Der innere Saboteur

Der innere Saboteur ist ein Schutzmechanismus, den die meist kindliche Seele in
einer Situation totaler Überforderung bildet. Der innere Saboteur übernimmt die
Wut, die man einem anderen gegenüber empfindet, aber glaubt nicht zeigen zu
dürfen und richtet sie gegen einen selbst.
In der Kindheit mag das ein sinnvoller Selbstschutz sein. Leider bleiben diese
inneren Saboteure z.T. über Jahrzehnte bestehen und konkurrieren irgendwann
mit unseren Selbstverwirklichungsmechanismen. Dieser innere Konflikt kann
dazu führen, dass man sich in seinem Leben immer wieder selbst im Wege steht.
Gelingt es einem nicht, dies zu lösen, kann sich der Konflikt auch durch
körperliche Symptome bemerkbar machen. Dummerweise können
Schutzmechanismen, die durch das Unbewusste gebildet werden, auch nur mit
Zustimmung des Unbewussten aufgelöst werden. Mit reiner Willenskraft kommt
man nicht dagegen an.
Eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Unbewussten einen inneren Dialog zu
starten, ist die Autosystemhypnose. Dabei läßt man sich online vor dem

Bildschirm sitzend in eine leichte Wachtrance führen. Das Bewusstsein ist die
ganze Zeit anwesend, aber auf innere Bilder gerichtet. Durch die Trance hat man
Zugang zu seinem Unbewussten und kann so z.B. die Entstehungsgeschichte des
inneren Saboteurs erfahren und mit ihm darüber verhandeln, unter welchen
Umständen er bereit wäre seinen Sabotagejob aufzugeben. Einen solchen
Moment mitzuerleben ist auch für den Hypnotiseur immer wieder bewegend.
Was man mit der Autosystemhypnose noch alles machen kann, erfahrt Ihr hier.
Wenn Ihr einen Online-Termin für eine Hypnose oder ein Vorgespräch bei mir
buchen möchtet, könnt Ihr das hier tun. Die Hypnose findet online per Zoom oder
Skype statt.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinischen Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

