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Die Verhaltenstherapie ist einer der ganz großen „Standards“ unter den psychotherapeutischen Methoden. 

Vom „Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie“ wurde sie als wissenschaftlich bewiesenes anerkanntes 

Therapieverfahren eingestuft, in Deutschland ist sie das vermutlich am weitesten verbreitete Therapieverfahren 

überhaupt.

TherMedius® bietet eine Intensiv-Ausbildung in Verhaltenstherapie als Fortbildung für Hypnotiseure und 

Therapeuten mit dem Schwerpunkt Hypnose (Mindestvoraussetzung Modul 1 oder eine vergleichbare Hypnose-

Grundausbildung) zur Anwendung in privater Praxis und als Kombinationsmethode zu anderen bestehenden 

Therapieformen an. 

Die Verhaltenstherapie wird dabei so gelehrt, dass sie in Kombination mit Hypnose und auch eigenständig 

angewandt werden kann.

 

Verhaltenstherapie als eigenständiges Verfahren

Die Verhaltenstherapie-Ausbildung von TherMedius® ist grundsätzlich eine Ausbildung, in der die Möglichkeiten 

der Verhaltenstherapie speziell auf den Bedarf von Hypnotiseuren und Therapeuten mit dem Schwerpunkt 

Hypnose abgestimmt wurden und in der bereits vorhandene Kenntnisse entsprechend berücksichtigt werden. 

Dadurch und aufgrund der Logik und Überschaubarkeit verhaltenstherapeutischer Vorgehensweisen ist es 

möglich, die Verhaltenstherapie in relativ kurzer Zeit zu unterrichten und den Teilnehmern Techniken und 

Vorgehensweisen zu vermitteln, die es ihnen erlauben, die Verhaltenstherapie in ihrer Praxis mit Hypnose zu 

verknüpfen oder sie komplett eigenständig anzubieten.

Diese Ausbildung richtet sich sowohl an relative Neueinsteiger (Modul 1 und Vergleichbares) auf dem 

therapeutischen Sektor, als auch an erfahrene Hypnotiseure und Hypnotherapeuten. 

Die Verhaltenstherapie ist ein bekanntes und bewährtes Therapieverfahren und bringt eine ganze Reihe von 

interessanten Aspekten mit sich:

• Es handelt sich um ein bekanntes Verfahren, das „jedem etwas sagt“. 

• Der Bekanntheitsgrad ist hoch – sowohl bei Klienten als auch bei eventuellen Kooperationspartnern aus dem 

medizinischen Bereich. 

• Die Wirksamkeit anhand von abertausenden von Studien weltweit über Jahrzehnte hinweg bewiesen.
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• Die Methode ist höchst flexibel – sie ist einsetzbar bei fast allen therapeutischen Problemstellungen. 

• Sie profitieren von einer hohen Nachfrage. (Auch gerade in Privatpraxen, da Kassentherapeuten, die 

Verhaltenstherapie anbieten, oft ausgebucht sind und Klienten gezielt nach alternativen Anbietern, die aber 

das selbe Verfahren anbieten, wie das, das ihnen ärztlich angeraten wurde, suchen.) 

Verhaltenstherapie ist ein so wichtiges und verbreitetes Therapieverfahren, das so weit verbreitet ist, dass jeder 

therapeutisch oder beratende Mensch sich wenigstens einmal intensiver befasst haben sollte.

 

Verhaltenstherapie in Kombination mit Hypnose

Da TherMedius® zu den größten Hypnoseausbildungsinstituten Deutschlands gehört, sind viele unserer 

Seminarteilnehmern Hypnotiseure oder Therapeuten mit dem Schwerpunkt Hypnose.

Die Idee, eine Verhaltenstherapie-Ausbildung in unser Ausbildungsangebot zu integrieren, wurde von vielen 

Hypnotiseuren stark unterstützt, die sich eine Kombinationsmethode wünschen, mit der sie auch „ohne Hypnose“ 

arbeiten können. Viele wollten aber auch ein zusätzliches Tool, mit dem sie Klienten ergänzende Übungen mit 

nach Hause geben und dafür sorgen konnten, dass die Behandlung „nicht nur in der Praxis“ stattfindet, sondern 

auch außerhalb sinnvoll an der Lösung des Problems, wegen dessen der Klient sich in Behandlung begeben hat, 

gearbeitet werden konnte.

Grundsätzlich sprechen folgende Argumente für die Ergänzung des Praxisangebots einer Hypnosepraxis durch 

Verhaltenstherapie:

• Die Verhaltenstherapie lässt sich sehr gut mit der Hypnose kombinieren und erweitert das Spektrum an 

Möglichkeiten einer Praxis. 

• Verhaltenstherapeutische Übungen zusätzlich zur eigentlichen hypnotischen Behandlung intensivieren den 

Wirkungsgrad der Behandlung und können dabei helfen, noch schneller Erfolge zu erzielen. 

• Mit der Verhaltenstherapie können auch Klienten angesprochen werden, die mit Hypnose nichts anfangen 

können oder gezielt nicht hypnotisiert werden möchten, weil sie beispielsweise Angst vor einem möglichen 

Kontrollverlust haben.

• Mit der Verhaltenstherapie können auch Klienten behandelt werden, bei denen die Hypnose kontraindiziert ist.

(Ein wichtiges Argument für all diejenigen, die schon ein oder mehrere male Klienten weiterverweisen 

mussten, weil diese für die Hypnose beispielsweise wegen vorliegender Erkrankungen oder der Einnahme von 

Medikamenten nicht geeignet waren.) 

• Mit einem ergänzenden Verfahren ist die Praxis weniger festgelegt und es kann unter Umständen auch 

gelingen, leichter Kontakte zu Kooperationspartnern zu knüpfen, die der Hypnose gegenüber weniger offen 

sind 
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Ein Hypnotiseur bzw. ein Therapeut, der mit Hypnose arbeitet, eröffnet sich durch eine Verhaltenstherapie-

Ausbildung also eine Vielzahl neuer Optionen, die sich elegant in die Hypnose-Praxis einfügen, die hypnotische 

Arbeit bei Bedarf verfeinern können, „Problembereiche“ dämpfen (Klienten mit Kontraindikationen) und nicht in 

Konflikt zur hypnotischen Arbeit stehen.

Selbstverständlich achten wir auch in dieser nicht-hypnotischen Ausbildung darauf, an allen wichtigen Punkten die

Brücke zur Hypnose zu schlagen und geben ausreichend Hinweise und Erläuterungen, wie sich die 

Verhaltenstherapie in die Arbeit mit Hypnose integrieren lässt.

 

Inhalte der Ausbildung Verhaltenstherapie

Die Inhalte der Ausbildung Verhaltenstherapie sind, wie bei TherMedius® üblich, sehr praxisorientiert und 

berücksichtigen auch aktuelle Schwerpunkte und häufigen Bedarf am derzeitigen therapeutischen Markt. Wie 

immer ist es unser vorrangiges Ziel, unseren Teilnehmern Techniken und Know-how an die Hand zu geben, das sie 

schnell und mit maximaler Effizienz umsetzen können.

Inhalte sind:

• grundsätzlicher Aufbau und Gestaltung der Therapie 

• grundlegende Techniken und ihre praktische Anwendung (Therapietagebuch, Kommunikation mit dem 

Klienten, Selbstwahrnehmung, Anamnese) 

• wichtigsten Techniken wie Konditionierung, kognitive Verhaltenstherapie, Desensibilisierung, Rollenspiel, 

Token-Verfahren, Biofeedback, soziales Kompetenztraining

• Einsatz und die Vorgehensweise der Verhaltenstherapie bei Störungen wie Angst, Panik, schlechte 

Angewohnheiten u. v. m. 

• praktische Übungen zur Selbsterfahrung 

Wie immer bei den Ausbildungen von TherMedius® liegt ein besonderes Gewicht auf der praktischen 

Umsetzbarkeit und der konkreten Anwendbarkeit der gelehrten Techniken durch die Absolventen im Anschluss an 

das Seminar.

Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Fallbeispiele einzubringen, für die im Rahmen von Gruppenarbeiten 

oder gemeinsam mit dem Trainer im Plenum konkrete Lösungswege erarbeitet werden.
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Anwendungsgebiete der Verhaltenstherapie

Die Einsatzmöglichkeiten der Verhaltenstherapie sind äußerst vielfältig.

Die Anwendungsbereiche, in denen die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie laut dem Wissenschaftlichen Beirat 

Psychotherapie (WBP) aufgrund einer Vielzahl anerkannter klinischer Studien als bewiesen anzusehen ist, sind:

• Abhängigkeiten von psychotropen Substanzen ( zum Beispiel Alkoholabhängigkeit) 

• (teil-)remittierte psychotische Erkrankungen (u. a. Schizophrenie) und wahnhaften Störungen 

• affektiven Störungen (zum Beispiel Depression) 

• Angststörungen ( zum Beispiel Agoraphobie, Spezifische Phobie, Soziale Phobie, Panikstörung, Zwangsstörung) 

• Belastungsstörungen ( zum Beispiel Posttraumatische Belastungsstörung) 

• Dissoziativen, Konversions- und somatoformen Störungen 

• Essstörungen ( zum Beispiel Anorexia nervosa, Bulimia nervosa) 

• Persönlichkeitsstörungen ( zum Beispiel Borderline-Persönlichkeitsstörung) 

• psychosomatischen Erkrankungen ( zum Beispiel Spannungskopfschmerz, Bluthochdruck) 

Die Verhaltenstherapie deckt also nahezu alle psychotherapeutischen Bereiche ab, die in einer ambulanten Praxis 

nachgefragt werden können und stellt damit eine sehr gute Grundlage für die therapeutische Arbeit dar.

Für Therapeuten, die bereits mit Hypnose arbeiten, ist diese Auflistung sicherlich schon deshalb interessant, weil 

sie Behandlungsbereiche enthält, die im Zusammenhang mit Hypnose als kontraindiziert, schwer zugänglich oder 

generell nur unter eingeschränkten Bedingungen als behandelbar angesehen werden ( zum Beispiel Psychosen, 

Dissoziative Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Depressionen (siehe auch 

Kontraindikationen der Hypnose)). 

Die Verhaltenstherapie erlaubt also, das Behandlungsangebot von Hypnosepraxen abzurunden und auch Klienten 

anzusprechen, die allein mit Hypnose nicht in Frage kämen. 

Hinweis: In der Intensiv-Ausbildung Verhaltenstherapie werden alle behandlungsnotwendigen Techniken und 

Ansätze gelehrt, die Sie im Anschluss zur Anwendung der Verhaltenstherapie in der Praxis benötigen. Schon aus 

zeitlichen Gründen (es handelt sich um eine Intensiv-Ausbildung), wird selbstverständlich nicht jede einzelne 

Störung im Detail durchgearbeitet, sondern wir konzentrieren uns auf die wichtigsten und verbreitetsten 

Störungsbilder. Das Ausbildungskonzept ist aber so ausgelegt, dass Sie die erlernten Techniken im Anschluss 

problemlos adaptieren und auf jede mit Verhaltenstherapie behandelbare Störung umlegen können. So kann der 

überzeugende Zeit- und Kostenvorteil dieser Ausbildung realisiert werden ohne Verluste in der Einsetzbarkeit 

hinnehmen zu müssen.
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• Ist diese Ausbildung nur für Hypnotiseure/Therapeuten mit dem Schwerpunkt Hypnose geeignet?

Ja, 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.

• Sind in der Ausbildung Verknüpfungen beinhaltet, anhand derer Hypnotiseure/Therapeuten mit dem 

Schwerpunkt Hypnose die Verhaltenstherapie in ihre bisherige Arbeit integrieren können?

Ja, diese Ausbildung ist darauf ausgelegt, dass Hypnotiseure die Verhaltenstherapie in ihre Arbeit integrieren 

und sie sowohl mit Hypnose verknüpft als auch eigenständig anbieten können.

• Welchen Nutzen bringt die Verhaltenstherapie in einer Privatpraxis? 

Die Verhaltenstherapie ist ein bekanntes und anerkanntes Verfahren. Sie bietet eine Vielzahl von 

Anwendungsmöglichkeiten und lässt sich sehr flexibel auf die Bedürfnisse des einzelnen Klienten abstimmen. 

Zudem ist sie ein „großer Name“, der das Angebot einer Praxis immer bereichert.

• Kann ich das Zertifikat für diese Ausbildung bei der Anmeldung zur Prüfung zum Heilpraktiker 

Psychotherapie beim Gesundheitsamt vorlegen? 

Selbstverständlich. Die Verhaltenstherapie ist bei den Gesundheitsämtern eine gern gesehene Methode und 

eignet sich auch hervorragend als methodische Arbeitsgrundlage für die mündliche Prüfung. Bei 

Gesundheitsämtern, die die Hypnosetherapie (noch) kritisch sehen (heute immer seltener, aber stellenweise 

noch vorhanden), bietet sie auch eine interessante Alternative als Angabe für den späteren Tätigkeitsbereich. 

Kraft der Methodenfreiheit in der Psychotherapie nach dem HPG kann die Hypnosetherapie dann nach 

bestandener Prüfung problemlos ohne weitere Überprüfungen dem Praxisportfolio hinzugefügt werden.

• Kann ich auch als Nichtmediziner an der Ausbildung Verhaltenstherapie teilnehmen? 

Ja, aber bitte beachten Sie, dass Sie die Verhaltenstherapie immer nur im Rahmen Ihrer rechtlichen 

Legitimation anwenden dürfen. Für die Behandlung von Erkrankungen benötigen Sie eine Heilerlaubnis. 

Dennoch ist die Verhaltenstherapie auch für nichtmedizinische Berater und Coaches ein wertvolles Tool und 

der Nachweis einer Ausbildung in Verhaltenstherapie im Methodenportfolio kann auch hier von bedeutendem 

Wert sein.
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Häufige Fragen zur Ausbildung „Verhaltenstherapie“



Das Seminar 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 Verhaltenstherapie finden Sie in der Terminübersicht.

Nach Abschluss der Intensiv-Ausbildung Verhaltenstherapie erhalten Sie ein Zertifikat mit der Bezeichnung 

„Verhaltens-Therapie (TMI)“
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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.

Ansonsten gilt:

• Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 21 Jahre.

• Verantwortungsbewusstsein für den Umgang mit einer äußerst wirkungsvollen Technik wie der Hypnose 

• Bereitschaft, die Hypnose selbst zu erleben (Die Selbsterfahrung ist ein wichtiger Teil jeder therapeutischen 

Ausbildung.)

• gute Aufnahmefähigkeit

• keine akuten psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Krisen, die gegen eine Anwendung von 

Hypnose sprechen

• keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie bzw. Heilbehandlungen, keine laufenden 

Gerichtsverfahren zu diesen Themen.

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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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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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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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 Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie, 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



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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