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Ultra-Kurzzeittherapie für moderne „Wunderheiler“ Ultra-Kurzzeitheilung ist möglich, behaup-

tet der Autor Dr. Michael Weh, der seit über 30 Jahren mit Hypnose erstaunliche Therapieerfolge erzielt. Sein Praxishand-

Wie eine ganzheitliche Betrachtungsweise Wunder bewirken kann
Patient Maik, 8 Jahre

Kunst hypnotischer Sprachmuster steht Ihnen ab jetzt zum Nutzen Ihrer Patienten oder für Ihre eigene Heilung zur Verfü-

Maik kommt in Begleitung seiner Mutter, die
alleinerziehend, ohne jegliche Unterstützung
und am Ende ihrer Nerven ist, in meine Praxis.

gung. Ein Werk mit vielen hypnotischen Texten, zahlreichen Fallbeispielen, effektiven Übungen und begleitenden Kursen.

Vorgeschichte Maik hat bis dahin die übli-

Dr. Michael Weh, Edition Octopus Verlag, 2016, ISBN 978-3-956-45672-5

che „AD(H)S-Karriere“ hinter sich. Er war als
Säugling bereits auffällig und als „Schreibaby“
diagnostiziert. Er schrie mehrere Stunden am
Tag ohne ersichtlichen Grund. Seine Mutter
versuchte alles, um Maik zu beruhigen und um
selbst ein paar Stunden Schlaf zu bekommen.

buch richtet sich an Heilpraktiker, Psychologen, (Zahn-)Ärzte und stellt effektive Hypnose-Techniken sowie eine lösungsorientierte, systemische Kurzzeit-Therapie in 18 einfachen Modulen vor. Auch Black Hypnosis ist ein Thema. Die geheime

Liebe ist, den Partner nicht so zu nehmen, wie er ist Wie Sie durch Veränderungen Ihre Beziehung positiv
gestalten Die allermeisten Frauen suchen heute nach einer Antwort auf die Frage, wie um alles in der Welt der Mann an
ihrer Seite wohl zu ändern sei. Und – zugegeben – auch Männer fragen sich ab und an: „Wie ändere ich meine Frau?” Es
handelt sich also gewissermaßen um eine Grundfrage der modernen Partnerschaft. Christian Thiel beweist in diesem Buch,
dass es nicht nur statthaft ist, den Partner verändern zu wollen, sondern sogar nötig, wenn Sie in einer dauerhaft glücklichen
und stabilen Beziehung leben möchten. Denn gerade wenn Sie unzufrieden sind, gibt es nur einen Weg: Sie müssen dafür
sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen – und dafür Ihren Partner verändern. Christian Thiel, Südwest Verlag, 2016,
ISBN 978-3-51709-357-4

Sehspiele für Schuki (Schul- und Vorschulkinder) Ein Vorlese- und Mitmachbuch Immer jüngere Kinder tragen
bereits Brillen. In Kindergärten und Schulen wird in den letzten Jahren eine Zunahme von Kurzsichtigkeit beobachtet. Vielen
Eltern ist inzwischen wichtig, ihre Kinder so zu fördern, dass Augen gesund und lebendig bleiben. Langweilige Übungen ade −
in diesem Buch geht die Autorin einen anderen, spielerischen Weg. Das Werk ist als Vorlese- und Mitmachbuch konzipiert und
kann gemeinsam mit dem Kind gelesen und erspielt werden. Marianne Wiendl, tredition Verlag, 2015, ISBN 978-3-73237-586-8

Wenn der Kopf hinausgeht, ganz weit fort Über Demenz wird viel diskutiert und publiziert – die Betroffenen bleiben
dabei meist im Hintergrund. Das Buch erzählt von Begegnungen mit starken Persönlichkeiten – von der Puppensammlerin bis
zum Philosophen, der eigentlich Maschinenbauer war. Im Mittelpunkt steht jedoch nicht der Verlust, sondern das, was man
gewinnt, wenn man sich in die Welt von Menschen mit Demenz begibt. Denn auch, wenn das eigene Leben und die Persönlichkeit fragmentarisch werden, laut oder still verschwinden, bleiben entwaffnende Ehrlichkeit, Humor und vor allem tiefe
Gefühle. Kathrin Feldhaus und Margarethe Mehring-Fuch, Veronika-Stiftung, Patmos Verlag, 2016, ISBN 978-3-84360-706-3

Alter Hund Der richtige Umgang mit Hundesenioren Wenn der eigene Vierbeiner langsam in die Jahre kommt, sollte man
sich als verantwortungsvoller Hundehalter rechtzeitig über mögliche Alterserscheinungen informieren. Dieses Buch richtet
sich an alle, die einem Hundesenior an ihrer Seite einen ruhigen Lebensabend ermöglichen möchten, und erklärt, wie man so
manche Probleme löst und selbst das Alter seines Hundes genießen und ihn bis zu seiner letzten Stunde würdevoll begleiten
kann. Tina Ehmke, Oertel+Spörer Verlags-GmbH, 2016, ISBN 978-3-88627-872-5

fungsvorbereitung! Das Arbeitsheft bietet Ihnen Aufgaben zu allen Curriculumeinheiten der Psychotherapie für Heilpraktiker.
Mit abwechslungsreichen Fragestellungen und umfangreichem Antwortteil mit Musterlösungen prüfen und vertiefen Sie Ihr
Wissen aktiv und nachhaltig. Die Lückentexte, Abbildungen zum Beschriften, Kreuzworträtsel und Fallbeispiele eröffnen Ihnen
einen spielerischen Zugang zum prüfungsrelevanten Stoff und machen Spaß! Knobeln Sie sich fit, wann und wo Sie wollen!
Susanne Juliana Bosch, Haug Verlag, 2014, ISBN 978-3-83047-850-8�

Nach einigen Monaten fehlgeschlagener
Schlaf- und Beruhigungsversuche bekam er
vom Kinderarzt eine Schlafmedikation verordnet, „damit sich der Schlaf einpendeln kann“.
Nachdem Maik nach 2 Tropfen dieses Medikamentes eine Woche durchschlief, und selbst
zu den Mahlzeiten geweckt werden musste,
beschloss seine Mutter, dass dieses Mittel
nicht das Mittel ihrer Wahl sei.
Maik wurde älter, das Schlafen pendelte sich
irgendwann und irgendwie einigermaßen ein,
doch er blieb unbändig. Die Probleme gingen
im Kindergarten weiter und seine Mutter wurde in regelmäßigen Abständen zum Gespräch
gebeten. Die Aussagen der Kindergärtnerinnen
gingen in die Richtung, dass Maiks Mutter
konsequenter in der Erziehung sein solle, da
Maik sich an keine Regeln halten wollte.
Maiks Mutter fühlte sich hilflos und allein gelassen. Sie versuchte, alle guten Ratschläge,
die ihr Ärzte und Erzieher gaben, in die Tat
umzusetzen. Maik kam in die Schule und nach
kurzer Zeit legten ihr die Lehrer nahe, ihn auf
AD(H)S testen zu lassen.
Maiks Mutter ließ ihren Sohn testen, mit dem
Ergebnis AD(H)S, lehnte aber aufgrund der
alten Erfahrungen die Medikamente ab. Die
Ärzte waren mit ihrer Entscheidung wenig
einverstanden, mussten sie aber akzeptieren. Allerdings klärten sie die Mutter nicht
über anderweitige Therapiemöglichkeiten auf.
Maiks Mutter fing selbst an zu recherchieren
und schloss sich einer Selbsthilfegruppe an.
Im Zuge dieser Recherchen landete Maik bei
mir.

Anamnese Ich führe mit der Mutter ein
ausführliches Anamnesegespräch, das nicht
nur Maik als Person beinhaltet, sondern auch
die Mutter mit ihren Ängsten und Gefühlen.
Es stellt sehr schnell heraus, dass sie am Ende
ihrer Kräfte ist und es nicht mehr schafft, abzuschalten oder zu entspannen. Sie dreht sich
gedanklich immer um ihren Sohn und die Aufforderung der Schule, sie möge ihrem Sohn
Medikamente geben.
Maik ist stürmisch, impulsiv, unbändig, laut
und nicht bei einer Sache zu halten. Er stürmt
durch meine Praxisräume, nimmt die Spiele
und Lernutensilien aus dem Regal, schmeißt sie
auf die Erde und stürmt zum nächsten Objekt
seiner Begierde. Nach einer gefühlten Ewigkeit
setze ich die erste Regel mit dazugehöriger
Konsequenz: „Alles, was du aus dem Regal
nimmst, stellst du wieder so an seinen Platz
wie es war. Wenn nicht, must du dich hier
an unseren Tisch setzen.“ Maik sieht mich
mit einem Grinsen in den Augen an. Er hat
gelernt, dass Aufforderungen nicht durchgesetzt werden.
Dies ist Maiks erster Tag mit einer klaren Regel und der dazugehörigen Konsequenz, die
ich an diesem Nachmittag innerhalb von zwei
Stunden – so lange dauert das Erstgespräch
– gefühlte 500 Mal wiederholte.

Coaching Von nun an kommt Maik drei Mal
pro Woche für jeweils eine Stunde zum AD(H)
S-Coaching. Bevor er kommt, „präpariere“ ich
meinen Raum, extra für ihn. Er findet eine
Schaukel vor, einen Springball und Malsachen.
Er entscheidet sich sofort für die Schaukel. Ich
vertraue auf die Tatsache, dass Kinder sich
immer das aussuchen, was sie am meisten
brauchen – und er braucht die Schaukel. Die
ersten Termine verbringt Maik in der Schaukel und ich damit, ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen. Nach und nach wird er offener
und erzählt von der Schule. So, wie sich die
Situation mir darstellt, ist er nicht nur einmal
zum Opfer von unschönen Mobbingattacken
gewesen – und kein Lehrer unternimmt etwas.
Nach etlichen Stunden lasse ich ihn mit Knetmasse seine Gefühle formen, die er bei solchen Auseinandersetzungen empfindet. Die
ersten Knetobjekte bestehen aus einfachen

Knet-Gefühlsklumpen und ich denke, seine
Gefühle sind ebenfalls zu diesem Zeitpunkt
Klumpen. Nach und nach nehmen diese Klumpen allerdings Formen an.
Zusätzlich stelle ich gemeinsam mit seiner
Mutter einen neuen Ernährungsplan auf, da
sich einige Lebensmittel ungünstig auf das
Verhalten von Maik auswirken.
Maiks Mutter nimmt darüber hinaus einmal
pro Woche an einem Entspannungstraining
teil, welches ihr sichtlich gut tut. Sie wird
ruhiger und kann wieder erholsam schlafen.
Nachdem sich Maiks Konzentrationsfähigkeit
und Gefühlswert deutlich gebessert haben,
widmen wir uns den schulischen Schwierigkeiten. Um ihm bei seiner zusätzlich bestehenden Legasthenie zu helfen, schulen wir
seine Wahrnehmung und arbeiten an der
Rechtschreibung. Dank der klar aufgestellten Regeln und des Konzentrationstrainings,
seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, gelingt
ihm das immer besser und über längere Zeit.
Natürlich kommen immer wieder „schlechte“
Tage vor mit übler Laune und Ärger in der
Schule. Wenn ich merke, dass seine Laune „am
Tiefpunkt“ ist, frage ich immer: „Na, willst
du kneten?“, und er nimmt dieses Angebot
bereitwillig an. Die Knete ist mittlerweile zum
Sprachrohr seiner Gefühle geworden.
Wir reduzieren die Coachingeinheiten immer
weiter, bis er nur noch einmal pro Woche
kommt, über einen Zeitraum von ca. anderthalb Jahre.
Seine Mutter hat in einem AD(H)S-Elterntraining im Zusammenhang mit einem Einzelcoaching zu Hause gelernt, klare Regeln
zu stellen und diese auch konsequent zu
verfolgen. Sie hat verstanden, dass klare Regeln nicht begrenzend für Maik sind, sondern
„überlebenswichtig“. Und sie hat Spaß an ihrem Entspannungstraining gefunden und es
auch beibehalten.
Corinna Wietelmann
Erziehungsberaterin, Coach
und Psychologische Beraterin mit Praxis in Lasbek,
Expertin für AD(H)S, Ernährung und Stressbewältigung
adhs.akademie@googlemail.com
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