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Über Achtsamkeit/DBT

Die DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie) nach Marsha Linehan zählt mittlerweile zu den modernsten
therapeutischen Interventionen. Ursprünglich wurde diese Therapie bei Menschen in suizidalen Krisen und bei
Persönlichkeitsstörungen wie der Borderline-Störung angewandt.
Heute werden nahezu alle Facetten psychischer Störungsbilder im klinischen und ambulanten Bereich mit der
DBT behandelt. Marsha Linehan arbeitet mit der DBT in den schwierigen Bereichen der Persönlichkeitsstörungen
wie zum Beispiel im Strafvollzug (forensische Psychiatrie) oder auch mit Essstörungen, die bislang als nicht
therapierbar oder schwer therapierbar galten, mit großem Erfolg. Die Betrachtung der eigenen Gefühlswelt, der
Umgang mit den sich möglicherweise widerstrebenden Gefühlen/Spannungen und das Erkennen der Ressourcen
mit dem Skillstraining sind die Kernpunkte der DBT.
Das Erlernen der Achtsamkeit als Fundament dieser Therapie steht im Mittelpunkt unserer Ausbildung. So ist die
DBT keineswegs auf eine Technik zu reduzieren. Es geht vielmehr darum, eine innere Haltung zu erfahren und zu
erlernen – eine Haltung des gegenwärtigen Moments. So weicht die DBT in der Gestaltung des Therapie-Settings
teilweise deutlich vom klassischen Setting ab. Der Therapeut oder vielmehr therapeutische Coach ist Partner und
mit dem Klienten wird ein „Commitment“ (Verpflichtungserklärung) geschlossen. Der Klient verpflichtet sich hierin
zur aktiven Mitarbeit.
Wir möchten DBT ganz bewusst nicht im klassischen Seminarbetrieb, sondern in einem ganz besonderen Rahmen
vermitteln. Wir haben uns ganz dem Grundsatz der Achtsamkeit mit dieser Ausbildung zugewandt und wir bieten
diese exklusive Ausbildung in absoluter Zurückgezogenheit in einem entsprechend achtsamen Ambiente an. Die
Eigenerfahrung der Achtsamkeitsübungen (teilweise im Schweigen), das Skillstraining, sowie die didaktische
Vermittlung der theoretischen Inhalte verteilen sich auf die gesamten fünf Tage und teilweise auch auf die
Abende. Die durchgängige Übernachtung im Haus ist daher verpflichtend und Teil der Ausbildung.
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Ausbildungsziel des Seminars

Ziel der Ausbildung ist das Erlernen der Achtsamkeit in der Selbsterfahrung, um diese bei den eigenen Klienten
unterrichten zu können. Die Ausbildung ist über die gesamte Seminarzeit mit Achtsamkeitsübungen in der Gruppe
aber auch mit Einzelübungen durchzogen. Das Skillstraining wird unter Einbeziehung der individuellen
Ergebnisse aus den Achtsamkeitsübungen unterrichtet.
Den Umgang mit den Gefühlen und die Integration in ein therapeutisches oder beratendes Konzept vermitteln wir
anhand eines über 400 Seiten umfassenden Therapeuten-Manuals. Der Umgang mit diesem Manual und die
praktische Umsetzung in Ihre therapeutische Arbeit ist Gegenstand der theoretischen Ausbildungseinheiten. Das
Lehrbuch ist im Seminarpreis inbegriffen.
Ziel ist es, die Achtsamkeit als innere Haltung zu erleben um sie dann zu leben und zum Wohle unserer Klienten
anzuwenden und weiter vermitteln zu können. Sie sind nach dieser Ausbildung in der Lage, Ihren Klienten
Übungen zu vermitteln, den Umgang mit eigenen Gefühlen zu erlernen, Lösungsstrategien zu entwickeln, ein
tiefes und umfassendes Therapiekonzept zu erstellen oder auch einen nachhaltigen Coachingprozess
gemeinsam mit Ihrem Coachee zu entwickeln.
Einzigartig für unsere DBT-Ausbildung ist das bewährte TherMedius®-Ausbildungskonzept, therapeutisches Wissen
in Theorie und mit hohem Praxisanteil in kompakter, konzentrierter Form zu einem unschlagbaren
Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten.
Und auch nach der Ausbildung bleiben Sie nicht alleine. Über unseren Newsletter und auf Facebook haben wir
sogar eine eigene Achtsamkeits-Kolumne eingerichtet, über die Sie sich mit immer neuen Infos und
Praxisbeispielen gratis versorgen können.
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Seminarinhalte

Seminarinhalte sind:
• Grundlagen zum Skillstraining: Sitzungsstruktur, therapeutische Methodik, Umgang mit dem interaktiven
Lehrbuch (Theorie)
• Die fünf Skills: Achtsamkeit, Stresstoleranz, Umgang mit Gefühlen, zwischenmenschliche Fertigkeiten,
Selbstwert (Ziele, Hintergrund, didaktisches Vorgehen, Probleme)
• Skillstraining bei Suchterkrankungen (Theorie)
• DBT praktisch anhand der Borderline-Störung erklärt (Theorie)
• praktische Übungen mehrmals täglich im Bereich der Achtsamkeit in Form von Meditationen als Sitz- oder
Gehmeditationen
• Übungen im Haus und auch Outdoor-Übungen zur Eigenerfahrung und späteren Integration mit den Klienten
• spezielle Achtsamkeitsübungen in allen Sinnesbereichen, die nur im Rahmen der Ausbildung erklärt und
weitergegeben werden (haptisch, gustatorisch, visuell, olfaktorisch, auditiv…)
• Der gute Umgang mit Zeit, Stille und inneren Potentialen
• Angebot für Einzelgespräche nach einem definierten zeitlichen Rahmen

Praxisorientierung/Verbindung zur Hypnose
Der Ausbilder Josef Bacher-Maurer kombiniert die DBT in seiner täglichen Praxisarbeit regelmäßig
mit der Hypnose. Gerade die Einbeziehung des Unterbewusstseins und die (neue) Vernetzung
zwischen linker und rechter Hemisphäre mit Hilfe der DBT und der Hypnose haben sich im
Praxisalltag bestens bewährt. Natürlich nur dann, wenn keine Kontraindikationen für die Hypnose
vorliegen. Für die DBT alleine gibt es kaum Kontraindikationen.
So kann die DBT bei nahezu allen Störungsbildern angewendet werden: Störung durch psychotrope Substanzen
(Alkohol, Nikotin, Drogen, Medikamente), Affektive Störungen (Depressionen), Neurotische Störungen (Zwang,
Phobien, somatoforme St.), Essstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, Schlafstörungen,
Persönlichkeitsstörungen (zum Beispiel Borderline) u. v. m.
Für nichtmedizinische Hypnotiseure bietet die DBT eine exzellente Basis für die Lebenshilfe und die Übungen
werden in den Coachingprozess integriert. Von ganz besonderer Bedeutung dabei ist die Achtsamkeit bei Klienten
mit Burn-out. Die Achtsamkeitsübungen als Burn-out-Prophylaxe und als Weg aus dem Burn-out hat sich ganz
ausgezeichnet bewährt.
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Menschen mit Burn-out nehmen ihre eigenen Grenzen der Belastbarkeit nicht wahr und können mit der
Achtsamkeit erlernen, mit sich selber sorgsamer umzugehen. Eine ideale Ergänzung des Portfolios also auch für
Coachs und Lebensberater, mit der Sie sich bspw. auch im Burn-out-Coaching-Sektor hervorragend profilieren
können.

Seminarbesonderheiten und Format
Für diese Ausbildung haben wir einen speziellen Seminarort gesucht, der diesem Format gerecht wird. Es
erwarten Sie fünf sehr intensive Tage in völliger Zurückgezogenheit des Alltags in einem ehemaligen Schloss in
Mitteldeutschland. Der abgeschiedene Ort, das spartanische Leben, die vollwertige Verpflegung und die
Reduktion auf das „Jetzt“, bieten den perfekten Rahmen für diese besondere Ausbildung.
Die verpflichtende Hausübernachtung incl. Vollverpflegung (siehe unten) kostet zwischen 52 und 77 € pro Tag (je
nach Zimmer.) Für uns stehen neben dem Seminarraum auch ein eigener Meditationsraum (Schlosskapelle) und
weitere Einrichtungen zur Verfügung.
Hier eine Kurzbeschreibung der Vollverpflegung (Zitat des Seminarhauses): „Unser Anliegen ist es, Ihnen frische,
schmackhafte, gesunde und ethisch vertretbare Nahrung zu servieren. Die positiven Feedbacks unserer Gäste
zeigen, dass uns das gelingt. Wir kochen für Sie vegetarische Vollwertkost. Wir verwenden nahezu ausschließlich
biologisch erzeugte Lebensmittel, alle Milchprodukte bevorzugt in Demeter-Qualität. Zum Schloss gehört eine
eigene Biogärtnerei, aus der wir den Großteil des Gemüses frisch vom Feld beziehen. Weiteres Gemüse kommt
direkt von einem Biolandbauern aus der näheren Umgebung. Auch unser Obst und andere Lebensmittel sind
biozertifiziert. Tee, Kaffee, sowie die angebotenen Süßigkeiten stammen aus ökologischem Anbau und fairem
Handel. Viele Gäste schätzen unser mit der Grander-Methode belebtes Wasser. Die Vollpension umfasst drei
Mahlzeiten auf Buffet-Basis. Ganztägig stehen kostenfrei unterschiedliche Tees und frisches Obst für Sie bereit.“
Die Ausbildung findet in einem klar strukturierten Tagesablauf statt. So beginnen wir jeden Tag vor dem Frühstück
mit einer gemeinsamen Meditation. Die theoretischen Ausbildungseinheiten werden mit praktischen Übungen
und natürlich den Essenszeiten sowie den kleineren Pausen ausgewogen strukturiert. Einmal täglich findet eine
90-minütige Meditation im Sitzen statt. Die Meditationsübungen werden im Sinne des ZEN bzw. der
Kontemplation durchgeführt. Sie finden im Zazen (sitzend) und teilweise als Kinhin (Gehmeditation) statt. Es
besteht für jeden Teilnehmer die Möglichkeit des Einzelgesprächs mit dem Ausbilder während der Ausbildung in
einem zeitlich vorgegebenen Rahmen.
Außerhalb der Unterrichtszeiten wird die Ausbildung weitestgehend im Schweigen stattfinden. Ausgenommen
davon sind natürlich die gemeinsamen Freizeiten. Die Nutzung von Handy, Computer oder sonstiger Medien ist
während des Tages nicht erwünscht (wenn nötig abends im eigenen Zimmer).
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Häufige Fragen zur Achtsamkeits-/DBT-Ausbildung

• Ist die DBT-Ausbildung eine Hypnose-Fachausbildung?
Nein es handelt sich um eine eigenständige Therapieform. Allerdings finden in unserer DBT-Ausbildung auch
Elemente der Hypnose-Therapie Anwendung und es wird die praktische Verknüpfung für die Hypnosepraxis
vermittelt.
• Brauche ich eine Heilerlaubnis für die DBT-Ausbildung und kann ich die Ausbildung auch als Coach
anwenden?
Eine Heilerlaubnis ist für die Ausbildung keine Voraussetzung. Wenn Sie mit der DBT heilend wirken möchten,
dann brauchen Sie wie bei jeder anderen heilerischen Tätigkeit eine Heilerlaubnis. Wenn Sie die
Ausbildungsinhalte als Coach oder Lebensberater einsetzen und keine Krankheiten heilen, dann brauchen Sie
hierfür keine Heilerlaubnis.
• Bei mir wurde auch eine Borderline-Störung diagnostiziert. Darf ich an der Ausbildung trotzdem teilnehmen?
Für die die Ausbildung gelten die Kontraindikationen und eine Teilnahme ist daher nur bei absoluter
körperlicher und seelischer Gesundheit möglich.
• In den Übungen ist häufig von Meditation die Rede. Gehört die Ausbildung in eine bestimmte Glaubensoder Kirchenrichtung?
Bei der Ausbildung handelt es sich um eine glaubensunabhängige, therapeutische Ausbildung. Es werden
weder religiöse noch sonstige dogmatische Inhalte gelehrt. Die Meditationsübungen dienen ausschließlich der
Achtsamkeit.
• Welchen Wert hat die Ausbildung für meine Praxis?
Die praktischen und theoretischen Inhalte können unmittelbar nach der Ausbildung in den Praxisalltag bei den
unterschiedlichsten Themenstellungen integriert werden. Der Wert ist also sofort umsetzbar.
• Ich arbeite nicht als Therapeut. Kann ich trotzdem am Seminar zur Eigenerfahrung teilnehmen?
Ja, selbstverständlich ist es auch möglich die fünf Tage als Eigenerfahrung zu nutzen. Allerdings sollten Sie sich
bewusst darüber sein, dass die theoretischen Lerneinheiten Teil der Ausbildung sind und die Teilnahme auch
daran verpflichtend ist.
• Wird die Ausbildung auch an anderen TherMedius®-Standorten angeboten?
Nein, bei dieser Ausbildung handelt es sich um eine Spezialausbildung, die nur an diesem speziellen Seminarort
unterrichtet wird.
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Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmevoraussetzungen sind:
• körperliche und seelische Gesundheit (keine Kontraindikationen)
• Bereitschaft zur Eigenbetrachtung
• Offenheit und aktive Teilnahme an der Meditation
• Fähigkeit (bzw. vor allem Bereitschaft) sich für den Zeitraum des täglichen Unterrichts aus dem Alltag entziehen
zu können
• Meditationserfahrung wird nicht vorausgesetzt. Die Übungen werden erklärt.
• Lernbereitschaft und Reflektionsfähigkeit
• Bereitschaft, eigene innere Prozesse auch in der Gruppe im geschützten Raum auszutauschen
• Hypnose-Grundkenntnisse (Modul 1) sind sinnvoll, wenn der Teilnehmer die DBT später mit der Hypnotherapie
kombinieren möchte
• Psychotherapeutische Grundkenntnisse sind vorteilhaft, hier ist aber kein bestimmter Wissensstand
erforderlich (Tipp: im TherMedius®-Handbuch Psychotherapie sowie mit Hilfe der begleitenden HörbuchVorlesungen können Sie entspannt und kostenfrei in die Grundlagen der Psychotherapie hineinschnuppern!)
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Seminardauer und Preis

Die Ausbildung dauert fünf Tage, der Seminarpreis inklusive Lehrbuch beträgt € 799,-- pro Person.
Wir empfehlen, dicke Socken und ggf. eine Weste o. ä. mitzubringen, da manche Menschen bei manchen Übungen
selbst in wohl temperierten Räumen oder bei warmen Außentemperaturen zum Frösteln neigen.
Das Seminar findet im Seminarhaus Schloss Bettenburg in Unterfranken (www.bettenburg.info) statt.
Detailinformationen (Zimmerreservierung usw.) erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung zum Seminar. Für dieses
Seminar ist bei Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von € 100,-- zur Zahlung fällig, damit der Platz verbindlich
reserviert ist.
Teilnehmer des Info- und Erlebnistages für Achtsamkeit erhalten die Kosten über € 89,-- auf den Ausbildungspreis
angerechnet.
Jeder Teilnehmer erhält am Ende ein Zertifikat über die Fachfortbildung und der Teilnahme an der Achtsamkeits- /
DBT-Ausbildung nach TMI.
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Allgemeines zur Buchung eines Seminars bei TherMedius®

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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Vorteile der Ausbildungen bei TherMedius® in der Übersicht

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 HypnoseNeueinsteigern 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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Über das TherMedius®-Institut

Der Name TherMedius® steht in Hypnose-Kreisen und unter Bewusstseinsforschern schon seit längerem für HighEnd 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 Showhypnose, Showhypnose, Gesprächstherapie, der /Psychologischen Krebstherapie sowie eine
Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie).
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• 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
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Kontakt

Website:
www.hypnoseausbildung-seminar.de
Facebook:
www.facebook.com/TherMedius
Telefon:
06155 - 8636801
E-Mail:
info@thermedius.de
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