnet. Dazu ein Schema und Beispiele wie
man Geschichten ineinander verschachtelt, also wie man eine Geschichte in einer Geschichte in
einer Geschichte erzählt.

Haley, i. (1991). Die Psychotherapie Milton Ericksons; München: Pfeiffer (Leben Lernen).
Das Buch das den Erickson-Boom gestartet hat. Ist primär kein Buch zg Geschichten und
Metaphem, enthält jedoch die benihmtesten Fälle von Erickson. Und zwar im "Originalton" also
so wie Erickson diese Fälle Haley, Weakland und manchmal Watzlawick und Bateson erzählt
hat' Man lernt wie man spannend Fallgeschichten erzählt u1d viele dieser Geschichten eignen
sich auch als therapeutische Geschichten.

Klippstein, H. (1994): Das Vergessen vergessen. Hypnotherapeutische Gruppeninduktionen,
Heidelberg: Carl Auer; Hypnotherapeuten aber auch von Famiientherapeutinnen wie Virginia
Satir' Hier finden sich viele Geschichten, Bilder und Metaphem im Kontext von
Gruppeninduktionen. Einige Gruppeninduktionen sincl von der Verfissem selbst kommentiert
und analysiefi.

Mills/Crowley (1995): Therapeutische Metaphern fijr I(nder und das Kind in
Carl Auer Verlag.
Buch mit vielen guten Geschichten flrr die therapeutische Arbeit mit I(indern,
die Arbeit rnit krebskranken Kindem, die in diesem Buch beschrieben ist.

Dir, Heidelberg:

Interessant auch

Mlochen/HoltzlTrenkle (i993): Die Pupille des Bettnässers, Hypnotherapeutische Konzepte für
die Arbeit rnit Kindem. Heidelberg: Carl Auer Verlag. DM 52,--
Kinder spreciren auf Geschichten und Märchen besonders gut an. Mehrere Kapitel in diesern
Buch beziehen sich auf verschiedene Aspekte des therapeutischen Geschichtenerzählens,



Gordon, David : Therapeutische Metaphern; Jrinfermann
Eines der ersten Bücher aus dem EricksonAtrLP-Bereich zu diesem Therna. Enthält ein Schema
wie man selbst Geschichten konstruieren kann. Wer therapeutische Geschichten selbst schreiben
will, findet nützliche Hinweise.

Landrnann, Salcia: Jüdische Witze, dtv Taschenbuch.
Hervonagende Samtnlung jüdischer Witze. Die Witze in diesern Buch sind nicht nur Witze,
sondern eine Sammlung humoruoller Weisheit zu vielerlei Aspekten cles menschlichen Lebens.
Viele eignen sich auch für therapeutische Situationen,

Hirsch, Eike: Der Witzableiter oder Schule des Gelächters. dtv Taschenbuch.
Sarnmlung von Witzen mit humorvollen Analysen. Immer wieder Bezüge zur psychotherapie.

Trenkle,B (1995): Das HaHandbuch der Psychotherapie, Heidelberg: Carl Auer Verlag. Bd.1 +
Bd.2
Prirnär ein Witzbuch. Viele dieser Witze eignen sich jedoch auch als therapeutische Geschichten.
(Nachdern der ehemalige Vorsitzende der Intemationalen Psychoanalyischen Gesellschaft Otto
Kernberg zu dem HaHandbuch meinte: "Das ist mehr als ein Witzbuch" getraue ich mich auch,
das zu sagen.) (ln diesern Witzbuch sind auch einige Literaturhinweise bezüglich der
Lieblingswitzbücher des Autors - sozusagen der Grundlagenliteratur - enthalten.)

Gute Geschic'hten finden sich auch in den Büchern von Idries Shah (Sufi, Mystiker des Islams).
Für tlrerapeutische Zwecke besonders geeignet: "Die fabelhaften Heldentaten des vollendeten
Narren und Meisters Mullah Narudin" oder auch "Das Zauberkloster,' ieweils Herder-verlas
(l etzteres scheint momentan vergriffen)

Bei Bert Hellinger fließen viele Elemente zusammen: Biblische Gleichnisse, philosophie,
Familientherapie und seine Kenntnisse der hypnotherapeutischen Arbeit Erickson's. Die Bücher
von und über Bert Hellinger enthalten ebenfalls therapeutische Geschichten und Metaphern .(2.8.
Weber, G.: Zweierlei Glück, Carl Auer)

Trenkle, B.: Die Löwengeschichte, Carl Auer
Die Löwen-Geschichte hat der Autor im Rahrnen des Selbsthypnose-Training Hunderten von
Klientlnnen erzählt. Dabei entstanden Variationen der Original-Geschichte. Das Buch behandelt
demnach, wie man Standarclgeschichten für individuelle Situationen und Ziele modifizieren
kann' Die Löwengeschichte gibt es auch als download über v'u,w.car1-auer.ctre

Mohl, Alexa: Das Metaphem-Lembuch Junfermann (Juni 199g)

Wilk, Daniel: Auf den Schultem des Winds schaukeln, Carl Auer
wilk, Daniel: Ein Käfer sciraukelt auf einem Blatt, (fi.ir Kinder) carl Auer
Wilk, Daniel: Die Meiodie der Ruhe: Trance-Geschichten: Gefühle wahrnehmen und akzeptieren

Trenkle, Bernhard: Dazu fällt mir eine Geschichte ein - Direkt-indirekte Botschaften für
Therapie, Beratung und über clen Gartenzn.un) Carl-Auer 2014

Die Tageszeitung, das Leben und die Liebe sind im übrigen ebenfalls ein unerschöpflicher
Fundus an Geschichten.

Bernhard Tlenkie, Dipl.Psych. u,ww.meg-rottwcil.de . 201 4



übun hichten fi erfinden erzähl

Clinch-Paar

Synbiose

Transkul turel ler Konf'likt

Wer ist Schuld?

Eifersucht

Mann

Ingenieur

Pietistisch

Rational, verkopft

Will wissenschaftl. Beweise

Ungeduldig, will rasche Anderung

Bernhard Trenkle
Milton Erickson Institut Rottweil
www.nteg-rottweiLde
2014

Individuation

Leme die Sprache des Anderen

Therapeut muß neutral sein

Halluziniere die eigenen Stärken

Frau

Ernährungsberaterin

meditiert, buddhistisch

holistisch, esoterisch

gibt Dinge jenseits unseres
Wissens

Leben heißt Wachstum



Arbeit mit Geschichten und Metaphern

Geschichten zum Diagnostizieren

Geschichten zum in Kontakt kommen und zum pacen

Geschichten um Suchprozesse auszulösen

Geschichten, die unterschwellig Prozesse und Veränderungen in Gang setzen

Geschichten, die lnformationen geben

Geschichten, die ldeen stimulieren

Geschichten, die einen Punkt setzen, an dem man nicht vorbeikommt

Geschichten als Context-marker

Geschichten, die Hausaufgaben vorbereiten

Geschichten, die Hilflosigkeit abbauen

Geschichten, die Zukunft- und Zielorientierunq schaffen

Geschichten, denen das Ende fehlt

Geschichten als Trägermaterial für eingebettete Suggestionen

Geschichten um Widerstände abzubauen

Bernhar:d Trenhle, Dipl.Psych.

Milton Erickson Institut Rottweil

2014

www.lneg-rottweil,de


