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Was uns gesund hält!

“Wir machen gesund.”

Gesundheitsmanagement durch
Akutintervention
Beratung
Risikoanalyse
Prävention
Rehabilitation

Beratung ■ Konzepte ■ Durchführung

Wetter hin, Gesundheit her. Heute kommt die gute 
Nachricht dieses Tera-Gramms sofort am Anfang: 
Das gesamte TERAPON-Team gibt Ihnen perfekten 
Halt, bei jedem Wetter. Ein GoodNewsletter muss 
nicht immer lang sein! Viel schreiben kann jeder. 
Aber in der Bescheidenheit zeigt sich der Meister. 

Das Problemchen ist eigentlich nur, dass ich, ehrlich 
gesagt, gar nicht weiß, worüber ich heute schrei-
ben soll. Deshalb mache ich es einfach so wie im 
richtigen Leben. Da wissen Mann und Frau oft auch 
nicht, was sie eigentlich erzählen sollen. Na, und 
was macht man dann? Richtig! Man redet einfach 
über das Wetter. Das geht immer. Egal wie gut 
oder schlecht es ist, die Menschen haben nach ein 
paar Tagen immer etwas darüber zu meckern. Aber 
warum eigentlich nicht? Also ich meine, warum 
denn nicht über das Wetter reden? 

Das Thema ist gar nicht so langweilig, wie es beim 
ersten Blick scheint. „Schön kalt draußen?“ „Nass 
geworden?“ Ja klar, es gibt möglicherweise viel  
wichtigere Themen: Trump, Erdogan, Putin, das 
vorzeitige Aus für Deutschland bei der Fußball-WM. 

Aber warum denn eigentlich nicht über das Wetter 
reden?! Wir können Ihnen einen ganz wichtigen 
Grund dafür nennen, warum Sie es unbedingt tun 
sollten: Über das Wetter zu reden, scheint eine  
Banalität zu sein. Ist es aber nicht. Denn das Wet-
ter ist, neben der Gesundheit, die letzte große 
Schicksalsmacht. Wir können es berechnen, immer 
genauer, immer langfristiger. Aber wir haben abso-
lut keinen Ein�uss darauf. Es beein�usst unsere 
Laune, unsere Kleidung, unsere Konjunktur, die 
Wahl des Urlaubsortes, des Fortbewegungsmit-
tels, der Freizeitgestaltung. Kurzum: Es gibt kaum 
etwas, das unseren Alltag stärker prägt als das Wet-
ter. Doch die Selbstverständlichkeit, mit der ganze 
Generationen darüber sprachen, ist vielen heute 
abhanden gekommen. Vielleicht fehlt es gelegent-
lich auch an historischem und globalem Verständ-
nis für die Dimension des Themas. Ob Evolution 
oder Artensterben, Hunger oder Flüchtlingsströme, 
Bevölkerungsentwicklung oder Individualpsycho-
logie (wo es lange kalt ist und viel regnet, wird oft 
mehr gelesen). Wer solche Phänomene ohne Rück-
griff auf Wetterfaktoren erklären will, scheitert. 
Darum: Alle reden vom Wetter. Wir auch.
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Wir geben Ihnen perfekten Halt – bei jedem Wetter! 
Alle reden über das Wetter, aber keiner tut etwas dagegen. Mark Twain
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Warum sprechen wir übers Wetter? Das Wetter ist 
stets in aller Munde. Es ist ungebrochen das Small-
talk-Thema Nummer eins. Doch warum reden wir so 
gerne über Regen, Sonne, Wind und Wärme, den 
verregneten Sommer, die unerträgliche Schwüle 
oder den letzten Sturm? Das Wetter ist nicht nur 
für Hobby-Meteorologen oftmals DAS Thema 
schlechthin. Und dafür gibt es einige Gründe; denn: 
Das Wetter hat Auswirkungen auf uns alle. Es beein-
flusst unseren Terminkalender, unser Aussehen, 
unsere Laune und sogar die wirtschaftliche Ent-
wicklung des ganzen Landes. Und dennoch sind wir 
dem Wettergeschehen machtlos ausgeliefert. Das 
ist in unserer gut organisieren Alltagswelt etwas 
Besonderes und Unbefriedigendes. Grund genug, 
darüber zu reden. 

Wetter ist zudem der perfekte Eisbrecher zum Ein-
stieg in ein Gespräch. Denn das Thema ist einerseits 
völlig unverfänglich, da es dabei weder um heikle 
Dinge wie Politik, Geld oder Religion geht, noch 
braucht es dazu eine Vorbildung. Jeder kann sagen, 
wie er das Wetter gerade findet, ohne dabei Angst 
haben zu müssen, zu viel von sich preiszugeben 
oder dem anderen zu nahe zu treten. Und dennoch 
bringt man etwas Persönliches und Emotionales 
mit ein, das erwidert werden kann und so Nähe 
zum Gesprächspartner schafft. Es kommt aber im  
Smalltalk noch besser an, wenn man seine persönliche 
Einschätzung mit Fachwissen unterfüttern kann. Ein 
Satz wie „Den Sommer fand ich echt mies, obwohl 
er ja sogar wärmer als im Mittel gewesen sein soll!“ 
verbindet die persönliche Betroffenheit mit angele-
senem Wissen und hinterlässt einen gewissen Ein-
druck. Das Wetter und die Gesundheit haben mehr 
miteinander zu tun als wir meinen. Denken Sie doch 
mal darüber nach. In der Zwischenzeit bringen wir 
in Erfahrung, ob es neben Wetterfröschen in der 

Zukunft nicht auch sinnvoll sein könnte, Gesund-
heitsfrösche zu züchten. Auf jeden Fall sollte das 
Wetter auch weiterhin Gesprächsthema Nummer 
eins bleiben. 

Dafür gibt es fünf gute Gründe: 
•	  Erstens ist es unverfänglich. 
•	  Zweitens gilt die therapeutische Erkenntnis: 

Gemeinsamkeit schafft Sympathie. 
•	  Drittens stellt es auch heute noch einen Basis-

faktor vieler unserer Unternehmungen dar. 
•	  Viertens fühlt sich bei diesem Thema (noch) 

jeder kompetent, und 
•	  fünftens ist das Wetter schließlich Ursache für 

Emotionen. Es ist nämlich immer „zu ...“; zu warm 
oder zu kalt, zu trocken oder zu regnerisch. 

Diese Emotionen zu zeigen, ist die erste kleine 
vertrauensbildende Maßnahme gegenüber einem 
Unbekannten. Und genau dafür entstand das ver-
bale Ritual, das wir heute Smalltalk nennen.

Ich finde, heute ist es wirklich viel zu mild für Anfang 
August!
Sommerliche Grüße

Ihr Dr. Christian Lüdke
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
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Vive la trance 
Informationen zu  seriöser Hypnose und Hypnotherapie
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Hypnose und Hypnotherapie sind langjährig 
erprobte, wissenschaftlich fundierte, hochwirksame 
therapeutische Verfahren und gehören als solche in 
die Hände von qualifiziert ausgebildeten Experten 
wie Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten, Ärzten und 
Zahnärzten, die über ihr jeweiliges Studium hinaus 
über die entsprechende mehrjährige Zusatzausbil-
dung verfügen.

Fachgesellschaften, bei denen man fundierte Infor-
mationen sowohl über seriöse Hypnose und Hypno-
therapie als auch über Kontaktadressen von Ärzten 
und Psychotherapeuten, die über eine qualifizierte 
Ausbildung darin verfügen, bekommen kann, sind  
z. B. die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und 
Hypnotherapie (DGH > www.dgh-hypnose.de) sowie 
die Milton-Erickson-Gesellschaft (MEG). 

Dass Hypnose bei fast allen Menschen, die über 
gewisse Voraussetzungen wie Vorstellungsvermö-
gen und Konzentrationsvermögen verfügen, wirkt 
und unmittelbar spürbare physische und mentale 
Veränderungen auslöst, ist eine beobachtbare Tat-
sache. Diese typischen sogenannten Trancephäno-
mene werden von den meisten Menschen als aus-

gesprochen angenehm erlebt, weshalb es für viele 
auch grundsätzlich eine angenehme, oft unmittel-
bar erholsame Erfahrung darstellt, einen Trancezu-
stand zu erleben. Trance ist dabei nichts anderes als 
ein Zustand fokussierter Aufmerksamkeit, in dem 
die Person ihre Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte 
Aspekte der eigenen Wahrnehmung lenkt (in der 
Regel Körperwahrnehmungen, innere Bilder und 
Empfindungen) und dadurch unwillkürlich, quasi 
von allein, bestimmte Veränderungen in Körper und 
Psyche auslöst. Dazu gehören: Atmung und Herz-
schlag beruhigen sich, der Blutdruck wird reguliert, 
Muskeln entspannen. Außerdem beginnt man, 
eher in Bildern zu denken und kann durch wohltu-
ende Vorstellungen den Zugang zu wichtigen per-
sönlichen Ressourcen wie Fähigkeiten, positiven 
Erfahrungen und auch unbewusstem Körperwis-
sen aktivieren. Andere Gedanken, Empfindungen 
oder auch Geräusche in der Umgebung, die in 
dem Moment gerade nicht so wichtig sind, treten 
von allein in den Hintergrund und werden weniger 
wahrgenommen. In diesem Trancezustand ist es 
nun möglich, gezielte medizinische und therapeu-
tische Maßnahmen durchzuführen, je nachdem mit 
welchem Anliegen und zu welchem Ziel sich jemand 
in die hypnotherapeutische Behandlung begibt. 



“Wir machen gesund.”

Gesundheitsmanagement durch
Akutintervention
Beratung
Risikoanalyse
Prävention
Rehabilitation

Beratung ■ Konzepte ■ Durchführung

Ein Unternehmen der KÖTTER Unternehmensgruppe

TERAPON Consulting GmbH  
Wilhelm-Beckmann-Str. 7 

45307 Essen 

Tel.: (02 01) 27 88-4 64 
Fax: (02 01) 27 88-1 90  

E-Mail: christian.luedke@terapon.de  
Internet: www.terapon.de

Typische Anwendungsfelder von Hypnose und Hyp-
notherapie in Medizin, Psychotherapie und Zahnme-
dizin sind die Linderung und Bewältigung von chro-
nischen und akuten Schmerzen, von psychosoma-
tischen Beschwerden, Ängsten, von Symptomen in 
Folge von traumatischen Lebensereignissen, in der 
Begleitung von onkologischen Erkrankungen und 
ihrer Behandlung, in der Geburtshilfe, bei der Vor-
bereitung von Operationen und in vielen anderen 
Bereichen.

Dabei ist es unter anderem beispielsweise auch mög-
lich, sich gezielt verschiedene vergangene Erfah-
rungen und Erlebnisse noch einmal vorzustellen und 
damit das Erleben erneut zu aktivieren (in der Fach-
sprache ist das eine sog. Altersregression) oder auch 
zukünftige bevorstehende Situationen gedanklich 
vorwegzunehmen und schon einmal durchzuspie-
len (die sogenannte Zukunftsprogression). Beides 
kann aus therapeutischer Sicht eine sinnvolle Mög-
lichkeit darstellen, Vergangenes neu und besser zu 
verarbeiten (z. B. einen erlittenen Unfall) oder sich 
auf Zukünftiges (z. B. eine Prüfungssituation) optimal 
vorzubereiten. Genauso können auch vergangene 
positive Erlebnisse eines Menschen neu aktiviert 
und wieder der Erinnerung zugänglich gemacht wer-
den, um daraus ein Erleben von Erfolg, Zufrieden-
heit, Stärke, Entspannung, Freude o. Ä. auch für die 
Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Situati-
onen zu nutzen. Es geschieht nicht selten, dass bei 
solchen Erfahrungen vergessen geglaubte Erinne-
rungen, frühere Ideen oder Wünsche wieder oder 
auch erstmals ins Bewusstsein dringen und dann 
möglicherweise auch Erstaunen oder Überraschung 
bei der jeweiligen Person auslösen können. All dies 
geschieht im professionellen ärztlichen und psycho-
therapeutischen Rahmen jedoch immer eingebettet 
in einen Gesamtzusammenhang der Therapie, wird 
angemessen vorbereitet, begleitet und nachberei-
tet. Es geschieht niemals „nur so“ oder um des ein-
drucksvollen Effektes willen. 

Darüber hinaus werden in einem professionellen 
therapeutischen oder ärztlichen Rahmen die Pati-
enten oder Klienten aufgeklärt über Ziel und Ablauf 
der durchgeführten Hypnose und in Selbsthypnose 
angeleitet. Dadurch ist es möglich, die in der Sitzung 
erlebte Trance selbstständig zu Hause weitere Male 

aus der Erinnerung oder mitunter auch mit Hilfe einer 
angefertigten Tonaufnahme der Sitzung durchzufüh-
ren. So können begonnene positive Erfahrungen 
weiter geübt und stabilisiert werden und vor allem 
von der betreffenden Person eigenständig und aktiv 
angewandt werden. Es geschieht nichts mit ihr, was 
ein Arzt oder Psychotherapeut macht, sondern sie 
behält jederzeit die Kontrolle und ermöglicht durch 
eigene Strategien der Aufmerksamkeitslenkung, kör-
pereigene Prozesse zu aktivieren. 

Oftmals erleben Menschen dann Veränderungen 
als selbstverständlich aus sich selbst heraus kom-
mend in der Weise, dass es u. U. leichter ist, einen 
Entschluss in konkretes Verhalten umzusetzen, sich 
in bestimmten ehemals als schwierig erlebten Situa-
tionen nun selbstsicherer und souveräner zu fühlen, 
Schmerzen als weniger beeinträchtigend zu erleben, 
eine medizinische Untersuchung oder Behandlung 
leichter bewältigen zu können etc. Dies wird möglich, 
weil mit Hilfe der hochwirksamen Hypnose neuro-
nale Bahnungen im Gehirn stattgefunden haben und 
ganzheitliche Veränderungen auf mehreren Ebenen 
von Hirnstrukturen stattgefunden haben, die im nor-
malen Alltagsbewusstsein nicht so leicht zugänglich 
sind. Auch wenn vieles bereits durch zahlreiche wis-
senschaftliche Untersuchungen erforscht und belegt 
worden ist, darf man weiterhin auf neue bahnbre-
chende Forschungsergebnisse im Bereich der Hyp-
nose und Hypnotherapie gespannt sein.

Jede Hypnose ist auch Selbsthypnose. Selbsthyp-
nose macht das Leben leichter. Hypnose ist wie 
U-Bahn Fahren: Wenn sich an der Oberfläche der 
gesamte Verkehr staut, bewegt man sich unten ohne 
unnötige Aufenthalte zügig vorwärts und kommt 
schnell und entspannt ans Ziel. Selbsthypnose ist 
eine wirksame Möglichkeit, eigene innere Kräfte zu 
nutzen, um gesund zu werden und das (seelische) 
Immunsystem zu stärken.  

„TRAU LIEBER DEINER KRAFT  
ALS DEINEM GLÜCK.“ 

Publilius Syrus (1. JHD. V. CHR.) 

 
Ihr TERAPON Team



Wenn die Seele brennt

Krisen gehören zum Leben.  
Dr. Christian Lüdke liefert neue und 
überraschende Perspektiven und 
Ideen für den Umgang mit Krisen, 
die dem Leser/der Leserin helfen, 
eigene Wege aus schwierigen  
Situationen einzuschlagen.



Stress am Arbeitsplatz, in der Beziehung oder Freundschaften, Schwierigkeiten bei der Selbstfindung, Glaubens- und Sinnkrisen – wir alle 
kennen solche Situationen. Doch muss man an Krisen nicht zwangsläufig zerbrechen. Schaffen wir es, trotz der Krise positiv zu denken und aus 
der jeweiligen Situation das Beste zu machen, können wir unsere Befindlichkeit und Gesundheit maßgeblich steuern.

Der Psychotherapeut und Traumaexperte Dr. Christian Lüdke zeigt gemeinsam mit Dr. Kerstin Lüdke in der Neuauflage des Buches „Wenn die 
Seele brennt“, wie man belastende Situationen überlegt angeht und meistert. Er unterstreicht dafür die Dinge, auf die wir Einfluss nehmen 
können: Unser Denken und unsere Haltung zur Welt. Das Buch hilft dabei, die eigenen Gedanken so zu wandeln, dass sie zum Heilmittel 
werden.

Das Motto ist: Was wir uns vorstellen können, können wir erreichen. Wenn wir das Leben in allen seinen Höhen und Tiefen annehmen, können 
wir nur dazugewinnen. Dazu gehört auch, auf seine eigenen Gefühle zu hören und Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. So geht man am Ende 
gestärkt aus Krisen hervor und begreift, wie diese uns tatsächlich in unserem Leben weiterbringen und sogar ganz wichtig für unsere persön-
liche Entwicklung sind.

Das Buch liefert neue und überraschende Perspektiven und Ideen für den Umgang mit Krisen, die dem Leser/der Leserin helfen, eigene Wege 
aus schwierigen Situationen einzuschlagen.

Informationen und Bestellung unter:
www.medhochzwei-verlag.de/shop
Tel.: 07953 / 7189 076
E-Mail: medhochzwei-verlag@sigloch.de

Lüdke/Lüdke:
Wenn die Seele brennt
Überraschende Perspektiven im Umgang mit Krisen
2., überarbeitete Auflage. Erscheint Oktober 2018. Ca. 180 Seiten. Softcover.  
19,99 €. ISBN 978-3-86216-476-9

Die Autoren
Dr. Kerstin Lüdke, Kriminaloberrätin, Verkehrsüberwachungs- und Unfallaufnah-
metechnologie, Polizeitechnisches Institut, Deutsche Hochschule der Polizei 

Dr. Christian Lüdke, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Klinischer 
Hypnotherapeut. Er ist erfahrener Experte für akutes Krisenmanagement und 
die Behandlung von Ängsten und Traumata (www.terapon.de) und in Funk und 
Fernsehen ein gefragter Interviewpartner zu diesen Themen. Er ist auch Autor von 
„Wer hat Stella & Tom die Angst gemopst?“ – ein Buch gegen Kinderängste.
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