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Einleitung 

Hypnose ist in den Medien meist nur für spektakuläre Schlagzeilen gut. 

Showhypnose und Darstellungen in Film und Fernsehen, in denen Menschen wie 

ein Huhn gackern, die PIN ihrer EC Karten verraten oder (angeblich) unter 
Einfluss von Hypnose Verbrechen begehen, wirft kein gutes Licht auf die Arbeit 

vieler Hypnosecoaches und Therapeut_innen. Auch Mythen, wie dass man in der 

Hypnose stecken bleiben kann, sowieso nur schläft oder sich nachher an nichts 

mehr erinnern kann, sind eine falsche Darstellung. 

Dabei ist Hypnose das älteste Heilverfahren und ein absolut natürlicher Zustand, 

den alle Menschen (unbewusst) mehrmals täglich erleben. 

Die Facharbeit behandelt kurz das Thema, was Hypnose ist, erklärt die Aufgaben 

des Unterbewusstseins und des Bewusstseins und wie der kritische Faktor als 

Türsteher des Unterbewusstseins agiert. Es wird dargelegt, wie Suggestionen 
wirken und warum Regression in der Hypnose so schnell und effektiv Probleme 

lösen kann. Dies wird(stark vereinfacht und verkürzt) am Beispiel eines 

übergewichtigen Coachees, Ulla, 46 Jahre, die gerne 25 kg abnehmen möchte, 

erklärt. Diese Passagen sind jeweils in hellgrau geschrieben. 

 

Definition Hypnose 

Befragt man Wikipedia dazu findet man folgende Definition: 

„Hypnose (abgeleitet von altgriechisch ὕπνος hýpnos, deutsch ‚Schlaf‘) ist (die  
und psychologische Theorie der Hypnose zusammenfassend) ein „Zustand 
künstlich erzeugten partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten 
Bewusstseinszustand.“ 

Diese Definition ist jedoch leicht irreführend. Sie verleitet dazu, davon 
auszugehen, dass man in Hypnose schläft, sich nicht mehr unterhalten kann, 

nichts mitbekommt oder willenlos ist und Hypnose so maximal der Entspannung 

dienen kann- so wie auch nachts, wenn man schläft. Das in Verbindung mit der 
Tatsache, dass man in Showhypnosen immer wieder sieht, wie die 

Teilnehmer_innen alles tun, was man ihnen sagt oder sich anderweitig zum Spott 

machen, lässt viele Menschen weiterhin der Hypnose gegenüber skeptisch sein.  

Meine Definition lautet daher: 

Die Hypnose ist ein Verfahren, das uns Zugang zum Unterbewusstsein und somit 

zum Zentrum all unserer Erinnerungen und Erlebnisse verschafft. Hier können 
wir nach der Ursache für ein bestimmtes Verhalten suchen und dann eine 

Verhaltensänderung erzeugen. 

 

Bewusstsein vs. Unterbewusstsein vs. Unbewusstes 

Ganz vereinfacht besteht der Mensch aus mindestens drei verschiedenen Ebenen, 

dem Unbewussten, dem Bewussten und dem Unterbewusstsein.  

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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Das Unbewusste 

Das Unbewusste ist durch uns kaum/nicht beeinflussbar, denn hier werden 

Immunsystem und das vegetative Nervensystem/ die Körperfunktionen gesteuert 

wie zum Beispiel Atmung, Herzschlag, Blutfluss. Diese Ebene wird in einer 
Hypnose nicht berührt und lauft einfach weiter, es kann aber zum Beispiel sein, 

dass sich die Atmung oder der Herzschlag währenddessen verändert, beide 

können aber nicht abgestellt werden. 

Ulla muss sich um diesen Teil ihres Ichs keine Gedanken machen. Sie muss nicht 
überlegen, ob sie ein- oder ausatmen muss, das passiert von ganz alleine. Auch 

schlucken oder blinzeln passieren ganz automatisch, wenn der Körper dies ans 

Gehirn meldet. 

 

Das Bewusstsein 

Das Bewusstsein ist der für den Menschen greifbarere Teil im Gegensatz zum 

Unterbewusstein, denn im Bewussten, auch Verstand genannt, verbringen wir die 
meiste Zeit des Tages. Es handelt rational, wichtig sind ihm Zahlen, Daten, 

Fakten. Dennoch erledigen wir nur etwa 5-10 % aus dem Bewusstsein heraus, 

die restlichen 90-95 %  steuert das Unterbewusstsein. Dies demonstriert sehr 

plastisch die Macht, die unser Unterbewusstsein im Gegensatz zum Bewusstsein 

hat. 

Das Bewusstsein hat im Grunde nur vier Aufgaben: 

1. Analyse: Problem anschauen, analysieren, lösen (auch banale 

Handlungen wie „Türe öffnen“, „Schuhe zubinden“ oder „am Kopf kratzen“ 

zählen dazu 

Hunger- Kühlschrank öffnen und Pudding herausholen 

Durst- Glas aus dem Schrank nehmen 

 

2. Rational handeln: es benötigt einen Grund, aus welchem es etwas tun 

soll: 
a.  „Hunger“: Hunger stillen, so einfach wie möglich 

b. „Pudding essen“ : Hunger schnell und effektiv stillen 

c.  „am Kopf kratzen“: es juckt dort 

Muss das Bewusstsein ständig Entscheidungen treffen, die es nicht 
versteht, führt dies bei der Person zu Frust, Angst, Wut oder Unruhe- auf 

längerer Dauer zu mentalen Krankheiten 

Ulla weiß ja, dass sie übergewichtig ist, weil ja alle in ihrer Familie dick, 

nur ihre Tante ist gertenschlank. Dass dies aber nur eine antrainierte 

Gewohnheit ist, weiß Ulla hier noch nicht. Ulla hat angefangen zu essen, 
weil sie vielleicht Sicherheit gesucht hat oder sich angenommen fühlen 

wollte und nicht, weil alle in ihrer Familie dick sind. 

 

3. Wille(nskraft): wenn wir uns etwas vornehmen, was wir erreichen 

wollen, wählen wir als erste Plattform meist den Willen. Wie nehmen uns 
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etwas vor und halten dies in der Regel auch über einen gewissen Zeitraum 

durch, bis die Willenskraft geschwächt ist und die alten Gewohnheiten 

wieder Einzug halten. 

Ulla nimmt sich vor, ab sofort weniger zu essen und auch den Verzehr von 
Süßigkeiten einzuschränken. Dies geht eine ganze Woche gut, bis sie 

Freitagabend nach einer langen Woche vor dem Fernseher sitzt und an die Kekse 

im Schrank denkt. Ihr Wille wird schwach und sie greift zu den Keksen. 

 
4. Arbeitsgedächtnis: das Gedächtnis, das uns sicher durch den Tag bringt 

z.B.  wie komme ich zur Arbeit?; was ist der Name meiner besten 

Freundin?; Wie heißt mein Chef? 

 

Unterbewusstsein 

Das Unterbewusstsein ist im Gegensatz zum doch begrenzten Bewusstsein 

grenzenlos, es enthält alle Informationen vom ersten Tag unseres Lebens bis 
zum aktuellen Tag. Es „denkt“ in Farben, Bildern, Formen und Farben. Das 

Unterbewusstsein kann uns zu allem machen, was wir wollen, zum Beispiel Ulla 

schlank machen. 

Funktionen des Unterbewusstseins: 

1. Computer und Videokamera/ Langzeitgedächtnis: Vereinfacht kann 

man es sich wie einen riesigen Computer vorstellen, der bei der Geburt 
noch unbeschrieben vor einem liegt. Jeden Tag schreiben wir nun mit 

unseren Handlungen die Programme, die den Speicher des Computers 

füllen und ihn so am Laufen halten. Doch hier kommt schon der erste 
kleine Haken: das Unterbewusstsein kann eben nur die Programmierung, 

die wir ihm geben. Programme, die es nicht kennt, können nicht abgerufen 

werden. Zusätzlich filmt das Unterbewusstsein seit dem ersten Tag 

unseres Lebens alles, was uns passiert und speichert dies in der 
Gedächtnisdatenbank ab. Diese Informationen können in Hypnose so real 

abgerufen werden, dass je nach Typ eine Empfindung aus allen VAKOG 

Kanälen möglich ist. 

Auch Ulla schreibt jedem Tag an der Programmierung Ihres Unterbewusstseins. 
Wenn nun Ihr Computer durch ihre Handlungen und Taten die Programmierung 

schreibt „ich bin dick“, dann ist Ulla das auch, das Unterbewusstsein kann gar 

nicht anders. Der Computer addiert alle Programmierungen zusammen und 

macht sich so in Bild von Ulla und welcher Typ Mensch sie ist. 

 

2. Gewohnheiten: es existieren nur drei Gewohnheiten: gute, schlechte und 

nützliche, die meisten davon sind nützlich.  

 

3. Emotionen: Emotionen kommen immer aus dem Unterbewusstsein, nie 

aus dem Verstand, dieser kann auch gar nichts mit Gefühlen anfangen. 

Reagieren wir in einer Situation sehr emotional, hat das Unterbewusstsein 
kurz die Kontrolle übernommen und uns antworten oder handeln lassen. 

Wenn dann darauf die Einsicht kommt, dass unsere Reaktion völlig 
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übertrieben, gar überflüssig oder verheerend war, hat das Bewusstsein 

wieder übernommen. 

Als Ulla abends nach einem langen Tag endlich die Kinder ins Bett gebracht hat 

und feststellte, dass sie wieder den Anfang ihrer Lieblingsserie verpasst hat, wird 
sie sehr wütend, geht zum Schrank und fängt aus lauter Wut auf ihre Kinder die 

Packung Kekse an zu essen, die dort noch steht. Erst als sie alle aufgegessen hat 

und die Wut langsam versickert, fragt sie sich, die das denn passieren konnte 

und warum sie so heftig reagieren musste, doch nun ist es wieder mal zu spät… 

 

4. Selbstschutz: das Unterbewusstsein schützt uns gegen Gefahren, ob sie 

nun real sind oder nur fiktiv. Dies kann das Unterbewusstsein nicht 

unterscheiden und suggeriert uns somit „Vorsicht“! 

Übergewicht kann der Programmierung zugrunde liegen, das sich die Person aus 
irgendeinem Grund unattraktiv machen möchte. Auch Ullas Unterbewusstsein hat 

dieses Verhalten als richtige Programmierung anerkannt. 

5. Trägheit: Änderungen und Neuerungen sind dem Unterbewusstsein 

zuwider, denn sie erfordern Arbeit- es ist jedoch träge und bequem und 
braucht so einen wirklich guten Grund, um Änderungen anzunehmen, 

nämlich absolut passende, 100% stimmige und perfekt formulierte 

Suggestionen. Negative Gedanken kommen aufgrund der meist schon 

bestehenden Programmierung gut ins Unterbewusstsein, weil dies keinen 

Aufwand mehr erfordert. 

Ulla muss jeden Tag auf der Arbeit mit einem Aufzug fahren, in dem sich viele 

Spiegel befinden. Da ihr Büro sich sehr weit oben im Gebäude befindet, dauert 

die Fahrt entsprechend lang und sie hat genügend Zeit, sich im Spiegel zu 
betrachten.  Ihre Standard Gedanken sind dann Sätze wie “Mensch, bin ich fett 

und hässlich“ oder „wie kann man mich nur schön finden“, welche wie flüssiges 

Öl ohne Umwege ins Unterbewusstsein fließen und dort von der vorhandenen 

Programmierung bestätigt werden. So wird diese Programmierung auf von Mal zu 

Mal stärker.  

An guten Tagen steht Ulla vor dem Spiegel und sagt zu sich selbst „ich bin 

schlank und attraktiv, sexy und toll“. Diese Suggestion ist jedoch fest wie ein 

Stein und wird an der Programmierung abprallen, so wie wenn wir eine Tabelle 

formatieren wollen und statt Excel Word öffnen. 

 

Der kritische Faktor 

Der kritische Faktor, auch Türsteher des Unterbewusstseins, ist ein Teil des 
Bewusstseins und  macht genau das, was sein Name sagt: kritisch steht er vor 

der Tür des Unterbewusstseins und passt genau auf, wen oder was er reinlässt 

oder eben auch nicht. 

Er bildet sich erst im Alter von etwa 6-8 Jahren und beschleunigt unser Denken 

und Handeln. Er vergleicht Wahrnehmungen und Äußerungen mit bereits 
gespeicherten Programmen im Unterbewusstsein. Ist eine Wahrnehmung mit 

einem Programm verknüpft, wird dieses automatisch und ohne zu nachzudenken 

ausgeführt. Bei einer neuen Wahrnehmung entscheidet der kritische Faktor, ob 
etwas gelernt werden soll oder ob sie ignoriert wird. 
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Der kritische Faktor handelt nicht durch Nachdenken, ob etwas gut ist, sondern 

sortiert, vergleicht und filtert. So kann er in einem Bruchteil einer Sekunde eine 

Entscheidung treffen. Dies ist einerseits förderlich, da der Alltag sonst nicht zu 
bewältigen wäre, es kann jedoch auch hinderlich sein, wenn alte 

Programmierungen durch neue Programmierungen ersetzt werden sollen.  

 
Ullas kritischer Faktor ist sehr wachsam, wenn es um das Thema Gewicht geht. 

Im Grunde unterstützt ihr Bewusstsein ihren Wunsch abzunehmen zwar, denn es 

will ja, das Ulla gesund bleibt, keine Erkrankungen aufgrund ihres Gewichtes 

entwickelt und auch wieder einen Partner findet. Doch alle positiven 
Suggestionen, die Ulla sich zum Thema Abnehmen gibt, kann der kritische Faktor 

nicht akzeptieren, weil das Unterbewusstsein sie nicht akzeptiert. 

 
 

Hypnose, der kritische Faktor und die Suggestionen 

 

Hypnose hat die Fähigkeit, den kritischen Faktor zu umgehen, um das Tor zum 

Unterbewusstsein passieren zu können. Nun ist unser Bewusstsein sehr 
konzentriert und aufmerksam, denn Hypnose schärft alle VAKOG Sinne. Es ist 

wichtig, die passende neue Programmierung zu schreiben, die ins 

Unterbewusstsein eingeschleust wird. Dies passiert über Suggestionen. 

Suggestionen sind in der Regel kurze Sätze, die den perfekten abgestrebten und 
zutiefst gewünschten Zustand beschreiben, immer in der Gegenwart, in der ICH- 

Form, positiv formuliert, gerne mit einem konkreten Zeitplan und wirklich zu 

100% passend. Dabei muss der gewünschte Zustand noch nicht eingetroffen sein 
(wie soll er es auch, sonst würde man ihn sich ja nicht wünschen), aber der 

Coachee sollte ihn vor seinem inneren Auge genau visualisieren können. Dies 

geht einfach über Abfragen der VAKOG Kanäle analog eines kleinen Zielrahmens. 

Hier ist es wirklich essenziell, dass die Suggestionen komplett stimmig sind, 

wenn man das Gefühl hat, diese seien OK, man könnte sie mal probieren, sie 
klingen irgendwie seltsam und nicht passend oder seien einem gar egal, dann 

sind dies keine Suggestionen, die ein Programm im Unterbewusstsein 

umschreiben können. „Hoffen, probieren, versuchen“ sind der Tod einer jeden 
guten Suggestion. Das Bewusstsein wird beim kleinsten Anzeichen von 

Unwohlsein die Suggestion boykottieren und das Tor verschließen- ungefähr so, 

als würde man ständig in zu kleinen Schuhen herumlaufen, die zwar unheimlich 

drücken, aber doch ganz nett aussehen. 

Ulla fällt es zunächst schwer, die richtige Suggestion zu finden, so konkret hat sie 

sich ihr damit noch nie auseinander gesetzt. Sie probiert ein paar Sätze aus. 

 Ich werde schlank und glücklich sein – nicht in der Gegenwart, zu 

unkonkret, wann das eintreffen soll 

 Ich nehme bis zum Sommer 10 kg ab- zu unkonkret, was Sommer 
bedeutet 

 Ich möchte mich wohl in meinem Körper fühlen- Konjunktive sind zu 

schwach 
 Ich mache mich wegen meines Gewichtes nicht mehr verrückt- negativ 

formuliert, besser ins Positive wandeln 
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 Ich bin von Tag zu Tag weniger unzufrieden und esse auch weniger- 

schöner Zeitbezug eingebaut, aber immer noch zu negativ und zu 

unkonkret (was bedeutet weniger?) 
 Von Tag zu Tag bin ich mehr und mehr entspannt und esse nur noch, 

wenn ich Hunger habe – PASST! 

Mit dieser Suggestion kann Ulla ihre Hypnose starten. 

 

 Grafik 1 

 

Regressionshypnose 

 

Bei der Regressionshypnose forscht man, vereinfacht ausgedrückt, nach dem 

ursächlichen Ereignis eines Problems und löst dieses auf (wichtig: man löscht es 

nicht!). Dafür ist es von zentraler Bedeutung, dass man dem stärksten negativen 
Gefühl, das mit dem Problem einhergeht (Abfrage über Skala 1- 10) in Hypnose 

so lange in die Vergangenheit folgt, bis das Gefühl das erste Mal aufgetreten ist. 

Dies ist analog einer Timelinearbeit, die jedoch anstatt in die Zukunft in die 

Vergangenheit gerichtet ist. Hier können je nach Coachee drei, vier aber auch 
mehr Situationen aufkommen, die mit dem Gefühl verknüpft sind, so genannte 

SSEs (subsequent sensitizing event- ein weiteres verstärkendes Ereignis). Die 

wichtigste Situation ist aber die, bei der das Gefühl wirklich als allererstes 
aufgekommen ist, nach dem sich dann die anderen Situationen mit dem Gefühl 

verknüpft haben. Dies ist der sogenannte ISE (initial sensitizing event- das 

Ursprungsereignis). 
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Hat man den Ursprung des Gefühls gefunden, testet man dies, indem man 

nochmal 5 Minuten vor diesen genannten Zeitpunkt geht und schaut, ob dort das 

Gefühl schon bekannt war. Wenn nicht, ist man am Ziel angekommen. 

Die einzelnen Situationen lässt man seinen Coachee so genau wie möglich 

beschreiben, indem man einfache Submodalitäten abfragt:  

- ist es hell oder dunkel 

- Tag oder Nacht 

- Drinnen oder draußen 
- Allein oder mit jemandem zusammen  

- Alter 

Der Coachee soll die in der Vergangenheit erlebten Situationen noch einmal 

genau so erleben, wie sie damals erlebt wurden, so, als sei dieser Moment jetzt 

genau wieder da, mit allen Emotionen, ohne den Filter Bewusstsein/ Verstand. 
Nun kann die Situation neutralisiert, neu beurteilt werden, bis das ursprünglich 

starke negative Gefühl kaum mehr spürbar ist (1-2 auf der Skala). 

Ganz häufig liegt der Ursprung des Problems des erwachsenen Coachees nicht in 

wirklich dramatischen oder traumatischen Erlebnissen, sondern eher in aus 
heutiger Sicht Kleinigkeiten, die aus damals als Baby oder Kleinkind aber als 

traumatisch empfunden wurden. In der Regression schaut man sich diese 

Situationen aus der Sicht des erwachsenen Coachees an und erklärt dies dem 

jüngeren ICH von damals und löst so die Situation wieder auf. 

Dies macht die Regression im Gegensatz zur Hypnose allein mit Suggestionen so 
stark, da dem Ursprung eines Problems genau auf den Grund gegangen und 

dieses gewandelt wird. 

 

Bei Ulla ergibt die Nachfrage nach dem stärksten Gefühl, wenn sie an ihr 

Übergewicht denkt, das Gefühl SCHAM, sie beschreibt es mit einer 9, so dass wir 

dem Gefühl zurück folgen können. 

 

1. SSE (39 Jahre) 

Ulla hat von ihrem letzten Partner gehört, dass sie unattraktiv sei und sie so eh 
keiner mögen würde. Sie hat sich damals sehr geschämt. Daraufhin hat sie 

weiter zugnenommen und sich noch mehr geschämt.  

2. SSE (12 Jahre) 

Ulla ist kein sehr sportliches Kind, vor allem mag sie keine Ballsporten, Tennis ist 

aber OK. In der Schule wird sie immer als letztes gewählt, sie sieht die anderen 

Kinder dabei immer tuscheln und auf sie zeigen. Sie schämt sich sehr, weil sie 

denkt, die anderen können sie nicht leiden. 

 

3. SSE (6 Jahre) 

Ullas Oma stirbt, Ulla steht bei der Beerdigung am Grab und weint. An einer 

anderen Ecke des Friedhofs sieht sie einen älteren Jungen, der auf sie zeigt und 

lacht. Sie schämt sich ihrer Tränen. 
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ISE (1 Jahr) 

Ulla ist mit ihrer Mama auf dem Spielplatz,  dieser ist voller anderer Kinder und 

ihren Eltern. Ulla sitzt im Sandkasten und spielt. Auf einmal bekommt sie aber 

dolle Bauchschmerzen und macht sich in die Windel. Die Mutter sieht es und 
schimpft mit Ulla, woraufhin sich Ulla sehr schämt, dass sie sich in die Windel 

gemacht hat.  

Der Ursprung von Ullas Übergewicht hat also gar nichts mit Essen oder dass alle 

in ihrer Familie dick sind zu tun, sondern damit, dass Ulla sich als kleines 

Mädchen einmal geschämt hat und das Unterbewusstsein dieses Gefühl in 

anderen Situationen wiedererkannt und so verknüpft hat. 

Die Grafik 2 zeigt dies genau auf, was gewesen wäre, hätte man die 

Ursprungssituation nicht aufgelöst. Alle Verknüpfungen schwimmen im großen 

Becken, das mit Übergewicht gefüllt ist. Nimmt man nun die eine Situation aus, 
indem man nur sie auflöst, läuft das Becken zwar weniger über, der Abfluss 

unten beibt aber verstopft, so dass das Übergewicht nicht abfließen kann. 

 

Grafik 2: bildliche Darstellung ISE/ SSE 
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Die zunächst negativen Situationen werden nach Auflösung des Gefühls nun 

folgendermaßen beurteilt: 

 

1. SSE (39 Jahre) 

Ulla hat von ihrem letzten Partner gehört, dass sie unattraktiv sei und sie so eh 

keiner mögen würde. Sie hat sich damals sehr geschämt. Daraufhin hat sie 

weiter zugenommen und sich noch mehr geschämt.  

 

„Mir doch egal, ob er mich dick findet, er hat in den Jahren auch stark 

zugenommen, viel mehr als ich und seinen Frust darüber an mir 

ausgelassen, ich bin schön!“ 

 

2. SSE (12 Jahre) 

Ulla ist kein sehr sportliches Kind, vor allem mag sie keine Ballsporten, Tennis ist 

aber OK. In der Schule wird sie immer als letztes gewählt, sie sieht die anderen 
Kinder dabei immer tuscheln und auf sie zeigen. Sie schämt sich sehr, weil sie 

denkt, die anderen können sie nicht leiden. 

 

„Die Kinder können mich alle gut leiden, in der Pause spielen wir immer 

zusammen. Sie entschuldigen sich bei mir, dass sie mich zuletzt gewählt 

haben, beim nächsten Mal wollen sie mich früher wählen. Ihnen ist es 
egal, ob ich gut im Sport bin, dafür wollen sie gerne in Mathe bei mir 

abschreiben (sie lacht)“ 

 

3. SSE (6 Jahre) 

Ullas Oma stirbt, Ulla steht bei der Beerdigung am Grab und weint. An einer 

anderen Ecke des Friedhofs sieht sie einen älteren Jungen, der auf sie zeigt und 

lacht. Sie schämt sich ihrer Tränen. 

 

„Der Junge, der über mich gelacht hat, hat gar nicht gelacht, er hat über 
ein Eichhörnchen gelacht, dass sich am Wegesrand eine Nuss aus einem 

Gesteck von einem Grab geklaut hat.“ 

 

ISE (1 Jahr) 

Ulla ist mit ihrer Mama auf dem Spielplatz,  dieser ist voller anderer Kinder und 

ihren Eltern. Ulla sitzt im Sandkasten und spielt. Auf einmal bekommt sie aber 

dolle Bauchschmerzen und macht sich in die Windel. Die Mutter sieht es und 
schimpft mit Ulla, woraufhin sich Ulla sehr schämt, dass sie sich in die Windel 

gemacht hat.  
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„Meine Mama hat gar nicht mit mir geschimpft, weil ich mir in die Hose 

gemacht habe, sondern weil sie sich über sich selber ärgert, dass sie 

keine Ersatzwindel dabei hat.“ 

 

Nach Auflösung dieser Verknüpung sinkt die Stärke des Gefühls von einer 9 auf 
eine 1, Ulla fühlt sich befreit und glücklich. Ihre Suggestion nimmt sie mit den 

Alltag. 

 

Ausblick: 

 

Ulla hat sich 8 Wochen nach der Sitzung wieder gemeldet, sie hat bereits 8 

Kilogramm abgenommen und isst viel kontrollierter, hat aber immer noch ab und 

an abends Essanfälle und möchte dies in einer weiteren Sizung bearbeiten. 

 

 

 

 


