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Die Klienten müssen aufs Velo  
statt auf die Couch
Die bis anhin unbekannte Methode  der Aktivwach-Hypnose 
hat der Oberriedner Claude  Ribaux  weiterentwickelt und dafür 
einen Preis erhalten. Um ihre  Ängste loszuwerden, müssen seine 
Klienten in die Pedale treten.

«Schauen Sie mir in die Augen. 
Ihre Augenlider werden schwe
rer. Sie entspannen sich jetzt.» 
Die Vorstellung, einem Men
schen ausgeliefert zu sein, ist 
weit verbreitet, wenn es um Hyp
nose geht. Doch entgegen dieser 
Vorstellung ist «die Hypnose 
nicht dem Schlaf gleichzusetzen 
und man ist auch nicht willen
los», stellt der Hypnoseinstruk
tor  Claude Ribaux richtig. Viel
mehr handle es sich um selekti
ves Denken. Das Gehirn sei wäh
rend der Hypnose vollständig 
fokussiert.  Ribaux spricht von 
einem Ferienaufenthalt des Ver
standes. 

Um diesen hypnotischen Zu
stand bei seinen Klienten zu 
errei chen, schickt er sie jedoch 
nicht zur Entspannung auf die 
Couch, sondern aufs Velo, das in 
seiner Praxis in Zürich bereit
steht. Die soge nannte Aktivwach
Hypnose hat der in Oberrieden 
wohnhafte  Claude  Ribaux in   
über 3000 Coachings eingesetzt. 

Er hat das Anwendungsgebiet 
 dieser Methode stark verbreitert 
und die Ausbildung von Coaches, 
also Therapeuten, die seine Me
thode anwenden, systematisiert. 
Dafür erhielt er kürzlich am 
3. Internationalen Zürcher Hyp
nosekongress den Hypnose Pio
nier Award.

Hypnose durch Bewegung
Statt mit Entspannung wird bei 
der AktivwachHypnose der hyp
notische Zustand über Bewegung 
induziert. «Die Klienten geraten 
durch die Bewegung schnell in 
einen euphorischen Zustand, 
ähnlich einem Läuferhoch, in
dem der Sportler einen schmerz
freien und euphorischen Ge
mütszustand erlebt, der ihn die 
körperliche Anstrengung verges
sen lässt und ihm das Gefühl gibt, 
ewig weiterlaufen zu können», 
erklärt  Ribaux. Das, was um einen 
her um geschehe, rücke in den 
Hintergrund. «Ist man in diesem 
Zustand angelangt, kann man 

Grenzen überschreiten», sagt 
 Ribaux. Dies sei der Zeitpunkt, in 
dem er mit dem Unterbewusst
sein seines Klienten «rede» und 
ihn so befähige, seine Pro bleme 
zu lösen. 

Managern vor dem Burnout, 
Sportlern nach einer Nie der lage, 
Künstlern im Kreativitätstief, 
Schülern mit ADHS oder Studen
ten mit Blockaden und vielen 
ande ren Menschen mit dem 
Wunsch nach Optimierung habe 
er mit dieser Methode bereits 
 geholfen. Auch Panik attacken 
oder etwa Flugangst könne er 
mit tels der AktivwachHypnose 
überwinden helfen, behauptet er. 

Positive Nebenwirkungen sind 
dabei nicht ausgeschlossen, wie 
folgendes Beispiel zeigt: Hin und 
wieder schickt seine Frau, die als 
Logopädin tätig ist, einen ihrer 
Schüler zu ihm. Einem Schüler 
mit Legasthenie konnte er mit 
seiner Hypnosetechnik helfen. 
«Nach der Sitzung war nicht nur 
das Verständnis für die Recht
schreibregeln vertieft, sondern 
auch die anscheinend damit ver
bundenen Schlafstörungen des 
Schülers verschwunden», sagt 
 Ribaux. Neu entwickelt hat er   
die LaufLernApp «Rechtschrei
bung», welche die wichtigsten 
neuen Rechtschreibregeln bei 

schweisstreibender Bewegung 
dem Anwender beibringt.

Er gibt sein Wissen weiter
Sein Wissen über die Aktivwach
Hypnose behält  Ribaux nicht für 
sich. Er gibt Kurse, in denen er 
Inter essierten beibringt, wie  man 
Menschen in den soge nannten 
FlowZustand versetzt. Die wich
tigste Voraussetzung dazu: «Man 
muss gerne mit Menschen arbei
ten wollen», sagt  Ribaux. Nicht 
unbedingt nötig, aber von Vorteil 
sei für die Lernenden, wenn sie 
selbst hypnotisierbar seien. Ins
besondere in ärmeren Ländern 
möchte er die Hypnosetechnik 
für einheimische Therapeuten 
verbreiten. «Ich habe bereits ein 
Mandat in Thailand und   
eines in Bangladesch», sagt er. 
Mittels Hypnose könne man 
Men schen schnell helfen. Hohe 
Kosten aufgrund von langen 
Thera pien fallen dadurch weg. 
Für die Überwindung von Ängs
ten braucht man bei  Ribaux oft 
nur eine oder zwei Sitzungen. 
«Danach sehe ich meine Klienten 
zu diesem Thema in der Regel 
nicht wieder.»
 Dorothea Uckelmann

Der Selbstversuch gegen die Angst
Wie für viele Menschen 

gibt es auch für mich 
Si tua tio nen, die ich als 

unangenehm oder beängstigend 
empfinde. Dazu gehört das Reden 
vor vielen Menschen wie zum Bei
spiel in Sitzungen. Schon beim 
Gedanken an eine solche Si tua
tion bekomme ich weiche Knie. In 
der Si tua tion selbst kommt noch 
ein trockener Mund hinzu und ich 
merke, wie meine Hände anfan
gen zu zittern. Als ich Claude Ri
baux davon erzähle, sagt er: «Das 
ist eine Sache, die wir in einer 
Viertelstunde aus der Welt schaf
fen können.» 

Dazu führt er ein kurzes Inter
view mit mir. Er will wissen, an 
welchem Ort ich mich wohlfühle 
und mich entspannen kann. 
«Beim Autofahren», antworte ich, 
ohne lange zu überlegen. «Haben 
Sie eine Lieblingsstrecke?», fragt 
er weiter. Ich sage ihm, dass ich 
gerne auf Landstrassen fahre, am 
liebsten mit Blick über den Zü
richsee und auf die Berge. Weiter 
will er wissen, welche Musik ich 
gerne höre und was mein Lieb
lingsessen ist. Nun habe er genü
gend Material für die Suggestion, 
schliesst Ribaux das Interview ab 
und schickt mich auf das Velo. 

Den Widerstand der Velopedale 
soll ich der gefühlten Schwere 
meiner Angst anpassen und dem
nach einstellen. Dann fordert er 
mich auf, einen Punkt vor mir zu 
fixieren und in die Pedale zu tre
ten. Sofort fängt der Hypnotiseur 
an, auf mich einzureden. Nach 
kurzer Zeit trete ich wie auto
matisch in die Pedale und wie ein 
Film läuft die von Ribaux beschrie
bene Si tua tion vor meinem inne
ren Auge ab. Er beschreibt, wie ich 
vor vielen Leute rede, wie meine 
Kollegen und ich versuchen, etwas 
Positives zu erarbeiten. Dazu lässt 
er Dinge aus dem vorgängigen 

Interview einfliessen. Plötzlich 
fühle ich keinen  Widerstand der 
Pedale mehr. Ich frage mich, ob der 
Hypnotiseur etwas am Velo ver
stellt hat. Ich trete weiter und es 
fühlt sich an, als würde ich einen 
Hang hinabfahren. Der Blitz der 
Kamera der Fotografin, die mich 
während der Hypnose fotografiert, 
verschwindet hinter einem Nebel. 
Claude Ribaux redet weiter auf 
mich ein. Dann zählt er langsam 
von zehn rückwärts. Bei drei soll 
ich aufhören zu treten, was ich mir 
in dem Moment nicht vorstellen 
kann, aber dennoch tue. «Wenn Sie 
vom Velo steigen, fühlen Sie sich 

frisch und frei. Ihr Puls geht wie
der normal», sagt er.

Beschwingt und voller Taten
drang steige ich vom Fahrrad. Ob 
die Hypnose wirklich gewirkt hat, 
kann ich noch nicht sagen, denn 
die nächste Sitzung, an der ich 
 reden muss, steht noch aus. Zu
mindest bekomme ich aber keine 
weichen Knie mehr beim Gedan
ken daran.

Wie mir unsere Fotografin spä
ter bestätigt, hat Claude Ribaux 
das Fahrrad während der Hypno
se nicht berührt. 

 Dorothea Uckelmann

OBERRIEDEN ZU BESUCH BEIM HYPNOSEINSTRUKTOR CLAUDE RIBAUX

ZSZ-Redaktorin Dorothea Uckelmann tritt in die Pedale, während Hypnoseinstruktor Claude Ribaux auf sie einredet. Sabine Rock

ZUR PERSON

Claude  Ribaux ist 59 Jahre alt 
und verheiratet. Er hat an der 
Universität Zürich Sozialwissen-
schaften studiert und engagiert 
sich seit über 20 Jahren als 
Coach, Trainer und Berater für 
soziale, organisatorische und 
persönliche Veränderungspro-
zesse. Zu seinen Themengebie-
ten gehören: Coaching und Trai-
ning von Gruppen und Einzel-

personen im interkulturellen 
Management und Lea der ship 
Development, Konflikt- und Kri-
senmanagement sowie Media-
tion, Beratung und Begleitung 
von komplexen sozialen Prozes-
sen. Seit 1996 ist er Geschäfts-
führer der Firma GO an der Beet-
hovenstrasse in Zürich und seit 
2015 Aktivwach-Hypnose- und 
Omni-Hypnose-Instruktor. duc

Oetiker siegt 
bei Prix SVC
HORGEN Gestern Abend wurden 
in Zürich vor rund 1800 Gästen 
die Gewinner des fünften Prix 
SVC Wirtschaftsraum Zürich er
mittelt. Dabei hat die Oetiker
Gruppe aus Horgen den ersten 
Preis gewonnen. Die in dritter Ge
neration von CEO Thomas Meier
Bickel geführte OetikerGruppe 
hat sich als Weltmarktführer in 
der Produktion von Kleinstteilen 
wie Klemmen, Schellen und Rin
gen erfolgreich positioniert. zsz

Verkehr hat 
Obergrenze 
erreicht
SEEDAMM Über 25 000 Autos 
fahren jeden Tag über den 
Seedamm von oder nach 
Rapperswil. Die aktuelle 
Verkehrsstatistik zeigt:  
Der Seedamm hat seine  
Kapazitätsgrenze erreicht.

Der Verkehr über den Seedamm  
hat im Vergleich zum Vorjahr um 
1,3 Prozent zugenommen. Neun 
Millionen Fahrzeuge fuhren 2015 
von Pfäffikon über den Damm 
nach RapperswilJona oder in die 
Gegenrichtung. Unter der Woche 
waren es im Schnitt 26 196 Fahr
zeuge. Der Mittelwert liegt bei 
knapp 25 000 Fahrzeugen. Der 
Rekord liegt bei fast 30 000 Autos: 
Diese Zahl wurde am 26. Juni 
2015 gemessen, wie aus der aktu
ellen Verkehrsstatistik hervor
geht, die das St. Galler Tiefbauamt 
gestern publiziert hat. 

Damit habe der Seedamm sein 
Limit erreicht, sagt Marcel John, 
stellvertretender Kantonsinge
nieur: Dies sei die Kapazitäts
grenze einer zweispurigen Stras
se. An dieser Grenze bewege sich 
der Verkehr auf dem Seedamm 
schon seit einigen Jahren: Kleine
re Schwankungen seien auf Bau
tätigkeiten zurückzuführen – so 
geschehen etwa 2014, als der ge
messene Wert auf dem Seedamm 
wieder unter die Grenze von  
9 Millionen Fahrzeugen fiel. Dies 
hatte mit der Sanierung und der 
nächtlichen Sperrung des See
damms zu tun. Auch für die Folge
jahre erwartet John ein ähnlich 
grosses Verkehrsaufkommen: 
Stark ansteigen könne die Zahl 
von 25 000 Autos pro Tag nicht 
mehr – dies, weil der Verkehrs
fluss mittels Lichtsignalanlagen 
begrenzt werde. «Allerdings lei
det die Erreichbarkeit von Rap
perswilJona.» Für die Autofahrer 
bedeutet dies konkret längere 
Staus und Wartezeiten. 

Mautgebühr als Option?
John sieht verschiedene Lösungs
ansätze: «Will man Rapperswil
Jona vor den Auswirkungen des 
Verkehrs schützen, wird man um 
ein Tunnelprojekt nicht herum
kommen», sagt er. Aktuell prüft 
der Kanton zwei Varianten. Stre
be man jedoch ein Umdenken an 
und möchte Anreize setzen, da
mit mehr Personen auf den ÖV 
umsteigen oder die Stadt umfah
ren, sei die aktuelle Situation qua
si «das beste Mittel». «Steigt der 
Leidensdruck, suchen die Auto
fahrer nach Alternativen.» 

Auf die Option einer Seedamm
maut angesprochen, sagt John, 
man müsse sich der Konsequen
zen bewusst sein: «Von den Fahr
zeugen, die über den Seedamm 
rollen, verlassen 30 bis 40 Pro
zent das Stadtgebiet wieder.» Der 
Grossteil der Fahrzeuglenker ge
höre nicht zum Durchgangsver
kehr, sondern wolle nach Rap
perswilJona. Eine Mautgebühr 
könnte die Stadt weniger attrak
tiv machen.  Ramona Kriese


