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Über die Fachausbildung „Gesprächstherapie“

In dieser Fachausbildung erlernen Sie die Gesprächstherapie nach Carl Rogers mit integrierten Elementen der
Mediation nach dem Harvard-Konzept.
Die Gesprächstherapie ist eine der grundlegendsten Psychotherapie-Methoden überhaupt.
Für viele Menschen ist sie „der Inbegriff der Psychotherapie“.
TherMedius® bietet Ihnen eine fünftägige Kompaktausbildung in Gesprächstherapie, die es Ihnen ermöglicht, sich
in diesem bekannten und in der Bevölkerung sehr anerkannten Therapieansatz zu qualifizieren und ihn in Ihre
Praxis zu integrieren.
Die Gesprächstherapie ist sowohl als eigenständige Anwendung als auch in Kombination mit anderen
Therapiemethoden (wie beispielsweise der Hypnosetherapie) interessant.
Für Hypnotiseure und Therapeuten mit dem Schwerpunkt Hypnose bietet die Gesprächstherapie einerseits ein
„Gegengewicht“ zur für viele Klienten noch relativ neuen Methode Hypnose-Therapie (Gesprächstherapie sagt
jedem etwas – auch den Klienten, die sich mit Hypnose noch nicht befasst haben oder ihr noch skeptisch
gegenüber stehen), andererseits ist sie eine Alternative für Klienten mit Kontraindikationen, bei denen keine
Hypnose durchgeführt werden sollte. Mit Hilfe der Gesprächstherapie kann man diesen Klienten eine interessante
Alternative bieten und muss sie nicht per se ablehnen.

Ausbildungsziel
Gesprächstherapie soll in Theorie und Praxis verstanden und erlebt werden. Wichtigstes Ziel ist es, den Prozess
und die Dynamik der Gesprächstherapie zu fühlen. Dazu ist die vorbehaltlose Einlassung auf Selbsterfahrung
Grundvoraussetzung. Die Gesprächstherapie lässt sich hervorragend mit der Hypnosetherapie verbinden. Der
optimale Rapport zum Klienten entscheidet bei der Hypnose über einen erfolgreichen Sitzungsverlauf. Die
Gesprächstherapie ist der effektive Einstieg für die Anamnese und um eine Vertrauensbasis zum Klienten
herzustellen.
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Seminarinhalte
• theoretische Inhalte der Gesprächstherapie
• Gesprächstherapie in der Praxis mit Übungen der einzelnen Phasen und im Setting kompletter
Sitzungssituationen
• Entstehung, Menschenbild, Carl Rogers als Person und Therapeut, Dynamik, non-direktiver Stil
• Echtheit und Selbstkongruenz des Therapeuten
• Therapeutenebene/Klientenebene/Metaebene
• positive Wertschätzung und emotionale Wärme (Empathie)
• Verbalisieren von Erlebnisinhalten
• Kommunikation verbal und nonverbal wie Gestik, Mimik
• Blickkontakt, Körperhaltung, Körperorientierung, akustische und Geruchssignale usw.
• die Ebenen eines Gesprächs
• aktives Zuhören
• Übertragung und Gegenübertragung
• Rapport herstellen
• Anforderung an den Therapeuten
• Anforderung an die Beratung/Therapie
• Interventionen
• Fragetechniken
• Übungen einzelner Themen in der Gruppe und Einzelaufgaben
• Wahrnehmungsübungen, Selbstbeobachtung

Praxisorientierte Ausbildung: Das Erleben zählt
Die Gesprächstherapie ist eine dynamische, lebendige Therapieform, die nicht vom strengen Befolgen
vorgegebener Check-Listen oder dem „Nachspielen von Mustersitzungen“, sondern von der bewussten
Interaktion zwischen Klient und Therapeut lebt.
Wir legen bei dieser Ausbildung deshalb großen Wert darauf, dass die Teilnehmer alle Bereiche, die eine
erfolgreiche Arbeit mit Gesprächstherapie ausmachen, selbst erfahren und erleben. Beginnend mit einfachen
Fragen bis hin zu komplexen Settings werden alle Aspekte der Gesprächstherapie praktisch erarbeitet und geübt.
Therapeuten, die es gewohnt sind, nach strengem Konzept zu arbeiten, bekommen hier auch einmal die
Möglichkeit, aus der „Diktatur der Regularien“ herauszukommen und ihrer Arbeit Mehr Freiheit, Offenheit und
intuitive Räume zu verleihen ohne dabei aber die Sicherheit, das Richtige zu tun aufgeben zu müssen.
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Ressourcenfindung par excellence
Die Gesprächstherapie geht davon aus, dass die Lösungen für die Probleme eines Klienten im Klienten bereits
vorhanden sind, er sie aber aufgrund seines „Gefangenseins“ im Problem häufig einfach nicht aus eigener Kraft
erkennen oder umsetzen kann. Das Ziel der Gesprächstherapie ist es also auch (wie übrigens auch häufig in der
Hypnosetherapie), Ressourcen aufzuspüren und diese für den Klienten nutzbar zu machen. Der
Gesprächstherapeut ist oft der Katalysator, der den Klienten dahin führt, dass dieser sich eine Frage, die er gerade
gestellt hat, selbst beantwortet und die Antwort auch annehmen kann, da sie von der für ihn höchst verfügbaren
Instanz – seinem persönlichen Inneren – stammt.
Therapeuten, die mit Hypnose arbeiten, werden sicherlich sofort die Parallelen erkennen. Auch bei der Hypnose
wird häufig nach Ressourcen gesucht und auch bei ihr spielt das Innere des Klienten (das Unterbewusstsein) eine
entscheidende Rolle bei der Akzeptanz von Antworten. Gesprächstherapie ist als nicht einfach „nur reden“,
sondern ein emotional tiefgreifender Prozess, der manchmal sogar tranceartige Phasen erzeugen kann.

Häufige Fragen zur Fachausbildung
• Ich habe bereits eine Ausbildung in Hypnose/Hypnosetherapie. Ist eine ergänzende Ausbildung in
Gesprächstherapie für mich interessant? Eine Ausbildung in Gesprächstherapie ermöglicht es Ihnen, Ihren
Klienten eine Alternative zur Hypnose/Hypnosetherapie anzubieten, falls deren gesundheitliche Situation keine
Hypnose erlaubt oder der Klient keine Hypnose wünscht. Obwohl die Hypnose heute eine sehr große
Nachfrage genießt, gibt es auch noch Klienten, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht hypnotisiert werden
möchten. Mit der Gesprächstherapie können Sie diesen Klienten eine Alternative bieten, die selbst für
skeptischste oder ängstlichste Klienten problemlos annehmbar ist. Die Gesprächstherapie kann auch als
Einstieg dienen, der das Vertrauen für eine spätere Arbeit mit der Hypnose schafft. Zudem lässt sie sich sehr
gut mit der Hypnose kombinieren (und auch in die Hypnose integrieren) und unterstützt Sie dabei, die
Möglichkeiten der Hypnose noch weiter auszuschöpfen.
• Kann ich an der Ausbildung Gesprächstherapie teilnehmen, wenn ich keine Kenntnisse in Hypnose habe?
Selbstverständlich. Die Ausbildung Gesprächstherapie ist eine vollständig eigenständige Ausbildung und setzt
keinerlei Kenntnisse in Hypnose voraus. Sie können auch an ihr Teilnehmen, wenn Sie keinerlei Vorkenntnisse
in Hypnose/Hypnosetherapie haben und auch nicht beabsichtigen, sie jemals zu erlernen.
• Erhalte ich für diese Ausbildung ein Zertifikat?
Ja, Sie erhalten nach Abschluss der Ausbildung das Zertifikat „Gesprächstherapie (TMI)“.
• Kann ich diese Ausbildung als therapeutische Grundlage für die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie
beim Gesundheitsamt verwenden?
Ja, die meisten Gesundheitsämter akzeptieren die Gesprächstherapie als therapeutische Grundlage für die
mündliche Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie. Wenn Sie beabsichtigen, die Prüfung zum Heilpraktiker
Psychotherapie abzulegen, fragen Sie bitte einfach kurz bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt an, welche
Therapiemethoden es für die Prüfung akzeptiert, um sicher zu gehen. In der Regel sollte die Ausbildung
Gesprächstherapie von TherMedius die Prüfungsvoraussetzungen aber problemlos erfüllen.
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Seminardauer und Preis für die Fachausbildung

Die Ausbildung Gesprächstherapie dauert drei Tage und kostet 499 €.
Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen (Skript), das Ausbildungs-Zertifikat, die Nutzungsrechte für das
TherMedius®-Qualitätssiegel, kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in den Kaffeepausen.
Seminarbeginn ist jeweils um 9:00, Seminarende um ca.17:30 Uhr.
Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels
vor Ort und mit entsprechenden Restaurant-Empfehlungen zur Seite.
Die Übernachtung vor Ort wird Seminarteilnehmern mit einem weiteren Anreiseweg dringend empfohlen.
Erfahrungsgemäß können die Gespräche und Fachsimpeleien unter den Teilnehmern in gemütlicher Runde bis
spät in den Abend gehen – es wäre schade, dies zu verpassen!
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.
Termine für die Ausbildung Gesprächstherapie finden Sie in der Terminübersicht.
Nach Abschluss der Intensiv-Ausbildung Gesprächstherapie erhalten Sie ein Zertifikat mit der Bezeichnung
„Gesprächstherapie (TMI)“
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Eine sinnvolle Ergänzung: Die Balint-Gruppe/Gesprächstherapie 2

In diesem Aufbauseminar für Teilnehmer der TherMedius® Gesprächstherapieausbildung, aber auch für
interessierte externe Therapeuten mit entsprechender Ausbildung in der Gesprächstherapie nach Carl Rogers,
können eigene Praxisfälle im geschützten Rahmen und unter der fachlichen Leitung durch einen TherMedius®Ausbilder für Gesprächstherapie eingebracht werden. Die Reflexion durch die Gruppe sowie das Erkennen und
das Spiegeln der Therapeuten-Klienten-Beziehung durch die Gruppe, wird mit Hilfe der Supervision durch den
Trainer unterstützt. Der Psychiater und Psychoanalytiker Michael Balint hat diese Methode, die grundsätzlich als
Arbeitsgruppe zu verstehen ist, zunächst als Fallkonferenz angedacht, aus der im Laufe der Zeit eine heute
anerkannte Form der Supervision entstanden ist, die als Fach- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gewertet
wird.
In Deutschland ist für ärztliche Psychotherapeuten der Nachweis an der Teilnahme an Balint-Gruppen und den
daraus resultierenden Erkenntnissen obligatorisch. Was für Ärzte als Voraussetzung gilt, sollte auch Heilpraktikern
für Psychotherapie und anderen Therapeuten/Behandlern, die die Gesprächstherapie einsetzen, als Vorbild
dienen.
Das Erkennen „eigener Themen", die Dynamik der Übertragung und/oder Gegenübertragung sowie die eigene
Reflexion hören niemals auf. Es ist daher umso wichtiger, sich selber im geschützten Rahmen betrachten zu lassen.
Aus diesem Grund muss nicht zwangsläufig ein Praxisfall eingebracht werden. Das Üben gelingt auch bestens an
den eigenen Themen, so wie es die Teilnehmer bei TherMedius® aus der Gesprächstherapie-Ausbildung kennen.
Gleichzeitig dient dieses Seminar dazu, die einmal erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse über die
Gesprächstherapie im praktischen Üben zu vertiefen, damit das eventuelle „Einschleifen“ einer suboptimalen
therapeutischen Haltung, Arbeitsweise oder Fragetechnik rechtzeitig erkannt, gewandelt und neu integriert
werden kann. Die Optimierung der Gesprächstechnik hilft den Therapeuten, sich mit noch mehr Kompetenz am
Markt zu etablieren. Außerdem fällt es dadurch leichter, die einzelnen Therapiemethoden, wie zum Beispiel mit
der Hypnose, miteinander zu verweben und seinen eigenen „Stil“ zu finden.
Bitte planen Sie an den Abenden keine anderen Aktivitäten ein, da die Seminartage sehr anspruchsvoll sind. Wenn
Sie eine weite Anreise zum Seminarort haben, dann empfehlen wir die Rückreise erst am Tag nach dem Seminar
zu planen.
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Seminarinhalte sind:
• Supervision
• Einbringen eigener Themen und Praxisfälle
• Erkennen der Gegenübertragung
• die Gruppe als Metaebene
• Verfeinerung der Fragetechnik
• Training des optimalen Gesprächsverlaufs

Häufige Fragen zur Balint-Gruppe
• Kann ich mehrmals an Balint-Gruppen teilnehmen? Ja, weil es eine Arbeitsgruppe ist und im Kontext der
Supervision zu sehen ist. Eine regelmäßige Teilnahme (jährlich/halbjährlich o. ä.) kann sehr nützlich sein, um
Erlerntes zu erhalten und die Arbeitsweisen immer wieder optimal auszurichten.
• Benötige ich eine Heilerlaubnis für die Teilnahme? Die Heilerlaubnis ist keine Voraussetzung zur Teilnahme.
Vorkenntnisse auf Level von Modul 1 (Hypnose Grundausbildung) oder vergleichbare Vorkenntnisse in Hypnose
sind erforderlich, da bei der Ausbildung davon ausgegangen wird, dass darin gelehrte Prinzipien bereits
bekannt sind.
• Brauche ich Vorkenntnisse in Gesprächstherapie für dieses Seminar? Ja, es ist eine
Gesprächstherapieausbildung bei TherMedius® oder eine vergleichbare Ausbildung an einem anderen Institut
erforderlich.
• Muss ich einen Praxisfall einbringen? Nein, es finden sowohl konstruierte Übungen als auch Übungen mit
eigenen Themen der Teilnehmer statt. Es muss nicht jeder zwingend ein reales Fallbeispiel mitbringen.
• Wenn ich noch keine Übung bzw. Vorkenntnisse in der Gesprächstherapie habe – kann ich trotzdem
teilnehmen? Ja, denn die Balint-Gruppe dient auch und in erster Linie dazu, sich auszutauschen und zu üben.
Einsteiger können von den Praxiserfahrungen fortgeschrittenerer Teilnehmer profitieren.
• Sind die Gruppen immer identisch mit den Teilnehmergruppen der Gesprächstherapie-Ausbildung? Nein, die
Balint-Gruppen sind offen und es können auch Teilnehmer anderer Seminargruppen/externe Teilnehmer
teilnehmen.
• Was erhalte ich nach diesem Seminar?
Sie erhalten ein Zertifikat mit der Bestätigung der Teilnahme an einer Supervisionsveranstaltung/Balint-Gruppe
und einen Nachweis der geleisteten Stundenzahl.
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Seminardauer und Preis der Balint-Gruppe

Die Balint-Gruppe dauert zwei Tage und kostet 379 €. Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen (Skript), das
Ausbildungs-Zertifikat, die Nutzungsrechte für das TherMedius®-Qualitätssiegel, kalte Getränke, Kaffee, Tee und
einen Snack in den Kaffeepausen.
Seminarbeginn ist jeweils um 9:30, Seminarende um 18:30 Uhr.
Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels
vor Ort und mit entsprechenden Restaurant-Empfehlungen zur Seite.
Die Übernachtung vor Ort wird Seminarteilnehmern mit einem weiteren Anreiseweg dringend empfohlen.
Erfahrungsgemäß können die Gespräche und Fachsimpeleien unter den Teilnehmern in gemütlicher Runde bis
spät in den Abend gehen – es wäre schade, dies zu verpassen!
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat mit Angabe der Supervisionsstundenzahl als
Dokumentation Ihres Fortbildungs-Engagements.
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Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmevoraussetzungen für Fachausbildung und Baling-Gruppe sind:
• Mindestalter von 21 Jahren
• Verantwortungsbewusstsein
• Neugier und Interesse an psychodynamischen Prozessen
• gute Aufnahmefähigkeit
• Bereitschaft, sich selbst vorbehaltlos auf die Fach-Gruppe einzulassen und sich selbst auch einzubringen
• psychische Stabilität (keine psychischen Erkrankungen)
• keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie bzw. Heilbehandlungen, keine laufenden
Gerichtsverfahren zu diesen Themen.
• Und natürlich: Empathie, Wertschätzung, sowie Kongruenz

eine zusätzliche Teilnahmevoraussetzung für die Balint-Gruppe ist:
• eine Gesprächstherapie-Ausbildung bei TherMedius® oder einem anderen Institut (dann bitte vorab Bescheid
geben, welche Ausbildung und wo)

Kontaktieren Sie uns im Zweifel bitte einfach vor der Buchung eines Seminars, falls Sie unsicher sind, ob eine
Teilnahme in Ihrem Fall empfehlenswert ist.
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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 Gesprächstherapie, Gesprächstherapie, Gesprächstherapie, der Psychoonkologie/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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