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R E K L A M E

Wir wollen nicht möglichst  
viele Kunden. Sondern  
möglichst zufriedene.

Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

«Ohne Vergebung kann nicht 
abgeschlossen werden»

Michael Travnicek führt seit fünf Jahren eine Praxis, in der er Hypnose praktiziert. Damit habe er 
viele Menschen in unterschiedlichsten Situationen unterstützen können, sagt er.

von Nina Gubler

H ypnose – für die aller-
meisten ein bekann-
ter Begriff. Doch was es 
mit der Hypnose genau 
auf sich hat, wissen vie-

le nicht.
Michael Travnicek praktiziert seit 

fünf Jahren Hypnose in seiner Praxis. 
Kürzlich zügelte er diese von Siebnen 
nach Altendorf. Dort führt er rund 
zwei- bis dreistündige Hypnosesit-
zungen durch. Er hat sich dabei auf 
Sport, Sucht, Blockaden, Phobien und 
Schmerzen spezialisiert.

«Hypnose ist ein Zustand  
von tiefster Entspannung»
«Es kommen Leute mit diversen Pro-
blemen zu mir, sei es wegen des verlo-
renen Jobs, Stress, wegen Verlustängs-
ten, oder aufgrund einer Phobie. Dazu 
zählt die Zahnarztphobie, bei der ich 
die Patienten auch persönlich beglei-
te», erzählt Travnicek.

Er meint, dass jeder Mensch in 
einen hypnotischen Zustand versetzt 
werden könne. «Damit es klappt, soll-
te der Patient aber aktive Bereitschaft 
zeigen und keine Angst davor haben», 
so der Hypnotiseur.

Aber was ist denn Hypnose genau? 
«Der hypnotische Trancezustand kann 
mit tiefster Entspannung oder tiefer 
Meditation erklärt werden», so Trav-
nicek. Die Aufmerksamkeit sei dabei 
nach innen gerichtet und lasse sich 
beispielsweise mit Tagträumen ver-
gleichen. «Jedoch ist Hypnose nicht 
gleich Schlafen. Während der Klient 

körperlich tiefenentspannt ist, ist er 
im besten Fall geistig wacher als im 
Normalzustand, da die äusseren Rei-
ze wegfallen.» Das Unterbewusstsein 
trete in diesem Zustand viel stärker 
hervor. 

Durch die zielgerichtete Konzentra-
tion des Geistes kann Hypnose dabei 
helfen, unerwünschte Verhaltensmus-
ter zu ändern oder Blockaden zu be-
seitigen. Wichtig zu erwähnen sei auch, 
dass der Klient nicht zu einer Hand-
lung veranlasst werden kann, die er 
nicht möchte. «Er kann während der 
Hypnose jederzeit normal sprechen 
und auch wieder aufstehen, wenn er 
das möchte.»

Gezielte Hypnose ist wichtig
«Wenn Klienten zu mir kommen, ist 
es wichtig, dass sie sich ein Ziel ge-
setzt haben. Beispielsweise mit dem 
Rauchen aufzuhören», fährt der Hyp-
notiseur fort. Vor der Hypnose wer-
de aber immer zuerst ein ausführli-
ches Gespräch geführt. «Dabei ist die 
persönliche Situation ein Thema und 
allfällige Fragen werden geklärt. Auch 
ich stelle mich meinen Klienten jeweils 
kurz vor.» Und erst wenn alles geklärt 
ist, wird tatsächlich hypnotisiert.

«Während den Sitzungen stelle ich 
dann häufig fest, dass das eigentli-
che Problem durch ein anderes, tiefer 
 liegendes Problem, ausgelöst wurde», 
schildert Travnicek seine Erfahrungen. 
Und wenn dieses Problem erkannt ist, 
kann es aufgearbeitet werden. «Als 
 Beispiel nochmals das Rauchen: Von 
wo kommt diese Sucht überhaupt? 
 Erfahrungsgemäss führen Ängste und 

Stress oft zu einem Suchtverhalten», 
so Travnicek.

Ein immer wieder 
auftauchendes Thema
Ein Wort, das Travnicek immer wieder 
erwähnt, ist «Vergebung». «Dieses The-
ma taucht oft plötzlich und unerwar-
tet auf. Denn viele leiden für ande-
re Menschen, solange sie ihnen nicht 
vergeben haben.» Laut Travnicek kön-
ne aber ein Problem ohne Vergebung 
nicht abgeschlossen werden. Mit Hyp-
nose sei solch ein Thema gut aufzu-
arbeiten, weil im Unterbewusstsein 
das Vergeben oft einfacher sei. Durch-
schnittlich brauche Travnicek eine bis 
drei Sitzungen, um ein Problem zu be-
handeln. Eine erste Sitzung dauert et-
wa eineinhalb bis zweieinhalb Stun-
den, die Folgesitzungen rund einein-
halb Stunden. «Jedoch ist Hypnose 
nicht nur für fundamentale Proble-
me sinnvoll, sondern auch, um ruhiger 
und entspannter zu werden», betont 
Travnicek. Dazu eigne sich die Selbst-
hypnose, die problemlos zu Hause aus-
geführt werden könne.

Keine übernatürlichen 
Fähigkeiten
Ein wichtiger Punkt sei auch, dass Hyp-
notiseure keine Heiler sind. «Ich dis-
tanziere mich stark vom Wort Heilung. 
Wir unterstützen oder helfen bei der 
Erholung», so Travnicek. Auch über-
sinnliche Fähigkeiten besässe er keine. 
«Das Hypnotisieren ist eine Technik, 
die von jedem erlernt werden kann.»  
 
mthzentrum.chBereits seit fünf Jahren praktiziert Michael Travnicek Hypnose.  Bild zvg

Sich schriftlich einbringen
Insieme Ausserschwyz lädt alle Mitglieder und 
Gönner zur schriftlichen Stimmabgabe ein.

Insieme Ausserschwyz musste die Ver-
einsversammlung infolge der Corona-
Pandemie absagen. Nun bietet sich den 
aktiven Mitgliedern sowie den Gönne-
rinnen und Gönnern die Möglichkeit 
zur schriftlichen Stimmabgabe. Die 
Unterlagen zur Abstimmung sind in 
diesen Tagen an alle versandt worden. 
Auf eine rege Beteilung würde sich der 
Vorstand freuen. 

Bald wird insieme auch wieder mit 

ihren beliebten Freizeitangeboten star-
ten. Die Sommerferienwoche in der 
Lenzerheide Ende Juli sowie der Frei-
zeitnachmittag im August mit dem 
Thema Polizeihunde werden durchge-
führt. 

Weitere Infos dazu finden Sie auf 
der Homepage www.insieme-ausser 
schwyz.ch oder über die Geschäftsstel-
le, Telefon 055 410 26 70.
 Insieme Ausserschwyz

Neuer Leiter der  
SZKB-Filiale in Siebnen
Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank hat  
Patrick Suter per 1. Juli die Leitung der Filiale Siebnen übertragen.

Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) 
konnte mit Patrick Suter einen qualifi-
zierten Bankfachmann mit Führungs-
erfahrung für diese herausfordernde 
Tätigkeit gewinnen. Der 43-Jährige ist 
in Pfäffikon aufgewachsen, wohnt seit 
15 Jahren in Schübelbach und ist so-
mit bestens in der Region verankert. 
Persönlich ist er im Sommer mit dem 
Motorrad unterwegs und im Winter 
trifft man ihn an der Fasnacht an.

Patrick Suter ist Finanzplaner mit 
eidg. Fachausweis sowie Betriebsöko-
nom und hat parallel zur beruflichen 
Weiterentwicklung diverse Fach- und 
Führungsausbildungen absolviert. Er 
war vorher in verschiedenen Funktio-
nen für andere Finanzinstitute tätig. 
Patrick Suter übernimmt die operati-
ve Leitung der SZKB-Filiale Siebnen 
per 1. Juli.

Patrick Suter löst Benno Schätti ab, 

der sich entschieden hat, innerhalb 
der SZKB eine neue Herausforderung 
zu übernehmen. Benno Schätti leite-
te die Filiale Siebnen seit 2007 mit 
vorbildlichem Engagement. Die SZKB 
dankt ihm für seinen langjährigen, 
engagierten Einsatz und wünscht ihm 
in seiner neuen Funktion als Senior 
Gewerbekundenberater im Gewerbe-
kundenteam Ausserschwyz viel Er-
folg. (pd)

Patrick Suter (links) 
löst Benno Schätti 
als Leiter der SZKB-
Filiale in Siebnen ab. 
 Bild pd


