Seminar beim MEGA‐Jubiläum 1.5.2019 in Wien
Wie hypnotisiere ich mich gesund durch meinen Alltag‐ mit erfüllender
Lebens‐Balance?
In einer Gesellschaft mit rasend schnellem Entwicklungstempo („Beschleunigungs‐
Gesellschaft“) sehen sich die meisten Menschen vielfältigsten Erwartungen (von innen und
außen) und unglaublich vielen „Einladungen“ (Werbung, Medien usw.) ausgesetzt. Diese
diversen „Erwartungsfelder“ und „Einladungen“ werden wie subliminale hypnotische Reize
verarbeitet, mit denen man sich (auf bewusster Ebene ungewollt) in oft Trance‐artiger Weise
verhält, nicht selten auch wie in einer „Problem‐Trance“ "hypnotisiert" mit chronischem
Stress, Schuldgefühlen, wenn man wieder mal nicht allem gerecht geworden ist,
psychosomatischen Symptomen, oder auch Suchtverhalten, bis hin zum burn‐out.
Im Seminar wird theoretisch und mit praktischen Strategien gezeigt (wobei Salutogenese‐
und Resilienzforschung einbezogen wird), wie man das unbestechliche intuitive Wissen
unseres Organismus als hilfreichen "Supervisor" nutzen kann, um
 optimale, Gesundheit fördernde und Sinn‐ erfüllende Lebens‐Balance zwischen
diesen diversen Erwartungsfeldern zu entwickeln und nachhaltig aufrecht zu
erhalten;
 Stress induzierende, krankmachende Lösungsversuche (Problem‐Trance‐ Muster) zu
erkennen und aufzulösen (Exduktion aus der Problem‐Trance);
 die Zwickmühlen als Chancen zu nutzen (auch für Andere), um das Erleben von
Endlichkeit und Unvollkommenheit als Königsweg für Würdigung und Kraft zu nutzen;
 Stress‐Situationen und ‐Reaktionen und "Symptome" als Kompetenz und Chance zu
utilisieren (als "Leibwächter" und "Sinn‐Wecker"); e) den ganzen Alltag als Ritual
gesundheitsförderlicher Aufmerksamkeitsfokussierung zu gestalten.
Theoretisch und vor allem praktisch wird gezeigt, wie der ganze Alltag gestaltet werden kann
als Sequenz von Ritualen, mit denen man sich selbst und wechselseitig in Beziehungen in
bestimmte optimale "Flow‐Alltags‐Zustände (Trancen)" einstimmen kann und wie man
daraus durch viele symbolische, metaphorische und rituelle spielerische Interventionen
bereichernde Begegnungen machen kann für Gesundheit fördernde, Sinn‐ erfüllende
Lebens‐Balance.
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