
V iele Menschen denken bei Hypno-
se an eine Person auf einer Büh-
ne, die im Halbschlaf in eine Zi-
trone beißt, völlig unkontrollierte 

Dinge macht und sich anschließend an 
nichts mehr erinnern kann. Das ist jedoch 
nur Showhypnose und hat nichts mit Hyp-
nose in der Praxis zu tun. Ganz im Gegenteil: 
Der Klient hat bei der Hypnose in der Praxis 
die ganze Zeit die völlige Kontrolle über sich 
und sein Handeln.

Was ist Hypnose? Bei der Hypnose handelt 
es sich um einen schlafähnlichen Zustand, 
der Trance genannt wird. Die Trance ist ein 
Zustand, in dem man besonderers aufmerk-
sam ist. Aus der neuesten Forschung weiß 
man, dass der Trance–Zustand der 
dritte Bewusstseinszustand neben dem 
Schlaf und dem Wachzustand ist. So 
ist bei der Hypnose die Aufmerksam-
keit besonders fokussiert, als würden 
Sie ein interessantes Buch lesen und 
völlig in die Geschichte versinken. 
Dadurch sind Vorstellungskraft und 
Erinnerungsvermögen gesteigert. 
Diese Eigenschaften werden im 
Hypnosecoaching für die Verände-
rungsarbeit verwendet.

Ein Zustand völliger Entspannung. In der 
Praxis nimmt sich Petra Ratzenböck, Mas-
ter Hypnosecoach und diplomierte Ernäh-
rungstrainerin, viel Zeit für  jeden ihrer Kli-
enten. Zuerst wird alles gemeinsam genau 

besprochen, erst danach setzt sie 
ihre Klienten in Trance, begleitet 
von leiser, angenehmer Musik. Pet-

ra Ratzenböck erklärt: „Oft ist bei 
meinen Klienten nur etwas verloren 

gegangen oder alte Muster aus der 
Kindheit und Verhaltensweisen, die 
man von der Familie kennt, sind im 
Unterbewussten abgespeichert.“ Viele 
Klienten berichten Petra Ratzenböck 
immer wieder, wie tiefenentspannt sie 
nach der Hypnose sind und, dass sie 
sich sehr befreit fühlen. „Die Dauer ei-
ner Sitzung und wie viele Sitzungen 
insgesamt benötigt werden, kommt 
immer auf das Thema an, meist rei-
chen aber ein bis zwei Sitzungen“, 
sagt Petra Ratzenböck.

Individuell. Die Frage, ob jeder in Hyp-
nose versetzt werden kann, kann Petra 
Ratzenböck mit „Ja“ beantworten. Denn: 
Jeder der Tagträume hat und sich etwas 
vorstellen kann, kann in diesen Tran-
ce-Zustand fallen. Man muss nur für je-
den einzelnen Klienten einfühlsam sein 
und die richtige Technik finden. Die Er-
folgsquote liegt erfahrungsgemäß bei 
über 90 Prozent.

Behandlungsfelder. Ihre Klienten kom-
men mit ganz unterschiedlichen Heraus-
forderungen zu Petra Ratzenböck: „Man-
che wollen mit dem Rauchen aufhören, an-
dere möchten ihr Gewicht reduzieren und 
wieder andere wollen ihre Ängste oder 
Phobien in den Griff bekommen. Es kom-
men aber auch Personen mit Schlafstörun-
gen oder Menschen, die das Ziel haben, 
beim Sport mehr Leistung zu bringen.“ 
Hypnosecoaching kann in vielen Lebensla-
gen sehr hilfreich sein.       VA
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        mitHypnose

KontaKt 

Petra Ratzenböck
Master Hypnosecoach &  
Dipl. Ernährungstrainerin
Linz/Kitzbühel
info@innerewelt.at
Tel.: 0664 / 4019205
www.innerewelt.at

„Es berichten mir immer wieder viele 
meiner Klienten, wie tiefenentspannt 
sie nach der Hypnose waren und, dass 
sie anschließend ein sehr befreiendes 
Gefühl verspürten.”

Petra Ratzenböck
Master Hypnosecoach und
Dipl. Ernährungstrainerin

Hypnose ist eine der schnellsten und effektivsten 
Methoden der modernen Zeit. Denn: Sie öffnet dem 
Geist neue Türen für mehr Freiheit, Kraft und  
Sicherheit – damit Sie Ihre Ziele erreichen können.

Endlich mit dem Rauchen aufhöhren – 
Hypnose kann dabei helfen, mit alten 

Lastern abzuschließen. 

Mit Hypnose zum Traumgewicht – Hypnotiseu-
rin Petra Ratzenböck hilft Ihnen, den „inneren 
Schweinehund“ zu überwinden. 

Endlich frei      
In TRancE ZuM ERFoLG. Wenn Sie für Ihr Wunschgewicht schon viele Diäten hinter sich haben oder der Kampf mit der Zigarette kein 
Ende nimmt und Ihr Bemühen nie zu einem langfristigen Erfolg geführt hat, dann sollten Sie einmal Hypnose versuchen! 


