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Das Fokus-Seminar Sexualtherapie mit Hypnose eröffnet fortgeschrittenen Hypnotiseuren den Zugang zur 

sexualtherapeutischen Arbeit mit Hypnose.

Hypnosetherapeuten, die bereits in eigener Praxis arbeiten, berichten oft, dass eine recht hohe Nachfrage nach 

Sexualtherapie mit Hypnose besteht, da das Vertrauen der Klienten in „klassische“ gesprächsorientierte 

Therapieformen häufig relativ gering ist. Klienten können sich nicht vorstellen, dass „darüber zu sprechen“ ihnen 

bei ihren Problemen weiterhelfen kann, während sie in der Hypnose eine „besondere Chance“ auf einen Zugang 

zum Kern ihrer Probleme sehen (den diese häufig auch bietet). Es kann für eine Praxis also sehr interessant sein, 

das Angebot um den Themenbereich Sexualtherapie zu erweitern.

In dieser Fortbildung erlernen Sie, wie Sie die Hypnose in verschiedenen sexualtherapeutischen Themengebieten 

einsetzen können und wie sie klientengerechte Therapieabläufe für nahezu jede diesbezügliche Thematik 

entwickeln können.

 

 

Einsatzbereiche der Sexualtherapie mit Hypnose

Die Einsatzbereiche der Sexualtherapie mit Hypnose und Hypnosetherapie sind sehr vielfältig. Hier einige 

Beispiele:

• Orgasmusstörungen 

• Erektions- und Ejakulationsstörungen 

• sexuelle Unlust 

• sexuelle Identitätsprobleme 

• sexuelle Hemmungen 

• Voyeurismus 

• Exhibitionismus 

• psychogene Impotenz 

• Umgang mit sexuellen Phantasien 

• Paruresis 

• Pornographie-Sucht 

• Fetisch-Probleme 
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Über die Fortbildung

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/master-workshops/g-sexualtherapie/index.html#370685a0c40d39216


Ziel dieses Fokus-Seminars ist es, den Teilnehmern die verschiedenen Störungen vorzustellen und ihnen mögliche 

Lösungswege an die Hand zu geben, wie sie sie in ihrer Praxis behandeln können.

Selbstverständlich wird auch sorgfältig auf die Grenzen der Einsatzmöglichkeiten der Hypnose eingegangen, da es 

gerade in der Sexualtherapie besonders wichtig ist, Klienten sehr vorsichtig zu beraten und unrealistische 

Erwartungen von Beginn an einzudämmen . 

Bei einer so sensiblen Thematik geht es natürlich nicht um das starre Vorlesen von Standard-Suggestionstexten, 

sondern um das kreative Entwickeln von Lösungswegen, die den Bedürfnissen und der Situation des Klienten 

entsprechen. In diesem Zusammenhang werden beispielsweise die analytischen Techniken aus Modul 2 

weiterentwickelt und bedarfsgerecht arrangiert.

Anhand der einzelnen Störungsbilder werden dann Optionen erarbeitet, die dann für den konkreten Einsatz in der

Praxis verfügbar werden. 
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http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/ausbildunghypnosetherapie/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnoselexikon/skriptnotiseur.html


Häufige Fragen zum Fokus-Seminar Sexualtherapie

• Benötige ich eine Heilerlaubnis, um Sexualtherapie anzubieten? 
Es gibt neben der Sexualtherapie auch den Bereich „Sexualberatung“, der sich auf sexuelle Probleme ohne Krankheitswert 

konzentriert. In diesem können Sie auch ohne Heilerlaubnis tätig werden. Wenn Sie allerdings Themen behandeln 
möchten, die allgemein als Krankheit angesehen werden, benötigen Sie eine Heilerlaubnis. Für die Teilnahme an der 

Fortbildung an sich ist keine Heilerlaubnis erforderlich.

• Erhalte ich für diese Fortbildung ein Zertifikat? 
Selbstverständlich. Sie erhalten ein Zertifikat mit der Bezeichnung „Fokus-Seminar Sexualtherapie“.

• Ich bin erfahrener Sexualtherapeut. Ist diese Ausbildung ein „Aufsetzer“, mit dem ich einfach die hypnotischen 

Techniken an meine vorhandenen Kenntnisse anhängen kann? 
Nein, diese Fortbildung ist keine Sexualtherapie-Weiterbildung für fortgeschrittene Sexualtherapeuten, die nur noch die 

Hypnose „anbauen“ möchten, sondern ein grundlegender Zugang für Therapeuten, die zukünftig im 
sexualtherapeutischen Bereich tätig werden möchten. Es werden also auch viele sexualtherapeutische Grundlagen und 

Kenntnisse über einzelne Störungen vermittelt. Wir schreiben das, weil in der Vergangenheit schon Sexualtherapeuten an 
dieser Fortbildung teilnahmen, die vorschlugen, alle grundlegenden Themen einfach zu überspringen (da sie sie ja schon 

kannten) und nur auf die hypnotischen Behandlungskonzepte einzugehen, was natürlich nicht zielführend ist, da die 
Mehrheit der Teilnehmer noch über keine Vorkenntnisse verfügt und deshalb selbstverständlich auch angemessen auf 

Basics eingegangen wird.
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Alle Seminare des TherMedius®-Ausbildungsangebots werden ausschließlich von Trainern und Referenten 

gehalten, die sich im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens für die Tätigkeit als therapeutischer Ausbilder 

qualifiziert haben und die selbst über eine breite Praxiserfahrung als Therapeut oder Coach in ihrem Fachbereich 

verfügen. So kann optimal gewährleistet werden, dass die vermittelten Kenntnisse tatsächlich praxisgerecht sind 

und von den Teilnehmern im Anschluss erfolgreich umgesetzt werden können. 

Sie bekommen zum Seminar ein umfangreiches Skript, damit Sie alles nachlesen können und Sie die 

Informationen und Techniken jederzeit zur Verfügung haben.

• Priorität: Erfolgreiche Umsetzung. Es ist uns besonders wichtig, dass unsere Teilnehmer das in der Ausbildung 

erlernte Wissen auch in der Praxis umsetzen können. Wir geben Anleitung, Tipps und Tricks zur erfolgreichen 

Praxisgründung und erläutern, wie man die Hypnose in eine bereits bestehende Praxis – in welcher 

medizinischen Fachrichtung auch immer – einfließen lassen kann.

• Unsere Kernkompetenz: wissenschaftliche Hypnose-Forschung. Neben der hohen Zahl an Hypnose-

Neueinsteigern hat sich TherMedius® auch als qualifizierter Ansprechpartner für erfahrende Hypnotiseure und 

Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose etabliert, die ihre Hypnose-Kenntnisse auf den neuesten Stand der 

Hypnose- bzw. Gehirnforschung bringen möchten, bzw. die ihre Hypnosetechniken und Behandlungsstrategien 

erweitern und optimieren möchten, um einen höheren Behandlungserfolg in der Praxis aufgrund moderner 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erzielen. Die institutseigene Abteilung für Hypnose-Forschung von 

TherMedius® bietet ein topaktuelles Know-how auf dem neuesten Stand der Technik und Gehirnforschung, das

in dieser Form andernorts ansonsten kaum verfügbar ist.  Wir achten dabei dennoch besonders darauf, 

aktuelle Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie auch für Neueinsteiger und Nichtmediziner verständlich und 

problemlos anwendbar bleiben. 

• Kontinuierlicher Ausbau, stetige Weiterentwicklung: Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Hypnose fachlich 

wie auch anwendungsbezogen kontinuierlich auszubauen und unsere Absolventen auch langfristig mit immer 

neuem Wissen zu versorgen, um ihnen eine bleibende berufliche Grundlage zu bieten. 

• Teilnehmer können sich frei innerhalb der einzelnen Spezialgebiete entwickeln und ihre Ausbildung ganz nach 

eigenen Bedürfnissen gestalten bzw. sich auf für sie interessante Fachbereiche spezialisieren. 

• Sie haben die Möglichkeit, das Seminar jederzeit zu wiederholen (Unkostenbeitrag: 15 € pro Tag). 

Voraussetzung ist, dass in dem gewünschten Seminar noch freie Plätze vorhanden sind.

• Wir bieten Ihnen auf unserer Internetseite viele wertvolle Informationen, MP3s und Downloads, die Ihre 

therapeutische Arbeit unterstützen.

• Weitere Informationen und Downloads erhalten Sie auch über unseren regelmäßigen Newsletter und 

Facebook.
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Vorteile der Ausbildung bei TherMedius® in der Übersicht 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnose-forschung/index.html


Diese Fortbildung ist ein Exklusiv-Angebot für Teilnehmer der TherMedius®-Hypnose-Seminare.

Teilnehmen kann, wer zuvor die Module 1 und 2 besucht hat. 

Der alleinige vorherige Besuch von Modul 1 oder der Besuch anderer Modul-Kombinationen genügt leider nicht 

zur Teilnahme!

Dieses Fokus-Seminar ist ausschließlich für bei TherMedius® ausgebildete Hypnotiseure (die die oben genannten 

Vorgaben erfüllen) zugänglich, da so sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer über entsprechende Kenntnisse in 

Bezug auf Induktionen und Grundvoraussetzungen der hypnotischen Arbeit, wie sie bei TherMedius® gelehrt 

werden, verfügen. 

Vorkenntnisse aus Ausbildungen bei anderen Instituten können hierbei leider nicht als Grundlage für die 

Teilnahme angerechnet werden.

Diese Ausbildung sollten nur Therapeuten absolvieren, die sich den Umgang mit solchen Themen und mit 

betroffenen Klienten wirklich zutrauen. 

Die Sexualtherapie birgt eine hohe Verantwortung in sich und der Therapeut muss in der Lage sein, die Klienten 

wertfrei und neutral zu behandeln ohne dabei selbst in Konflikte aufgrund von Vorurteilen oder moralischer 

Ablehnung zu geraten. 
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Teilnahmevoraussetzungen 



Das Fokus-Seminar „Sexualtherapie“ dauert einen Tag und kostet 249 €.  

Im Seminarpreis sind kalte Getranke, Kaffee und ein kleiner Snack in den Pausen mit inbegriffen. 

Alle von TherMedius® angebotenen Seminare sind nach § 4 Abs. 21 a) bb) des UStG als berufsbildende 

Fortbildungen von der Umsatzsteuer befreit. 

Übernachtung und Mittagessen sind separat zu organisieren. Unsere Trainer empfehlen Ihnen gern Restaurants in 

der Nahe der Seminarraumlichkeiten. Ubernachtungsempfehlungen erhalten Sie auf Anfrage von unserem Buro. 

Die Seminarzeiten sind von 9:00 bis ca. 17:30 Uhr mit einer Stunde Mittagspause. 

Absolventen dieses Seminars dürfen offiziell das TherMedius®-Qualitätssiegel „Fokus-Seminar Sexualtherapie“ 

verwenden. 

Nach Teilnahme erhalten Sie:

• ein Zertifikat mit der Qualifikation „Fokus-Seminar Sexualtherapie“ 

• das TherMedius®-Qualitatssiegel „Fokus-Seminar Sexualtherapie“ 
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Seminardauer und Preis



Nutzen Sie zur Anmeldung einfach das Anmeldeformular, das jeweils hinterlegt ist, wenn Sie unter 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html auf „jetzt buchen“ hinter einem 

Seminar klicken. 

• Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass Seminartermine von TherMedius® aufgrund der übersichtlichen 

Gruppengröße von ca. 8 bis 15 Personen und der hohen Nachfrage häufig recht frühzeitig ausgebucht sind. 

Planen Sie also bitte rechtzeitig, wenn Sie sich einen Platz an einem bestimmten Termin sichern möchten. Die 

Plätze werden nach der Reihenfolge des Buchungseingangs vergeben. 

• Hinweis: Die Angaben über die Verfügbarkeit von freien Plätzen können in seltenen Fällen aufgrund 

tagesaktuell eingegangener Buchungen abweichen. 

• Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Seminaren oder einzelnen Seminarterminen haben, wenden Sie sich bitte 

einfach direkt an unser Büro. 

• Für Seminare, die ausgebucht sind, bieten wir eine Warteliste. Sollte bei einem ausgebuchten Seminar 

kurzfristig ein Platz frei werden, wird dieser an einen Wartelisten-Interessenten (in der Reihenfolge der 

Wartelisten-Anmeldung) vergeben. 

• Wenn Sie ein Seminar, das Sie schon einmal besucht haben, kostenlos wiederholen möchten (bitte beachten 

Sie hierbei die Wiederholungsbedingungen), verwenden Sie bitte die Wiederholer-Anmeldung. (Auf der 

Formular-Seite sind auch die Bedingungen für Seminarwiederholungen zu finden.) 

• Es werden keine Fortbildungspunkte vergeben!
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Allgemeines zur Buchung eines Seminars bei TherMedius®

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/wiederholer-anmeldung.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/aufnahmeindiewartelise.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/hypnosekontakt/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html


Der Name TherMedius® steht in Hypnose-Kreisen und unter Bewusstseinsforschern schon seit längerem für High-

End und modernste therapeutische wie auch wissenschaftliche Herangehensweisen in Bezug auf Hypnose und 

unterbewusstseinsorientierte Therapiemethoden.

Zahlen und Fakten über TherMedius®

• TherMedius® ist das derzeit größte private Ausbildungsinstitut für Hypnose/Hypnosetherapie im 

deutschsprachigen Raum (gemessen an der Anzahl an jährlichen Buchungen). 

• Der Schwerpunkt von TherMedius® liegt auf praxisgerechten Ausbildungen auf dem neuesten Stand 

medizinischer und therapeutischer Erkenntnisse. 

• TherMedius® bietet über 350 Seminarveranstaltungen und Workshops (Stand 2012) mit ca. 4.000 Buchungen 

(Stand 2012) pro Jahr bundesweit. 

• TherMedius® ist an derzeit 18 Standorten aktiv (16 mal in Deutschland, 1 mal in der Schweiz und 1 mal auf 

Mallorca) und baut jährlich weitere Standorte auf.  Dabei ist das Ausbildungssystem nach den TherMedius®-

Ausbildungskriterien standardisiert, sodass Teilnehmer an jedem Standort das selbe Wissen und die selben 

Inhalte vermittelt bekommen. Das hat den Vorteil, dass alle Fortbildungen an allen Standorten somit 

untereinander kompatibel sind und Sie bei Bedarf unterschiedliche Fortbildungen an mehreren Standorten 

besuchen können, wenn es Ihr Terminplan erfordert oder Sie verschiedene Trainer kennenlernen möchten.

• Weit über 10.000 Teilnehmer haben schon Seminare von TherMedius® besucht. Was diese über das Institut 

und die Ausbildungen denken, können Sie in den Erfahrungsbereichten zur   TherMedius  ®-Ausbildung auf 

unserer Website lesen. 

• Einige Hypnose-Anwendungen, die in TherMedius®-Seminaren gelehrt wurden, wurden schon bei mehr als 

100.000 Klienten angewandt. Viele dieser Anwendungen sind eigene Entwicklungen und Weiterentwicklungen 

aus der Hypnose-Forschung des TherMedius®-Institutes, die in dieser Form nur bei TherMedius® gelehrt 

werden. 

• Das Ausbildungsangebot ist besonders umfassend und flexibel und enthält Fachseminare für 

Hypnosetherapie, die in dieser Form einzigartig am deutschen Markt sind. Lesen Sie hierzu mehr bei den 

Fakten zur Hypnose-Ausbildung auf unserer Website.

• Insgesamt stehen derzeit über 20 Seminare im Fachbereich Hypnose mit insgesamt über 40 Seminartagen an 

möglicher Ausbildungszeit zur Verfügung, die frei nach persönlichen Interesse kombiniert werden können. 

• Darüber hinaus bietet TherMedius® professionelle Ausbildungen in weiteren therapeutische Fachbereichen wie

der Paartherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, der Psychoonkologie/Psychologischen 

Krebstherapie sowie eine Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie). 
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Über das TherMedius®-Institut

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/default.html#2714869e0b000931d
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnose-forschung/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnoseanwendungen/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/index.html#0304159c780ef176a


• TherMedius® ist eines der wenigen Ausbildungsinstitute, bei dem sich Teilnehmer zu keiner Zeit vertraglich zu 

einem festen Ausbildungsablauf verpflichten müssen, sondern nach jedem Seminar frei entscheiden können, 

ob und wie sie ihre Ausbildung weiterführen möchten. Unsere Meinung ist: Wir möchten unsere Teilnehmer 

durch Kompetenz und Leistung überzeugen, nicht durch langwierige Ausbildungsgänge oder langfristige 

Verträge! 

Aus diesen Fakten ist schnell erkennbar, für wen die Ausbildungen von TherMedius® konzipiert sind: 

Praxisorientierte Einsteiger und Profis, die einen großen Wert auf effektives Know-how und die Möglichkeit zu 

einer branchenweit überdurchschnittlichen bekannten und anerkannten Qualifikation legen.

  

Unser Ziel ist es, nicht an der Oberfläche zu kratzen oder nur Althergebrachtes wiederzugeben, sondern aktuelles,

fundiertes und umfassendes Wissen vermitteln, das es unseren Seminarteilnehmern ermöglicht, zu den fachlich 

qualifiziertesten und therapeutisch flexibelsten Hypnotiseuren und Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose am 

Markt zu gehören.

Denn was am Ende zählt ist vor allem: Ihr Erfolg in der Praxis.

 

TherMedius® möchte für seine Absolventen nicht einfach nur ein Anbieter sein, bei dem man „irgendwann einmal 

einen Kurs besucht hat“, sondern eine dauerhafte Wissensquelle sein, die gewährleistet, dass man immer auf der 

Höhe der Zeit bleiben und damit einen langfristigen Praxiserfolg sichern kann. Dies ist natürlich nur möglich, 

wenn man Know-how bietet, das auch langfristigen Bestand hat und sich mit den Anforderungen der Zeit 

mitentwickelt. 

Und das ist unser höchstes Bestreben! 
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Unsere Angebote im Überblick



Website: 

www.hypnoseausbildung-seminar.de 

Facebook: 

www.facebook.com/TherMedius

Telefon: 

06155 - 8636801

E-Mail: 

info@thermedius.de 
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Kontakt
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