
Gesund und
gut leben

im Wittlager Land

Wir beraten Sie gern: 05472/9434-30
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BAD ESSEN Hypnose gilt als
Hokuspokus von Schama-
nen, und einige Bühnenma-
gier nutzen diese Methode,
um eine Person willenlos zu
machen oder um sie zu ma-
nipulieren. Simone Jaschke
bedauert es, dass diese Form
der Therapie einen solch
schlechten Ruf hat: „Im Fern-
sehen wird ein falsches Bild
vermittelt. Hypnose ist auch
kein Hokuspokus“, betont

Simone Jaschke therapiert ihre Patientinnen und Patienten mit Hypnose / Ausbildung 2019 absolviert

IhrePraxis hat Jaschke imehemaligenGasthausAufdemKampe
imBad EssenerOrtskern eingerichtet. Foto: Lars Herrmann

sie. Seit demHerbst2020hat
die 48-Jährige einen Praxis-
raum in dem ehemaligen
Gasthaus Auf dem Kampe in
Bad Essen.
Sie habe zahlreicheBücher

über Persönlichkeitsentwick-
lung gelesen, verschiedene
Seminarebesuchtundunter-
schiedliche Podcasts gehört.
Hypnose war ein wiederkeh-
rendes Thema. „Das hat so-
fort mein Interesse ge-

weckt“, sagt die zweifache
Mutter, die vor sechs Jahren
in das Wittlager Land gezo-
gen ist. 2019 stand ihr Ent-
schluss fest, eine Ausbildung
zu machen. Sie lernte von
dem erfahrenen Hypnose-
therapeuten Norbert Preetz.
„Die Ausbildung hat mich
sehr beeindruckt. Ich hätte
nie fürmöglich gehalten, was
Hypnose alles kann.“Anfangs
habe sie die Techniken
eigentlich nur für sich selbst
nutzen wollen, etwa um in
Stresssituationen zur Ruhe
zu kommen. „Aber mir war
schnell klar: DiesenTüröffner
möchtest du weitergeben.“
Die Hypnosetechniken wen-
det sie auch weiterhin bei
sich selbst an: „Allein schon,
um das Unterbewusstsein
und die Seele zu reinigen. Die
teilweise unschönen Erleb-
nisse meiner Patienten ge-
hen an mir natürlich nicht
spurlos vorbei.“
Wie läuft denn eine Be-

handlung ab? „Die Patienten
füllen zu Hause einen Anam-
nesebogen aus. Je detaillier-
ter ihre Angaben sind, desto
besser kann ich mich vorbe-

reiten. Am Ende des ersten
Treffens wird der Hilfesu-
chende kurz in einen Hypno-
sezustand versetzt. Sie oder
er soll wissen, wie es sich an-
fühlt. Und ich merke, wie gut
sich die Person entspannen
und darauf einlassen kann.
Bei dem folgenden Termin
bearbeiten wir dann das
Problem.“
Meistens reiche eine Sit-

zung aus, um eine Angst zu
nehmen oder eine Blockade
im Kopf zu lösen. Etwa bei
Schlafstörungen oder Panik-
attacken. „Ich wende die so-
genannte Regressionsme-
thode an. Viele Probleme las-
sen sich an einem konkreten
Ereignis inderVergangenheit
festmachen. Wir gehen zu-
rück zu genau diesem Zeit-
punkt imLeben, als dasProb-
lem entstanden ist“, erklärt
Simone Jaschke.
Oft könne man nach einer

Sitzung schon ander Körper-
haltung erkennen, dass Bal-
last abgefallen ist. Und
manchmal sind es die Rück-
meldungen der Patienten,
die sie rühren. So hat sie
einer trauernden Frau gehol-

fen, nach neun Jahren erst-
mals an das Grab eines nahe-
stehenden Angehörigen zu
gehen. Im Juni erscheint im
Gabal Verlag ein Sammel-
band zum Thema Glück. Si-
mone Jaschke hat einen 19-
seitigenBeitragbeigesteuert:
„Anhand von Beispielen aus

meiner Praxis zeige ich, was
Hypnose bewirken kann.“
Die meisten Hilfesuchen-

den scheuen sich nämlich,
ihrem Umfeld offen von
solch einer Sitzung zu erzäh-
len – selbst wenn die Thera-
pie erfolgreich verlaufen ist
undeine jahrelangeBlockade

kein Problem mehr darstellt.
Dabei seienwir allemehrfach
am Tag in einem hypnose-
ähnlichen Zustand. „Jeder
kenntdasausdemAuto:Man
fährt eine gewohnte Strecke
und merkt plötzlich, dass
man ja schon fast am Ziel ist.
Wirmachennur fünfbis zehn
Prozent unsererHandlungen
amTag ganz bewusst“, nennt
sie ein Beispiel.
Statt Hypnose als Hokus-

pokus anzusehen, sei der
Vergleichmit einemTanz viel
besser: „Ich kann die Techni-
ken noch so gut beherr-
schen. Wenn sich mein
Gegenüber nicht darauf ein-
lassen kannoderwill, können
wir nicht tanzen. So ist es
auch mit der Hypnose.“ Eine
TerminvereinbarungperMail
oder Telefon sei der erste
Schritt zur Veränderung.

Kontakt:

Für Dich Da
Simone Jaschke
Auf dem Kampe 2
49152 Bad Essen
Tel.: 0160-94473274
info@fuerdichda.net
www.fuerdichda.net

Simone Jaschke therapiert mit Hypnose Blockaden im Kopf.
Schlafstörungen oder auch Panikattacken. Foto: Jaschke

SANITÄTSHAUS

• Rollstühle
• Elektro-Mobile/Scooter
• Pflegebetten & Zubehör
• Dusche, Bad & WC

• Matratzen
• El.-Lattenroste
• Treppensteiger
• XXL-Produkte

Jetzt Zuschuss sichern!
Bis zu 4.000 € von der
Pflegekasse möglich

Wir bieten auch
Umbaumaßnahmen an.
Gerne beraten wir Sie
auch direkt vor Ort.

Zentrale: Auf derWelle 10, 32369 Rahden
05771/9176001, 05771/9176004

Bad Essen: Lindenstraße 70, 49152 Bad Essen
05771/91305200

Persönlicher Service
für Ihre Gesundheit.
Auf meiner persönlichen AOK-
Internetseite finden Sie z.B.

• Alle meine Kontaktdaten
• Persönliche Empfehlungen zu
• attraktiven AOK-Angeboten
• Eine möglichkeit, direkt online
• AOK-Mitglied zu werden.
• Und vieles mehr

Ich berate Sie
gern digital oder
vorOrt: Bitte scannen

Beitrag stabil
Leistung top!

Jetzt zur AOK
Niedersachsen

wechseln.

Ludwigsweg 6|49152 Bad Essen
Mobil (0173)2720003
Telefon (05472)9786869
E-Mail info@physiotherapie-goetzke.de

www.physiotherapie-goetzke.de

Ginsterweg 17 · 49191 Belm

Unverbindliche

Beratung unter

Telefon

05406/818667

oder

0151 / 45054953

Haushalts-
Pflegehilfe-
Service
Mählmann

Auf dem Kampe 2
49152 Bad Essen
Tel. (0160) 94473274
info@fuerdichda.net

www.fuerdichda.net

Im Auftrag für Ihre Gesundheit!
49163 Bohmte

Bremer Straße 37b
Telefon 054 71/95530

49152 Bad Essen
Lindenstraße 31

Telefon 0 5472/1344

49163 Bohmte
Bremer Straße 73

Telefon 054 71/955 40

Bleiben
Sie gesund !

„Diesen Türöffner möchtest du weitergeben“


