Information

HYBRIDHYPNOSEAUSBILDUNG

ZUM GELEIT
Moin!
Vielen Dank für dein Interesse an der Hypno School Hypnoseausbildung. Diese Informationsbroschüre hast du dir wahrscheinlich gerade heruntergeladen, weil du dich für das Thema
Hypnose interessierst und möglicherweise möchtest du Hypnose ja professionell erlernen.
Möglicherweise hast du dich schon einmal am Markt umgesehen oder bist vielleicht gerade
dabei den Markt zu sondieren, um mit gutem Gefühl dich für das für dich beste Angebot zu
entscheiden.
Wenn man mal ehrlich ist, weiß man ja gar nicht so richtig, wer der richtige Anbieter ist, wem
man Vertrauen kann und wo man die passende, beste Ausbildung für sich selbst findet, oder?
Hand aufs Herz, Angebote für Hypnoseausbildungen gibt es ja wie Sand und wenn man sich
dann für eine interessiert, sieht man mal schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Damit du schnell feststellen kannst, ob die Hypno School Hybrid-Hypnoseausbildung das für
dich passende und beste Angebot ist haben wir hier alle Informationen zusammengestellt,
um dir all die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit du schnell eine gute Entscheidung mit einem guten Bauchgefühl treffen kannst.
Bevor wir dich gleich mit allen relevanten Informationen versorgen, möchten wir dir noch ein
paar Hintergründe mit auf den Weg geben, damit du ein bisschen mehr und besser verstehst,
warum die Hypno School Hypnoseausbildung so aufgebaut und konzipiert ist, wie sie ist.
Alles beginnt im Jahre 2013, als ich die ersten Hypnoseseminare gegeben habe. Die Teilnehmer, die damals mein erstes Seminar besuchten, verfügten alle über eine Hypnoseausbildung,
waren als fertige Therapeuten – und doch trauten sie sich ihr Wissen nicht anwenden und es
fehlten ihnen einige sogenannte „basics”.
Zwischen 2014 und 2018 arbeitete ich im Bereich Hypnoseausbildung mit einem weltweit
agierenden Unternehmen zusammen. Dies brachte starre Vorgaben mit sich, die dazu führten, dass meiner Meinung nach wichtige praktische Übungen in der Ausbildung nicht wirklich
durchgeführt werden konnten, gepaart wurde, dass ganze mit sieben Tagen intensiven Unterricht, am Stück. Dies hatte zur Folge, dass viele Dinge direkt nach der Ausbildung wieder
vergessen wurden, weil es in den sieben Tagen der Ausbildung laufen neue Eindrücke, Ideen
und Konzepte gab.
Im Sommer 2017 hatte ich also die Idee: wie wäre es, wenn man den ganzen theoretischen
Unterricht in Form von kurzweiligen Lernvideos, Handbüchern und Audioaufzeichnungen zur
Verfügung stellt und sich dann in einem zweiten Teil um die praktische Umsetzung der Theorie kümmert. Mein Ziel war es, die Hypnoseausbildung mit dem größten Mehrwert zu schaffen, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, wirklich gut zu werden, wirklich selbstbewusst
mit dem Thema Hypnose umzugehen, einen Ausbilder an die Hand zu geben, der kein Wissen
zurückhält und alles mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilt.
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Das war die Geburtsstunde der Hypno School Hybrid-Hypnoseausbildung.
Eine Hypnoseausbildung, die es dir ermöglicht die Theorie in dem Tempo zu erlernen, das für
dich passend ist, bei der keinerlei Praxis zu kurz kommt, dir die jederzeit, überall weltweit Zugriff auf alle Lernmaterialien ermöglicht, auch nach der Ausbildung. Und vor allem allzeit mit
Supervision durch den bzw. die Ausbilder.
Das Hypno School Ausbilder-Team und ich freuen uns, dich in einer der kommenden Ausbildungen als Teilnehmer zu begrüßen!

Herzlichst,
dein
Stin-Niels Musche
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DAS IST DRIN

KURZÜBERSICHT ZUR HYPNOSEAUSBILDUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dauer: über 170 Stunden Lernvideos (lebenslanger Zugriff)
7 Handbücher mit ca. 50-100 Seiten pro Handbuch
4 Praxistage (max. 10 Teilnehmer, 2 Trainer vor Ort)
zusätzliche Lernmaterialien und praktische Hilfen für die Praxis
Zugriff auf die Lernmaterialien per App oder Browser
monatliche Supervision per Video
laufend neue Videos
Hypno School-Zertifikat (Hypnosetherapeut / Hypnose-Coach)
Zertifikat des International Certification Board of Clinical Hypnotherapy (ICBCH)
1 Jahr kostenfreie Mitgliedschaft im ICBCH
Einstieg jederzeit möglich
Investition: 3.234,– €

Bonus 1:
monatliche Gruppensupervision per Video - Wert 1.260,– €
Bonus 2:
Hypno School Prime Lifetime Zugang - Wert 980,– €
Bonus 3:
exklusive Facebook-Gruppe - Wert 580,– €
Bonus 4:
Minikurs – der richtige Start in die eigene Praxis – Wert 189,– €
Bonus 5:
Minikurs – Videos schnell und einfach produzieren – Wert 89,– €

Hier kannst du dich zur Hypnoseausbildung anmelden:
https://hypnoschool.de/hypno-school-hypnose-ausbildung/hypno-school-hypnoseausbildung-buchung/
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BESONDERS EFFIZIENT HYPNOSE LERNEN – ONLINE UND
VOR ORT

DEUTSCHLANDS ALLERERSTE HYBRIDHYPNOSEAUSBILDUNG
Hypnose lernen leicht gemacht mit unserer einzigartigen Hypnose-Ausbildung
Lerne die Grundlagen der Hypnose in einem Online-Kurs, ganz bequem von zuhause aus. Vertiefe dein Wissen anschließend mit praktischen Übungen an vier Seminaragen in Hamburg,
München oder Fulda. Schon bist du zertifizierte/r Hypno School-Hypnosetherapeut(in) und
kannst Menschen per Hypnosetherapie helfen, ihre Probleme zu lösen.
Du träumst davon, ein/e erfolgreiche/r Hypnotiseur/in oder Hypnosetherapeut/in zu werden? Allerdings fehlt dir die Zeit für eine monatelange Hypnose-Ausbildung? Dann bieten wir
dir mit unserer Hybrid Hypnose Ausbildung eine einzigartige Möglichkeit: durch die Kombination von Onlinekursen und Praxistagen sorgen wir für Deine Profiausbildung mit enormer
Zeit- und Geldersparnis.
Denn die Theorie mit den wichtigsten Grundlagen der Hypnose/Hypnosetherapie kannst du,
wo auch immer du möchtest, in Deinem eigenen Tempo online erlernen. Du suchst dir einfach
deinen Wunschtermin für den Online-Kurs aus und beginnst eine Theorie-Lerneinheit mit insgesamt über 170 Stunden, die du dir völlig frei einteilen kannst. In dieser Phase der Ausbildung
musst du nicht, wie sonst üblich, in einem Institut vor Ort sein, was für wesentlich geringere
Kosten sorgt. Zudem kannst du auf das Kursmaterial ein Leben lang zugreifen und dein Wissen immer wieder auffrischen.
Wenn du dich dann bereit fühlst und den Online-Kurs absolviert hast, meldest du dich für
die Praxistage an einem unserer Hypno School-Standorte an. Dort zeigt dir einer der Hypnose-Ausbilder mit praktischen Übungen, wie du die Hypnose durchführst. Dieser Praxisteil
beträgt 30 Stunden. Insgesamt umfasst die Hypnoseausbildung also gerade etwas mehr als
170 Stunden und führt dich zum Abschluss zum/zur zertifizierten Hypno School Hypnosetherapeut(in). Genau diese einzigartige Effizienz unterscheidet uns von vielen anderen Hypnoseausbildungen.
Bei den Praxistagen geht es um die praktische Anwendung des gelernten, damit du mit Abschluss der Ausbildung weißt, dass du die Hypnose beherrscht. Bei den Praxistagen sind deshalb auch immer zwei Ausbilder vor Ort um für deinen größtmöglichen Erfolg zu sorgen.

Unsere Hybrid Hypnose-Ausbildung wird dich begeistern, wenn:
Du dich für Hypnose und Hypnosetherapie interessierst.
• Du beispielsweise Arzt, Psychiater, Psychologe, Heilpraktiker, Coach, Therapeut, Betreuer
oder Pfleger bist und die Hypnose in deinen Arbeitsalltag integrieren möchtest.
• Dir etwas daran liegt, anderen Menschen zu helfen.
• Du Methoden und Erfahrungen weltweit anerkannter Hypnose-Spezialisten wie Dave
Elman, Gil Boyne, Jerry Kein und Ines Simpson kennenlernen möchtest.
• Du eine fundierte Ausbildung erhalten und Zeit und Geld sparen willst.
• Du Einsteiger(in) auf dem Gebiet der Hypnose bist und sie als Hobby, für Shows oder
Ähnliches anwenden möchtest.

Das alles klingt interessant für dich, du hast aber noch ein paar Fragen zur HybridHypnoseausbildung? Unser Team hilft dir gerne weiter.
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WESHALB IST DIE HYPNO SCHOOL HYPNOSEAUSBILDUNG SO WIRKSAM?

UNSERE HYPNOSEAUSBILDUNG GEHT
TIEFER
Wir unterrichten Hypnose in ihrer reinsten Form. Nach diesem Seminar kannst du die Hypnose natürlich mit Methoden wie NLP, EFT oder EMDR kombinieren. Allerdings legen wir großen
Wert darauf, dass du zunächst das reine Hypnotisieren fachgerecht beherrscht. Das ist unsere
Voraussetzung für eine professionelle Hypnosetherapie.
Durch unsere jahrzehntelange, weltweite Arbeit in Hypnosepraxen- und Zentren konnten
wir viele Erfahrungen sammeln. Somit wissen wir, dass Hypnose, insbesondere in der Kurzzeittherapie, hervorragend wirkt. Wir haben die gesamte Hypnotherapie neu beleuchtet und
unser fundiertes Wissen in die Hypnose Ausbildung mit einfließen lassen. Von all den von
uns gelehrten Hypnosemethoden sind wir zu 100 Prozent überzeugt und erleben deren hohe
Wirksamkeit täglich.
Während die meisten Hypnosetherapeuten mit dem verbreiteten konventionellen Hypnoseansatz von Milton Erickson arbeiten, basiert die Hypno School Hybrid Hypnoseausbildung
auf den direkten Methoden von Dave Elman. Elman gilt als der Wegbereiter der modernen
Hypnose. Seine klienten-zentrierten und ergebnisorientierten Methoden sind leicht erlernbar
und führen dich schnell zu dauerhaften Ergebnissen.
Sie setzen nämlich genau dort an, wo die meisten Probleme ihren Ursprung haben – im Unterbewusstsein. Dahin dringen wir mit der Hypnose vor, lösen die vorhandenen Störfaktoren
auf und ersetzen sie durch den Zustand, den der Klient vorab als Wunschzustand beschrieben
hat. Das befreit ihn von den Ursachen und Symptomen, unter denen er womöglich seit Jahren
gelitten hat. Und all das funktioniert tatsächlich in der Kurzzeittherapie.
Sollte sich wider Erwarten nach wenigen Sitzungen kein Erfolg eingestellt haben, folgt eine
einfühlsame Hinterfragung. In einzelnen Fällen ist Hypnose nicht das richtige Werkzeug.
Manchmal ist schlichtweg der Zeitpunkt für eine Behandlung ungünstig. Es kann auch eine
sekundäre Krankheits-Ursache geben und der Klient „fürchtet“ sich vor der Lösung des Problems. Diese und andere Möglichkeiten können im Gespräch festgestellt werden. Unsere Ausbildung beinhaltet auch hilfreiche Elemente der einfühlsamen Gesprächsführung.
Wir bilden dich derart fundiert und umfassend aus, dass du dir schon nach kurzer Zeit einen Namen machen kannst. Einen Namen, der für Effizienz steht, für einfühlsames und doch
zielgerichtetes Arbeiten und für offene, transparente und ehrliche Kommunikation. Einen
Namen, der Hypno School repräsentiert und eine Visitenkarte für wirksame und hilfreiche
Hypnotherapie darstellt.
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Bei uns lernst du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertrauensaufbau in Sekunden
Effiziente Hypnoseeinleitungen
Wachhypnose-Techniken
Fortgeschrittene Blitz- und Schnellhypnose
Hypnoanalyse/Regression zur Ursache
Regressionstechniken/Rückführung
Gestalt-Hypnosetherapie
Schmerzkontrolltechniken
Esdaile-Zustand
Sessel-/Stuhltherapie
Vergebungstherapie
Transformierende Therapien
Marketingtechniken
Die richtige Arbeit mit Suggestionen
Selbsthypnose

Außerdem erfährst du Wissenswertes über Geschichte und Natur der Hypnose, über allgemein verbreitete, falsche Vorstellungen von Hypnose, über hypnotische Regeln des Verstandes und das Hypnose-Vokabular.
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EINFACH HYPNOSE LERNEN MIT EINER EFFIZIENTEN
HYPNOSE-AUSBILDUNG

HYPNO SCHOOL HYPNOSEAUSBILDUNG
– DIE ERFOLGREICHE HYPNOSESCHULE
Du willst ein erfolgreicher Hypnotiseur und Hypnosetherapeut werden?
Du möchtest deine Klienten und Patienten hypnotisieren, um den Therapieerfolg zu verstärken? Du hast die Hypnose als einen Weg kennengelernt, um Ängste zu überwinden und
Blockaden zu lösen? Realisiere diese Pläne – ganz einfach!
Stell dir vor, du behandelst deine Klienten künftig in einem Bruchteil der Zeit, die du mit herkömmlichen Therapieformen bräuchtest. Stell dir vor, du bist in der Lage, die emotionale Ursache tiefsitzender Ängste, hartnäckiger Erkrankungen und langjähriger Probleme mit der Präzision eines Neurochirurgen zu lokalisieren. Selbst bei langjährigen, tief verwurzelten Ängsten,
Problemen und Erkrankungen erreichst du schnell und effizient positive Effekte. Stell dir vor,
wie du unmittelbare, permanente Resultate in der Therapie erzielst.
Genau das lernst du in der intensiven Hypno School Hypnoseausbildung zum zertifizierten
Hypnotiseur und Hypnosetherapeuten auf Fortgeschrittenen-Niveau. Auch wenn du noch
nicht über Vorkenntnisse verfügst, kannst du trotzdem diesen Weg gehen.
Mache mehr aus deinem Interesse und Potential – lerne die Techniken der Hypnose mit der
Hypno School-Hypnoseausbildung und wende sie sicher und erfolgreich an.
Sagt dir Dave Elman etwas? Hast du schon von Abreaktion gehört? Von Spontanregression?
Hypnotisches Koma? Nein? Dann ist die Hypno School-Hypnoseausbildung für dich genau
richtig! Mach dir einen Namen in der Branche mit der Effizienz und der Einfachheit, mit welcher du Menschen bei der Lösung ihrer Probleme hilfst.
Bist du es leid, lange auf deine Klienten einzusprechen, ohne je zu wissen, ob und wann die
Hypnose eingetreten ist? Wie tief sie genau ist? Tu dir und deinen Klienten einen Gefallen:
Höre auf, an der Oberfläche des Eisberges zu kratzen! Erlerne die effizientesten heute bekannten Methoden in den wertvollen Kursen der Hypno School Hypnoseausbildung.

ANWENDUNGSGEBIETE UND VORTEILE
Was bringt dir die Hypno School – Hypnoseausbildung?
Du hast nach erfolgreichem Abschluss alle notwendigen Kenntnisse, um erfolgreich zu hypnotisieren und in die Therapie einzusteigen, wenn du das wünschst. Oder du kannst deine
bereits vorhandenen Kenntnisse effizienter und effektiver anwenden.
Wir garantieren dir, dass du Dinge erlernen und anschließend selber anwenden kannst, von
denen du bis heute noch nie etwas gehört hast. Oder von denen andere dir erzählen, dass sie
„Völlig unmöglich“ wären! Machen dich mit den Ausbildungsinhalten vertraut und vergewissere dich selbst.
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Der Ansatz der Hypno School-Hypnoseausbildung möchte dir einen realen Nutzen bieten. Unsere Herangehensweise ist verblüffend einfach zu erlernen und anzuwenden. Wirf einfach
deine Vorurteile über Bord und öffne dich völlig neuen Erkenntnissen. Viele begeisterte, zufriedene und vor allem erfolgreiche Schüler sind der beste Beweis dafür! Du wirst die Hypnose
erlernen. Dies ist garantiert.

WER KANN SIE ANWENDEN UND WANN?
Für wen ist die Hypno School-Hypnoseausbildung geeignet?
Für alle Menschen und Angehörige aller Berufsgattungen, die sich für Hypnose interessieren
oder sie anwenden wollen. Vom Anfänger über den bereits Fachkundigen bis zum Profi. Für
alle Berufsgattungen, seien dies nun Ärzte oder Zahnärzte, Psychiater, Psychologen, Therapeuten, Betreuer, Krankenpfleger, Manager, Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten, Verkäufer und
Einkäufer, Marketingspezialisten, Schüler/Studenten … für Menschen, die Hypnose als Hobby
oder aus reinem Interesse an der Materie betreiben wollen. Oder auch für jene, die damit auf
der Bühne vor Publikum auftreten wollen.
Hypnose kann von jeder Person erlernt werden. In der Hypno School-Hypnoseausbildung werden ausschließlich die effizientesten heute bekannten Methoden geschult. Und das nicht nur
in der Theorie, sondern mit praxisbezogenen Themen und mit Übungen. Wir freuen uns darauf, dich in die hohe Kunst der Hypnose einzuführen und dir völlig neue Horizonte zu öffnen.
Lass dich inspirieren!

DAS KANNST DU NACH DER HYPNOSEAUSBILDUNG
Erreichte Fähigkeiten und Qualifikationen
Du erlernst modernste, effizienteste Hypnosemethoden. Du erwirbst Sicherheit im Umgang
mit dem Kernstück der Hypnosetherapie: der Hypnoanalyse. Sie ermöglicht ungewöhnliche
Therapiefortschritte binnen kürzester Zeit und mit weit weniger Therapieaufwand als bei
herkömmlicher Hypnose.
Das bedeutet für dich: zufriedenere Klienten/Patienten und mehr Klienten/Patienten.
Du wirst nach der Hypnose-Ausbildung unter anderem
• Depressionen
• Ängste
• Traumata
• psychosomatische Erkrankungen
• Schmerzen
• Schlafstörungen
• Leistungsblockaden
• Süchte
souverän therapieren. Bei Kranken aktivierst du Selbstheilungskräfte und unterstützen Heilungsprozesse. Aber auch dann, wenn du nicht im therapeutischen Bereich tätig werden wollen, profitierst du enorm von dieser Hypnose Ausbildung.
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ANDERE HYPNOSE-AUSBILDUNGEN DAUERN
EWIGKEITEN UND VERSCHLINGEN UNMENGEN VON
MEINEM GELD. WO IST DER UNTERSCHIED?
Der Unterschied liegt in den Feinheiten
In der Hypno School-Hypnoseausbildung verzichten wir auf jeglichen Schnickschnack sowie
unnötige und unwirksame Methoden und konzentrieren uns voll und ganz auf die effizientesten heute bekannten Methoden und Techniken. Das sind uns unsere Schüler wert. Das Erlernen
der Hypnose ist einfach – lass dir nichts anderes erzählen! Und die Hypno School-Hypnoseausbildung ist so strukturiert aufgebaut und glasklar dokumentiert, dass jeder Kursteilnehmer das Gelernte sofort in der Praxis anwenden kann.
In der Hypno School-Hypnoseausbildung wirst du andere Personen bereits nach wenigen
Stunden hypnotisieren können!
Die positiven Reaktionen von ausgewiesenen Experten in Deutschland, der Schweiz und
Österreich motivieren, denn es besteht ein großer Nachholbedarf an einfach zu erlernender
und effizienter Hypnose. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und melde dich sofort für
die Hypno School-Hypnoseausbildung an – die Praxistage sind so strukturiert, dass du das bereits gelernte in der Praxis umsetzen kannst und gleichermaßen interessant für den totalen
Anfänger wie für den versierten Profi.
Erkundige dich über Dave Elman und die modernen Hypnosethechniken von Dave Elman. Du
wirst sehen, dass diese Methodiken zu den effizientesten und effektivsten überhaupt gehören. Wir sind jedenfalls voll und ganz davon überzeugt, denn die Resultate sprechen für sich.
Dass die Methoden funktionieren, können wir tagtäglich in unseren Hypnosepraxen sehen
und erleben. Viele zufriedene Klienten sind dankbar für die Kurzzeitinterventionen. Es ist nicht
unser Ziel, Klienten therapeutisch über einen möglichst langen Zeitraum an uns zu binden. Je
schneller geholfen werden kann, desto mehr Empfehlungen erhält man dadurch – und dies
sehen wir als unseren Auftrag.

Vom Anfänger zum fortgeschrittenen Hypnotiseur – keine Magie,
sondern überlegene Methode!
Ob Du als Therapeut, Coach, Arzt oder Heilpraktiker deine Methodenkompetenz erweitern
und Hypnotiseur werden willst, effektiver nachhaltige Ergebnisse für deine Klienten erzielen oder dich als Hypnosetherapeut unverwechselbar positionieren willst – in der Hypno
School-Hypnoseausbildung erlernst du fortgeschrittenste, effiziente Hypnose-Techniken und
-Methoden, von denen die meisten Hypnotiseure noch nie etwas gehört haben. Aber auch
„alte Hasen“ entdecken ganz neue Möglichkeiten.
Mit den speziellen Techniken, die du während dieser Hypnose-Ausbildung lernst, erzielst du
herausragende Ergebnisse. Das verschafft dir nicht nur eine tiefe innere Zufriedenheit. Du positionierst dich auch einzigartig in deinem Marktumfeld. Du erwirbst alle Voraussetzungen,
um mit dem Schwerpunkt Hypnose beruflich erfolgreich neu durchzustarten.
Dir eröffnen sich einzigartige Karrieremöglichkeiten in einem attraktiven, schnell wachsenden Markt:
• Raucherentwöhnung
• Hypnosetherapie
• Sporthypnose / Mentaltraining
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• Tiefenentspannung
• Hypnocoaching
• Abnehmen mit Hypnose
• Angstmanagement
• Schmerzmanagement
• Hilfe bei Sexualproblemen
• Traumatherapie
sind nur einige Spezialthemen neben anderen, die dir auch außerhalb der therapeutischen
Arbeit neue Chancen eröffnen.

Warum kannst du so schnell ein außergewöhnlicher Hypnotiseur
werden, wenn andere Jahre dafür brauchen?
Du wirst überrascht sein, wie sicher und erfolgreich du bereits nach kürzester Zeit fortgeschrittenste Hypnosemethoden anzuwenden weißt. Dein Engagement ist dabei wichtig,
denn die Hypno School-Hypnoseausbildung ist sehr intensiv. Du wirst in der Hypnose-Ausbildung umfassendes theoretisches Wissen über Hypnose erwerben, aber vor allem praktische
Erfahrung. Dabei setzt du alle Sinne zum Lernen ein. Und das Wichtigste: du wirst sehr viel
praktisch üben, denn was wir selbst immer wieder aktiv tun, prägt sich am besten ein.
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INHALTE DER HYPNO SCHOOLHYPNOSEAUSBILDUNG
Dass sowohl die Hypnose-Ausbildung als auch die Hypnose bei deinen Klienten so schnelle
Ergebnisse bringt, liegt an den speziellen Methoden. Während die meisten Hypnosetherapeuten mit dem verbreiteten konversationellen Hypnoseansatz von Milton Erickson arbeiten,
basiert die Hypno School Hypnose-Ausbildung auf den direkten Methoden von Dave Elman.
Elman gilt als der Wegbereiter der modernen Hypnose. Seine klientenzentrierten, ergebnisorientierten Methoden sind leicht erlernbar und führen schnell zu dauerhaften Ergebnissen.
Die Methoden von Elman sind einerseits leicht reproduzierbar. Sie ermöglichen auch, mit erheblich weniger Therapieaufwand als bei herkömmlicher Hypnose gezielt nachhaltige positive Veränderungen zu erreichen. Das bedeutet für deine Klienten eine deutliche Verbesserung
ihrer Lebensqualität in kürzester Zeit.

Zum Beispiel erlernst du in der Hypno School Hypnose-Ausbildung:
• Klientenprobleme an ihrer Wurzel zu packen und in einem Bruchteil der Zeit, die Sie mit
herkömmlichen Therapien bräuchten
• Regressionstechniken/Rückführung
• Gestalt-Hypnosetherapie
• Schmerzkontrolltechniken
• Esdaile-Zustand
• Sessel- / Stuhltherapie
• Vergebungstherapie
• Wachhypnose-Techniken
• Transformierende Therapien
• fortgeschrittene Blitz- und Schnellhypnose
• Hypnoanalyse / Regression zur Ursache
• Vertrauensaufbau in Sekunden
• Marketingtechniken
Außerdem erfährst du Wissenswertes über die Geschichte und Natur der Hypnose, über falsche Vorstellungen von Hypnose, über hypnotische Regeln des Verstandes und das HypnoseVokabular.

Außergewöhnliche Ergebnisse dank außergewöhnlicher Methoden:
Hypno School-Hypnoseausbildung
Als Absolvent der Hypno School-Hypnoseausbildung wirst du in der Lage sein, nachhaltige
positive Veränderungen bei deinen Klienten zu bewirken, die selbst erfahrene Therapeuten
nicht für möglich halten. Und das binnen kürzester Zeit.
Bereits am ersten Ausbildungstag dieser Hypnoseausbildung erlernst du die Hypnose. Du
wirst außerdem von Anfang an selbst die Erfahrung genießen, hypnotisiert zu werden.
Stell dir vor, wie erleichtert und glücklich sich deine Klienten fühlen und wie dankbar sie dir
sind, wenn sie dank deiner Behandlung schon nach wenigen Hypnose-Sitzungen weniger
Schmerzen haben, endlich rauch-frei sind, ihr Leben besser in den Griff bekommen oder andere physische und psychische Probleme lösen konnten!
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Bei all diesen Herausforderungen kannst du deinen Klienten und Patienten künftig
effizient helfen.
Du lernst, bei fast jedem Klienten und Patienten bereits in der ersten Sitzung eine tiefe Hypnose (Somnambulismus) herbeizuführen, die für die Hypnoanalyse erforderlich ist. Du wirst
innerhalb von Sekunden in Selbsthypnose gehen können. Nach der Hypnoseausbildung bist
du in der Lage, viele Herausforderungen deiner Patienten und Klienten wie z.B. Ängste und
Phobien in nur ein bis maximal vier Sitzungen erfolgreich zu behandeln.
Du erlernst ein einfaches, bewährtes System effizienter Hypnose-Methoden, mit denen du
die gewünschten Resultate zuverlässig erzielen kannst. Die Hypnoseausbildung verfügt über
einen außerordentlich hohen Praxisbezug und setzt auf einen sehr große Anteil praktischer
Übungen. Dadurch kannst du das Gelernte sofort sicher anwenden.

Was unterscheidet die Hypno School Hypnoseausbildung von allen anderen?
Du lernst in der Hypno School-Hypnoseausbildung unter Anderem professionelle Vorgespräche zur Hypnosetherapie zu führen und Therapieziele mit deinen Klienten zu erarbeiten. Du
entdeckst die Geheimnisse einer erfolgreichen Hypnosesitzung. Du wirst mit Widerstand und
Ängsten umgehen können, Hypnosen einleiten und auflösen. Dabei kannst du die Theorie
bequem und in deinem eigenen Tempo von jedem Ort der Welt aus erlernen, denn die Theorie
lernst du mit Hilfe von Videos und Handbüchern, auf die du auch nach der absolvierten Ausbildung noch Zugriff hast. Die Praxis erlernst du an den Praxistagen.

Insbesondere erlernst du
• Trance-Management
• Empfänglichkeit und Trancetiefe zu messen
• Trance-Vertiefungstechniken und Tiefenhypnose
• Blitzhypnose
• Wachhypnose
• positive Suggestionen aufzubauen
• Hypnose mit Kindern
• Abreaktionskontrolle
• Notfallhypnose
• Rückführung in frühere Leben
• Ängste und Phobien aufzulösen
• Selbsthypnose anzuwenden und zu lehren (Lichtschaltertechnik)
• Schmerzen zu kontrollieren (z.B. Überblick zur schmerzfreien Geburt)
• Regressionstechniken zum Entdecken und Auflösen der Problem-Ursachen
• Vertrauensaufbau in Sekunden
• Wie du jemanden zielsicher in das hypnotische Koma führst
• Wie du ein Hypnosesiegel auflöst
• Ethik und Recht in Sachen Hypnose
u.v.m.
Noch immer geistern in Sachen Hypnose die merkwürdigsten Vorurteile herum. Du wirst
nach deiner Hypnoseausbildung in der Lage sein, verantwortungsvoll und erfolgreich unterschiedlichste Probleme (und deren Ursachen) deiner Klienten zu therapieren. Du bekommst
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Sicherheit, zu entscheiden, wann du helfen kannst und wann sich deine Klienten an Ärzte
oder Psychologen wenden sollten.

Was du von der Hypno School-Hypnoseausbildung erwarten kannst
Die klar strukturierte Hypno School-Hypnoseausbildung vermittelt dir durch Vorträge, einzigartige Videos, vielfältige Praxisübungen und Hausaufgaben ( ja, auch das gibt es bei uns!) prozessorientierte, schnörkellose Schritt für Schritt-Hypnosetechniken. Diese werden nirgendwo
sonst so konsequent auf die Bedürfnisse der Klienten zugeschnitten unterrichtet.
Mit der Hypno School-Hypnoseausbildung kannst du die wahre Ursache für das Problem deiner Klienten schnell aufdecken und somit schneller positive Veränderungen einleiten, innerhalb kürzester Zeit beinahe jeden Menschen in tiefe Hypnose (Somnambulismus) versetzen
sowie Suggestionen bei Klienten so effektiv einsetzen, dass sie schnell und permanent wirken.
Die Anwendungsgebiete der vermittelten Methoden sind sehr vielfältig. Für viele Therapeuten ist es interessant, sich neben der Patientenbehandlung auch erfolgreich im Bereich des
Coachings zu etablieren und zu positionieren. Die erlernten Methoden helfen dir, deine Klienten schnell und effektiv ans Ziel zu bringen. Sie eröffnen Dir Möglichkeiten in einem schnell
wachsenden Markt.

Mögliche Arbeitsfelder sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching von Selbständigen und Führungskräften
Einzel- und Firmencoachings
Sporthypnose für Hobby- und Leistungssportler
Stress-Management
Mentaltraining
Verbesserung von Lernen und Gedächtnis, Steigerung der schulischen und beruflichen
Leistungsfähigkeit
Aufbau von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein
Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion mit Hypnose
Sexualberatung
Bewältigung von Verlusten und Schicksalsschlägen
Self Management
Geburtsvorbereitung
spirituelle Hypnose
Rückführungen
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Nach erfolgreichem Abschluss der Hypno School Hypnoseausbildung
Du hast die Möglichkeit, postgraduierte Weiterbildungen bei weltweit anerkannten Experten
zu speziellen Therapiethemen und Hypnosemethoden zu nutzen.
Zusätzlich zum Unterricht erhältst du umfangreiche Ausbildungsunterlagen. Darin findest du
• verschiedene Arbeitsblätter für deine Hypnosesitzungen
• Hypnose-Anleitungen zu verschiedenen Hypnosemethoden und -Techniken
• Praxisbeispiele
• Tests z.B. für das Messen der Hypnosetiefe sowie Suggestibilität
• Leitfäden und direkt anwendbare Hypnose-Skripte z.B. für die Themen
- Abnehmen mit Hypnose
- Raucherentwöhnung
- Depressionen
- Selbstvertrauen steigern
- Schritt-für-Schritt-Techniken
- Hypnose-Vokabular
- Musterformulierungen
Diese umfangreichen Materialien helfen dir, in deiner täglichen Praxis von Beginn an ein
erfolgreicher Hypnotiseur zu werden.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR
HYPNO SCHOOL HYBRID-HYPNOSEAUSBILDUNG
Wann kann ich mit der Hybrid-Hypnoseausbildung starten?
Ein Start der Hybrid-Hypnoseausbildung ist jederzeit möglich, da du ja zunächst den Zugang
zu unserer Lernplattform erhältst und dann in deinem Tempo die Theorie lernst. Du entscheidest, wie schnell du lernst und du entscheidest für dich, wann du dich zu den Praxistagen
anmeldest, wir stehen dir jedoch von Anfang an zur Seite.

Wie sind die Praxistage organisiert?
Die Praxistage der Hypnoseausbildung sind so organisiert, dass du alles Wichtige für deine
Praxis lernst. Wir konzentrieren uns also während dieser vier Tage wirklich auf die Praxis und
nicht auf die Theorie. Deine Ausbilder zeigen die dir einzelnen praktischen Übungen und dann
führst du diese selbst durch, sodass du am Ende der Praxistage alles, was du in der Theorie
gelernt hast auch schon selbst, praktisch durchgeführt hast. Dies sorgt dafür, dass du voller
Selbstvertrauen die Ausbildung abschließen kannst, weil du weißt, dass du alles beherrscht
und weil du weißt, wie einfach die Dinge sind. Im Rahmen der Praxistage kannst du in einem
geschützten Rahmen lernen und musst nicht am zahlenden Klienten oder Patienten lernen,
du darfst, nein, du sollst Fehler machen, um daraus zu lernen.
An jedem der einzelnen Tage werden immer die gleichen Dinge durchgeführt, sodass du einzelne Tage, auf Wunsch und bei Bedarf, auch wiederholen kannst. Bei der Planung der Praxistage sorgen wir immer dafür, dass zwei der Tage an einem Wochenende liegen. Der Start der
Praxistage ist immer entweder an einem Donnerstag, an einem Freitag oder einem Samstag,
sodass jeder der vier Tage einmal auf ein Wochenende fällt, weil wir wissen, dass wir manchmal Teilnehmer haben, die nur am Wochenende können. Du kannst den praktischen Teil der
Ausbildung am Stück oder in kleinen Teilen absolvieren, so wie es für doch passend ist.
Bei den Praxistagen findet die Betreuung immer durch zwei unserer Trainer statt.

Wo finden die Praxistage statt?
Die Praxistage finden an unseren Standorten in Hamburg, Fulda, Bad Lauterberg, Berlin und
München statt.

Wie groß sind die Gruppen bei den Praxistagen?
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Teilnehmer, die maximale Gruppengröße sind 12 Teilnehmer, um ein bestmögliches Lernen und eine Variabilität der Übungspartner zu haben.

Wie lange habe ich Zugriff auf die Lernmaterialien?
Die Lernmaterialien stehen dir auch nach Abschluss der Ausbildung zur Verfügung. Solange
es die Hypno School gibt, hast du auch Zugriff auf dieser Materialien. Übrigens wird die Lernbibliothek auch ständig erweitert, sodass du auch Zugriff auf die Erweiterungen hast.

Was ist, wenn ich während der Hypnoseausbildung fachliche oder inhaltliche Fragen
habe?
Bei Fragen gibt es zwei Möglichkeiten, diese kannst du im Rahmen der monatlichen Supervision stellen. Wir führen mit allen Teilnehmern und Absolventen eine monatliche Supervision
via Zoom durch. Dort kannst du alle Fragen stellen. Eine weitere Möglichkeit ist ein Termin mit
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deinem Ausbilder, Stin-Niels Musche, wenn du dich in die Lernbibliothek einloggst, findest
du dort unter dem Begrüßungsvideo einen Link zu einem Kalender, über welchen du dir eine
Sprechstunde (telefonisch oder per Video) mit Stin buchen kannst.

Was ist, wenn ich nach der Hypnoseausbildung fachliche Fragen habe?
Nach der Ausbildung kannst du unsere monatlich stattfindende Supervision nutzen, um alle
Fragen zu stellen. Die Supervision findet bei Videokonferenz statt. Die Termine findest du in
der Übersicht in der Lernbibliothek, zusätzlich erhältst du am Tag der Supervision noch einmal
eine E-Mail von uns, mit einer kleinen Erinnerung, sowie den Zugangsdaten zur Videokonferenz.

Kann ich die Hypnoseausbildung in Raten zahlen?
Ja, Ratenzahlung ist möglich. Sprich vorher einfach mit uns.

Kann ich für die Hypnoseausbildung staatliche Fördergelder erhalten?
Ja, die Hypnoseausbildung kann durch den Bildungscheck oder die Bildungsprämie gefördert
werden. Nähere Informationen dazu findest du hier https://hypnoschool.de/hypnose-seminare/staatliche-foerderung-hypnoseausbildung/ oder hier https://www.bildungspraemie.
info/

Von wem lerne ich?
Den theoretischen Teil der Ausbildung lernst du in der Hauptsache von Stin-Niels Musche. Bei
den Praxistagen sind immer zwei Trainer vor Ort. Unsere Trainer für die Hypno School-Hypnoseausbildung sind Astrid Krimmel, Daniel Przywarra und Stin-Niels Musche. Die Trainer verfügen über langjährige Erfahrung als Hypnosetherapeuten und arbeiten auch nach wie vor
in eigener Praxis. Unsere Einstellung ist hier, dass ein Ausbilder auch in der Praxis tätig sein
sollte. Von diesen Erfahrungen profitieren somit auch die Ausbildungsteilnehmer.

Wie lange dauert die Hybrid-Hypnoseausbildung?
Die Hypnoseausbildung dauert so lange, wie du brauchst. Bedeutet 170+ Stunden Selbststudium durch die Lernvideos und vier Praxistage vor Ort.

Gibt es Lernkontrollen?
Um deinen Lernerfolg zu überprüfen, gibt es drei kleine Lernkontrollen, damit du schnell und
einfach erkennen kannst, ob du alles verstanden hast.

Kann ich nach Abschluss der Hybrid-Hypnoseausbildung sofort loslegen?
Ja, nach Abschuss der Ausbildung kannst du sofort loslegen, wir geben dir alles, wirklich alles
an die Hand, damit du sofort loslegen kannst. Wir empfehlen dir sogar direkt für die Tage nach
Abschluss der Ausbildung ein paar Termine zu vereinbaren, damit du das Gelernte sofort in
die Tat umsetzen kannst.

Was ist, wenn ich einzelne Inhalte nicht ganz verstanden habe oder mich damit unsicher fühle?
Auch nach Abschluss der Ausbildung hast du Zugriff auf die Lernvideos, kannst an der monatlichen Supervision teilnehmen und auch die Praxistage wiederholen, wenn du das möchtest.
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INHALTE DER HYPNO SCHOOL HYBRIDHYPNOSEAUSBILDUNG
Was ist Hypnose
Du wirst lernen, wie und warum Hypnose funktioniert.

Geschichte der Hypnose
In diesem Modul lernst du die Geschichte der Hypnose. Eine kurze Geschichte der Hypnose. Du
lernst die wichtigsten Eckpunkte in der Geschichte der Hypnose kennen, deren Entwicklung,
sowie den heute bekannten Stand. Darüber hinaus erfährst du, was und wer für Fortschritte,
aber auch für Rückschritte in der Entwicklung der Hypnose verantwortlich war.

Hypnose und Semantik inkl. dem Hypnosevokabular
Du machst dich mit der Terminologie der Hypnose vertraut. Du erfährst, wie du die wichtigsten sprachlichen Fehler beim Hypnotisieren vermeidest und welche Worte in der Hypnose
einen Platz haben und welche Worte du nach Möglichkeit aus deinem Sprachgebrauch streichen solltest.

Das Vorgespräch
Der Erfolg einer Hypnosesitzung hängt zum großen Teil von einem guten Vorgespräch ab. Du
lernst, warum das so ist und erhöhst deine Chancen auf eine erfolgreiche Sitzung. Entdecke,
wie du dieses Vorgespräch anhand des strukturierten Modells des Geistes bei deinen Klienten
und Patienten überzeugend durchführen kannst.

Umgehen des kritischen Faktors
Der kritische Faktor hindert uns daran, in die Hypnose zu gehen. Was ist der kritische Faktor
und wie wird dieser Filter im menschlichen Verstand umgangen? Was geschieht, wenn der
kritische Faktor erfolgreich umgangen wurde, erfährst du ebenfalls in deiner Hypnoseausbildung.

Ebenen der Hypnose / Hyonosetiefen
Du lernst die verschiedenen Ebenen der Hypnose kennen und nutzen. Wir vergleichen veraltete, oft immer noch als aktuell vermittelte Informationen mit dem neuesten Stand der Hypnose heute. Du lernst die einzelnen Ebenen zu erkennen und zu unterscheiden.

Regressionstechniken Schritt für Schritt
Regression ist der Kernpunkt der Hypno School Hypnoseausbildung. Diese aufdeckende Hypnoanalysetechnik ist der schnellste Weg, um auch komplexe Probleme relativ einfach aufzulösen oder zumindest signifikante Verbesserungen für den Klienten/Patienten herbeizuführen. Die Gefahren zudeckender Methoden und was unbedingt zu vermeiden ist, werden wir
ebenfalls besprechen.
Du lernst, wie du anhand eines klar strukturierten Prozesses auch tief sitzende Probleme lösen kannst, wo andere Methoden versagen (und warum sie versagen).

Struktur, Aufbau und schematische Übersicht einer Hypnosesitzung
Wie sieht eine typische Hypnosesitzung aus? Was gehört zu jeder Hypnosesitzung? Wann
nutzt man die Regression und wann nicht?
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Dave Elman-Hypnoseeinleitung
Die wohl überzeugendste und effizienteste Methode, um 85 % deiner Patienten und Klienten
gezielt und reproduzierbar in die Hypnose zu führen. Durch viele praktische Anleitungen und
Übungen kannst du bereits am ersten Tag der Ausbildung andere Menschen mit dieser Einleitung innerhalb von weniger als 6 Minuten erfolgreich hypnotisieren. Du lernst außerdem,
was du tun kannst, wenn es mal nicht klappen sollte, wie du mit Ausnahmen umgehen kannst
und was du nie tun sollten. Zusätzlich lernst du, wie du die Elman-Induktion abzukürzen oder
als Blitzhypnose nutzen kannst, sodass sie nur noch wenige Sekunden dauert.

Definition der Hypnose
Anhand der Definition der Hypnose und des Wissens über das Modell des Geistes bist du in
der Lage, allen Interessenten, egal ob Laie oder Experte, die Hypnose und Hypnosetherapie
fachkundig zu erklären.

Schnell- & Blitzinduktionen
Warum langsam, wenn es auch schnell geht? Du lernst, Menschen mit einem Fingerschnippen innerhalb von Sekundenbruchteilen in Hypnose zu versetzen. Wie ist eine Blitzhypnoseeinleitung aufgebaut? Wie und warum werden diese Einleitungen in der Praxis eingesetzt
und warum funktionieren sie? Du lernst fortgeschrittene Techniken auf höchstem Niveau.

Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Klient und Therapeut
Es gibt einige wichtige Punkte, die in der Hypnosetherapie beachtet werden sollten, um sich
und deine Klienten und Patienten vor ungewollten Folgen zu schützen. Du lernst in deiner
Ausbildung, worum es dabei geht und welche Relevanz diese Punkte für den Schutz deiner
Klienten haben. Darüber hinaus erfährst du, wie du diese Vorsichtsmaßnahmen korrekt anwendest und was du auf keinen Fall tun darfst.

Klassische und alternative Einleitungen in die Hypnose
Erlerne diverse weitere klassische und alternative Hypnoseeinleitungen, um für jeden Fall die
passende Methode zum Herbeiführen der Hypnose parat zu haben.

Was Hypnose nicht ist
Du kannst nach deiner Ausbildung auch erklären, was Hypnose nicht ist. Du lernst die gängigsten Fehlvorstellungen und Ängste hinsichtlich der Hypnose kennen. Du lernst, damit umzugehen bzw. Vorbehalte zu entkräften.

Arbeit mit dem inneren Kind
Die zielgerichtete therapeutische Arbeit mit dem erwachsenen Ich in Situationen in der Vergangenheit, um Informationen aus dem Hier und jetzt in der Vergangenheit zu verankern.

Abreaktionskontrolle und Abreaktionstherapie
Eine Abreaktion (emotionale Entladung hoher Intensität) kann auf viele Therapeuten beängstigend wirken. Bei Hypno School lernst du, wie du damit umgehen und Abreaktionen innerhalb von Sekunden kontrollieren kannst. Außerdem lernst du Abreaktionen therapeutisch zu
nutzen und in eine erfolgreiche Therapie umzuwandeln, die deinem Klienten wirklich hilft.
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Struktur von positiven Suggestionen
Du lernst, wie man Suggestionen aufbaut und sie korrekt und zielgerichtet anwendet. Darüber hinaus lernst du außerdem, wie Suggestionen definitiv im Unterbewusstsein Fuß fassen
können und welche Form von Suggestionen zu vermeiden ist.

Gestalt-Hypnosetherapie
In diesem Modul lernst du die Sessel- und Sterbebetttherapie. Dabei wird dir nicht nur vermittelt, welchen großen therapeutischen Wert es hat, ungelöste aufgestaute Energie loszulassen, sondern auch, wie du das in der Sitzung kompetent bewerkstelligen kannst.

Entwicklung von Rapport
Du lernst, die therapeutische Beziehung zum Klienten aufzubauen. Wir sprechen über deren
Bedeutung, Details, wie du Fallen erkennst und vermeidest.

Auflösen von Ängsten und Phobien
Schritt für Schritt lernst du, wie du mit der Hypnose Ängste und Phobien gezielt und nachhaltig auflösest.

Rolle des Unbewussten
Erfahre, was das Unbewusste ist und was seine Aufgaben sind. Wie können wir es indirekt
beeinflussen, obwohl wir keinen direkten Einfluss auf das Unbewusste ausüben können?

Schlüssel für Erfolg mit direkten Suggestionen
Mit diesen einfachen, aber wichtigen Regeln hast du eine klare Linie (Strategie), um die Wirkung deiner Suggestionen zu maximieren und deinen Klienten erfolgreich zu helfen. Du
lernst, wann eine Hypnosesitzung wirklich beginnt und wann sie beendet ist.

Einstellungen zu Suggestionen
Was sind die richtigen, mentalen Einstellungen zu Suggestionen? Warum ist es wichtig, den
Klienten darüber aufzuklären? Welche führt zum Erfolg und welche nicht?

Hartland-Skript
Das Hartland-Skript ist eine Art schweizer Taschenmesser. Es kann erfolgreich zur Vorbereitung deiner Klienten eingesetzt werden und hilft zusätzlich Selbstwert und Selbstvertrauen
aufzubauen.

Raucherentwöhnung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Raucherentwöhnung. Lerne die wahre Ursache der Zigarettensucht kennen und wie diese aufgelöst werden kann. Finde heraus, was die größte Angst
ist, die mit der Raucherentwöhnung verbunden ist und den Erfolg vereiteln kann. Mache deine Klienten zu Nichtrauchern und nicht nur zu „Ex-Rauchern“.

Suggestibilität & Suggestibilitätstests
Wie suggestibel ist dein Klient? Lerne, die Suggestibilität zu testen und zu messen und leite
daraus ab, welche Methode der Hypnoseeinleitung am besten geeignet ist.
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Rolle des Bewusstseins
Was ist die Funktion des Bewusstseins? Was sind seine Aufgaben? Warum kann es uns das
Leben schwer machen? Erfahre, wie du dieses Wissen nutzen kannst, um deinen Klienten zu
helfen.

Vergebungstherapie / Vergebensarbeit
Du lernst, wie Hass und andere negative Emotionen Menschen buchstäblich krank machen
können, welche Bedeutung Vergebung für die Heilung hat und wie du deine Klienten selbst
in scheinbar unmöglichen Situationen dazu anleitest Tätern zu vergeben.

Vertiefungstechniken
Du lernst den hypnotischen Zustand vertiefen, um das richtige Arbeitsniveau zu erreichen.
Wir zeigen dir mehr als zehn verschiedene Techniken, Tricks und Kniffe kennen, um die Hypnose zu vertiefen.

Rückführung in frühere Leben
Klienten können spontan in ein früheres Leben regressieren. Wie kannst du als Hypnotherapeut damit umgehen? Was sind die Theorien und Erklärungen über diese Form der Regression. Freue dich auf spannende Erfahrungsberichte!

Schmerzkontrolltechniken
Auf einfache Art und Weise Schmerzen lindern oder ganz auflösen. Vorbereitung auf schmerzfreie Geburten, Operationen und Zahnarztbesuche sowie Vorgehen bei chronischen Schmerzen, Migräne, etc. Wichtige Signalfunktion des Schmerzes. Lerne, wann du Hypnose zur
Schmerzkontrolle anwenden darfst und wann nicht.

Umgang mit Widerstand und Angst
Was sind die häufigsten Probleme und Hindernisse, die bewirken, dass ein Klient nicht in Hypnose geht? Wie du diese Hürden erkennen und auflöst, sodass du praktisch jede Person hypnotisieren kannst.

Rolle des Unterbewusstseins
Der wichtigste Teil des Verstandes für die Hypnosetherapie ist das Unterbewusstsein. Du
lernst, das Verhalten des Unterbewusstseins zu verstehen, welche Aufgaben es hat und wie
du es gezielt ansteuern und “umprogrammieren” kannst.

Hypnose mit Kindern
Wir zeigen dir, wie du mit Kindern arbeitest und warum es viel einfacher ist als mit Erwachsenen.

Notfallhypnose
Medizinische Anwendungen und der richtige Umgang mit Verbrennungsopfern und Notfällen.

Esdaile-Zustand / hypnotisches Koma
Du lernst, wie du diesen hypnotischen Zustand erkennst, selbst herbeiführen und mühelos
wieder auflösen kannst. Mit dem Esdaile-Zustand erzielst du in wenigen Minuten vollständige Analgesie und oft auch eine Anästhesie, leicht wiederholbar durch rezeptartiges Vorgehen.
Das Hypnotische Koma ist besonders gut geeignet für Stress-Management und bei Burnout.
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Selbsthypnose
Während der Ausbildung wird dir die Selbsthypnose per Codewort demonstriert, erklärt und
installiert. Dies ist eine besonders wirksame Form der Selbsthypnose, mit der man sofort in
den Tieftrancezustand des Somnambulismus gelangt. In Verbindung mit der Selbsthypnose
erlernst du die Symboltechnik, eine Selbtsthypnosetechnik, mit der du dir selbst, auch in tiefer
Hypnose, ganz leicht Suggestionen geben kannst. Darüber hinaus lernst du, wie du deinen
Klienten die Selbsthypnose beibringst und ach per Codewort verankerst.

Rechtslage
Wichtige Grundlagen für deinen Erfolg als Hypnosetherapeut: Erfahre die Einzelheiten zu
den spezifischen Rechten und Pflichten als Hypnotiseur und Hypnosetherapeut, Grauzonen,
Schweigepflicht, Werbebeschränkungen, Heilversprechen. Was darf ich als Hypnosetherapeut
und was nicht? Wann muss an einen Arzt oder Psychologen weiterverwiesen werden? Welche
Versicherungen werden benötigt?
Bitte beachte, dass der Begriff „Therapie“ rechtlich geschützt ist. Therapeut darf sich in
Deutschland nur nennen, wer die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde hat. Je nach Land,
Bundesland, Kanton, kann die Gesetzgebung im Bezug auf den Einsatz von Hypnose und Hypnosetherapie separat und/oder unterschiedlich geregelt sein.
Es gibt jedoch auch viele mögliche Anwendungsgebiete welche nicht unter eine eigentliche „Therapie“ fallen (Raucherentwöhnung, Steigerung der Konzentration, Selbstvertrauen
fördern, Abnehmen/Gewichtsreduktion, Sporthypnose, Business-Coaching etc.) und somit
problemlos angewendet werden können. Jeder Hypnotiseur/Hypnosetherapeut kann innerhalb dieser Bandbreite selbständig auswählen, mit welchen Themen er arbeiten möchte oder
nicht. Viele Hypnotiseure / Hypnosetherapeuten spezialisieren sich auf eine Auswahl an Themen und werden dadurch auch bekannt und erfolgreich.

Praxis & Einrichtung
Du bekommst Hinweise, worauf du achten solltest, wenn du eine eigene Praxis eröffnest.
Einrichtung, Einsatz von Musik und weitere wichtige Punkte.

Trance-Management
Du lernst die Hypnose stabil aufrechtzuerhalten und den hypnotischen Zustand so lange aufrechtzuerhalten, wie es für den Erfolg der Sitzung notwendig ist. Darüber hinaus erfährst du
Tipps und Tricks, wie du mit außergewöhnlichen Situationen umgehst, also wenn der Klient
einschlafen sollte oder plötzlich die Augen öffnet.

Methoden der Wachhypnose
Wie du die gleichen oder ähnliche Effekte erzielen ohne formelle Hypnoseeinleitung. Welche
Methoden und Techniken es gibt und wie, wann und wo sie genutzt werden können.

Gruppenhypnose
Erfahre, wie du eine ganze Gruppe, Teams, Mannschaften oder Klassen hypnotisieren kannst.
Welche Probleme sich erfolgreich mit Gruppenhypnose lösen lassen und welche nicht.
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Marketing
Du erhältst Informationen, wie du deine Praxis bekannt machen kannst. Was ist die beste
Form der Vermarktung und bringt am meisten Klienten? Eigene Webseite, Inserate, Newsletter, soziale Medien.

Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
Welche Kontraindikationen gibt es für Hypnose? Wie wird damit umgegangen? Beispiele wie
Epilepsie, Herzprobleme, Schmerzen, Diabetes, Alkohol, Drogen, Medikamente, geistige Behinderungen.
Im Rahmen der Hypnoseausbildung erlernst du, welche Kontraindikationen es gibt und welche Vorsichtsmaßnahmen bei speziellen Problemen des Klienten bzw. Patienten getroffen
werden können.

Formulare
Du erhältst vorgefertigte und erprobte Formulare für dein Aufnahmegespräch/die Anamnese und solche, die die Dokumentation während und nach der Sitzung erleichtern. Aufbau/
Struktur, warum werden welche Informationen abgefragt und wie werden sie während der
Therapie angewendet.

Das Hypnose-Siegel
Du wirst auf verblüffender Art und Weise lernen, was ein Hypnose-Siegel ist, wie du es erkennen und wieder auflösen kannst.

Dokumentationen und Aufklärungspflichten
Du lernst, was und wie eine Hypnosesitzung dokumentiert werden sollte. Weitere Themen:
Aufbewahrungspflichten, Aufklärung des Klienten/Patienten, Absicherung des Hypnosetherapeuten.
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Wir freuen uns auf dich!
Dein Team der Hypno School
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Phone: +49 40 27809669
E-Mail: info@hypnoschool.de
www.hypnoschool.de

youtube.com/hypnosetermin
facebook.com/hypnoschool.de
instagram.com/hypnoschool

Fotos: unsplash.com | HypnoSchool

Hypno School - Maßstab in Aus- und Fortbildung
Deine professionelle Quelle für Hypnoseaus- und Fortbildungen
und hervorragenden Geschäftserfolg

