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Über die Ausbildung

Die Blitzhypnose (häufig auch als „Schnellhypnose“ bezeichnet) und die Showhypnose gehören sicherlich zu den
spektakulärsten und faszinierendsten Themenbereichen der Hypnose!
Doch wie funktionierten sie?
Welche Tricks und Techniken nutzen ihre Anwender, um so eindrucksvolle Effekte zu erzielen?
Wie sind sie erklärbar?
Können auch Therapeuten und Coaches von ihnen profitieren?
Für viele Menschen stellen die Blitzhypnose oder die Showhypnose ersten Kontakt mit der Hypnose überhaupt
dar. Sie sehen sie im Fernsehen, in Online-Videos oder in Diskotheken – und viele stellen sich die Hypnose deshalb
auch erstmal „genau so“ vor!
Für Therapeuten und Coaches, die mit Hypnose arbeiten sind die Blitzhypnose und die Showhypnose dagegen
häufig auch ein Stück weit eine Herausforderung – denn therapeutische Sitzungen sehen nunmal mehrheitlich
etwas anders aus (ruhiger, sanfter, empathischer) als so eine Bühnen-Hypnoseshow und der Therapeut muss nun
die richtigen Worte und Erläuterungen finden, warum er den Klient nicht einfach durch ein „Tippen auf die Stirn“
heilt ...
Bei TherMedius® gingen deshalb schon viele Anfragen ein, ob wir einmal ein Seminar anbieten könnten, bei dem
diese Techniken fundiert und „therapeutengerecht“ gelehrt werden (also nicht mit dem Anspruch,
Showhypnotiseure auszubilden, sondern mit dem Ziel, Therapeuten und Coaches mit diesen Techniken vertraut zu
machen und ihnen die Verwendbarkeit für ihren Praxisalltag aufzuzeigen). Dieses Seminar ist jetzt verfügbar!
Geheimnisse der Blitzhypnose und Showhypnose enthält folgende Themenbereiche in Theorie und Praxis:
• Blitzhypnose
• Showhypnose
• Energetische Hypnose
• Mentale Hypnose
TherMedius® hat das Seminar „Geheimnisse der Blitzhypnose und Showhypnose“ entwickelt, um Therapeuten,
Coaches und Beratern, die mit Hypnose arbeiten, die Techniken und Hintergründe der Blitzhypnose und der
Showhypnose zu erläutern und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie selbst vom Wissen um diese interessanten
Techniken profitieren können. Hierbei beleuchten wir die Techniken und Tricks der Instant-Hypnotiseure und
Showhypnotiseure einmal ganz genau und erklären im Detail, wie ihre „Magie“ oder „Macht“ tatsächlich
funktioniert.
Ein spannendes Paket, das einen fundierten Zugang zu diesen eindrucksvollen Sonderformen der Hypnose
gewährt!
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Wichtiger Hinweis zum Umgang mit den Inhalten

TherMedius® ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses Seminar nicht dazu dient, Showhypnotiseure
auszubilden oder Teilnehmer zu ermutigen, fremde Menschen in der Fußgängerzone in Hypnose zu versetzen oder
gegen ihren Willen bzw. ohne ihr Einverständnis zu hypnotisieren!
„Geheimnisse der Blitzhypnose und Showhypnose“ ist vielmehr als Ergänzung des hypnotischen Wissenschatzes
und des technischen Repertoires gedacht, um als Hypnotiseur / Therapeut mit Schwerpunkt Hypnose alle
Themenbereiche der Hypnose abzudecken und bei Klienten-Fragen qualifiziert Auskunft geben zu können.
Darüber hinaus kann das Wissen um diese Hypnose-Techniken in adaptierter Form natürlich auch dazu dienen,
"reguläre" Hypnosebehandlungen zu verfeinern und ggf. zu intensivieren.
Auch wenn Sie einige darin gelehrten Techniken anschließend vielleicht besser verstehen und beherrschen als so
mancher, der sie "aktiv ausübt", ist es uns wichtig, sie in einen verantwortungsbewussten Kontext zu stellen und
unsere Teilnehmer darauf hinzuweisen, sie nur in einem therapeutisch vertretbaren Rahmen einzusetzen.

Seminarinhalte

Themenbereich Blitzhypnose/Schnellhypnose
• Grundlagen: Was ist Trance bzw. wo ist die bei der Blitzhypnose erzielbare Trance anzusiedeln und was sind
ihre besonderen Eigenschaften?
• Einschätzung der aktuellen Situation am hypnotischen Markt: Wie sind beispielsweise die aktuellen
Straßenhypnose-Gruppierungen zu beurteilen? Welche Bedeutung hat die Blitzhypnose in der Außenwirkung
für die Hypnose allgemein? Welche Risiken birgt ihre öffentlich Darstellung für die tägliche Arbeit von
Therapeuten und Coaches?
• Kontraindikationen, das richtige Setting, Auswahl geeigneter Probanden (Was ist bei welchem Probanden
vertretbar?)
• unterschiedliche Responder, unterschiedliche Umgebungsvoraussetzungen
• seriöse Vorbereitung und Präsentation des Themas Blitzhypnose
• Verstärkungs-Möglichkeiten vorab
• Mehr als zehn Blitzhypnose-Techniken in Theorie und Praxis
• Ableitung: Was nützt die Blitzhypnose in der Praxis? Wie kann man sie abwandeln, damit sie im
therapeutischen bzw. beratenden Alltag sinnvoll eingesetzt werden kann?
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Themenbereich Showhypnose
• Grundlagen: Welche Trance wird bei der Showhypnose genutzt? Was macht Showhypnose aus hypnotischer
Sicht aus?
• Einschätzung der aktuellen Situation am hypnotischen Markt: Wie ist die aktuelle Showhypnose-Szene zu
beurteilen? Welche Bedeutung hat die Showhypnose in der Außenwirkung für die Hypnose allgemein? Welche
Risiken birgt ihre öffentlich Darstellung für die tägliche Arbeit von Therapeuten und Coaches?
• Kontraindikationen, das richtige Setting, Auswahl geeigneter Probanden (Was ist bei welchem Probanden
vertretbar?)
• unterschiedliche Responder, unterschiedliche Umgebungsvoraussetzungen
• seriöse Vorbereitung und Präsentation einer "Showhypnose" (als Therapeut, Coach bzw. Berater)
• Verstärkungs-Möglichkeiten vorab
• Showhypnose-Induktionsmöglichkeiten
• Nutzung von Gruppen-Phänomenen
• Aufbau und Ablauf einer Hypnoseshow
• Selektion besonders geeigneter Probanden im Verlauf der Show (Einteilung in Medium Responder / High
Responder / Very High Responder)
• typische Showhypnose-Elemente (also "Aufgaben" die der Hypnotiseur den Teilnehmern gibt) und ihre
Platzierung im Verlauf der „Show“
• Ausleitung, Nachbetreuung und Maßnahmen zur Sicherheit der Probanden
• Ableitung: Was nützt die Showhypnose in der Praxis? Wie kann man sie abwandeln, damit sie im
therapeutischen bzw. beratenden Alltag beispielsweise bei Info-Abenden oder in Gruppen-Sitzungen sinnvoll
eingesetzt werden kann?
In diesem Themenbereich wird u. a. detailliert besprochen, was Showhypnotiseure auf der Bühne tun und wie sie
dabei genau vorgehen. Die Teilnehmer wären im Anschluss theoretisch auch in der Lage, diese Vorgehensweisen
selbst durchzuführen. Dennoch möchten wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es nicht Ziel dieses
Seminars ist, Showhypnotiseure auszubilden.
Bitte haben Sie also Verständnis, dass sich die Inhalte auf das für Therapeuten bzw. Coaches wesentlichen
Bereiche konzentrieren und wir nicht auf Fragen wie „Wie werbe ich in Diskotheken?“, „Wie gestalte ich mein
Plakat?“ oder „Wie gehe ich mit einem betrunkenen Publikum?“ etc. um eingehen ;-) - Wir gehen nicht davon aus,
dass Teilnehmer dieses Seminars ernsthaft vorhaben, als Bühnenhypnotiseur aufzutreten!
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Themenbereich energetische Hypnose, Mesmerisierung
Auch wenn die Mesmerisierung ursprünglich aus dem heilkundlichen Bereich stammt, hat sich doch einige
deutliche Parallelen zur Blitzhypnose.
Wir möchten in diesem Seminar deshalb die Mesmerisierung mit einbeziehen und befassen uns diesbezüglich mit
folgenden Themen:
• Mesmer´sche Streichungen - Grundlagen und Hintergründe
• Anwendungsweise, Techniken und Vorgehensweisen
• Konkrete Anwendungsbereiche (Entspannung, Förderung der Selbstheilung, Schlafförderung, Schmerztherapie
u. a.)
• Einsatzmöglichkeiten in der hypnotischen bzw. hypnotherapeutischen Arbeit

Themenbereich „Mentale Hypnose“
Mit „Mentaler Hypnose“ meinen wir an dieser Stelle eine nonverbale Übertragung hypnotischer Suggestionen
und Anwendungen.
Die Wirkung der mentalen Hypnose setzt sich aus eine Mischung aus nonverbalen Signalen, Aktivität von
Spiegelneuronen und dem Phänomen „ansteckender Trancezustände“ zusammen und ermöglicht es dem
Hypnotiseur, auch ohne Worte mit einem Klienten zu arbeiten. Die Bandbreite möglicher Anwendungen reicht
hier von der Trance-Förderung an sich über eine Verstärkung bestehender Anwendungen bis hin zu einer rein
mentalen Behandlungssitzung (experimentell aber häufig sehr intensiv!).
Das Seminar beinhaltet folgende Themen in Bezug auf die Mentale Hypnose:
• Grundlagen der „Mentalen Hypnose“
• Erklärungsansätze, Hintergründe
• Vorgehensweisen zur praktischen Anwendung
• Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
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Erforderliche Vorkenntnisse und Voraussetzungen für die Teilnahme

(Hinweis: Diese Vorkenntnisse gelten speziell für das Seminar "Geheimnisse der Blitzhypnose und Showhypnose"
- bei anderen Seminaren sind teilweise andere bzw. keine Vorkenntnisse erforderlich.)
Da wir bei diesem Modul inhaltlich davon ausgehen, dass die Teilnehmer bereits hypnotisieren können, ein
Grundverständnis für Hypnose, Trance und ihre verschiedenen Phänomene haben und mit den wichtigsten
Rahmenbedingungen der Hypnose sowie gängigen Kontraindikationen vertraut sind, haben wir uns für
folgenden Teilnahmevorausstzungen entschieden:
• Mindestvoraussetzung für die Teilnahme: Modul 1 (Grundausbildung Hypnose) – empfohlen wird zudem das
Modul 2 (Hypnose für Fortgeschrittene)
• Alternativ können auch Hypnotiseure teilnehmen, die bei TherMedius® das Modul 2 (Hypnose für
Fortgeschrittene) oder die Kompakt-Fortbildung Medizinische Hypnose besucht haben.
• Wenn Sie bereits andere Hypnose-Fortbildungen bei TherMedius® (außerhalb der oben genannten) besucht
haben und teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bitte an, damit wir prüfen können ob diese Vorkenntnisse
ausreichen.
• Wenn Sie noch keinerlei Hypnose-Fortbildungen bei TherMedius® besucht haben, ist eine Teilnahme an
diesem Seminar leider nicht möglich.
• Dieses Fokus-Seminar ist nur für bei TherMedius® ausgebildete bzw. vorgebildete Hypnotiseure mit o.g.
Kenntnissen 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 und alle „die selbe Sprache sprechen“. (Es hat sich in der Vergangenheit als schwierig herausgestellt,
wenn Kollegen mit einer Ausbildung bei anderen Instituten an so speziellen Seminaren teilnahmen und es
dann immer wieder zu Unklarheiten in Bezug auf Bezeichnungen oder die Vorstellungen von Hypnose und
Trance ganz allgemein kam.)
Voraussetzungen für die Teilnahme (allgemein)
• Verantwortungsbewusstsein für den Umgang mit der Hypnose und speziellen Techniken wie der Blitzhypnose
• Bereitschaft, die Inhalte selbst zu erleben und bei Praxis-Übungen mitzumachen. (Die Selbsterfahrung und das
Ausprobieren ist ein wichtiger Teil dieser Fortbildung.)
• gute Aufnahmefähigkeit
• seriöser Umgang mit der Hypnose (Diese Fortbildung ist nicht für „Straßenhypnotiseure“ vorgesehen und soll
auch niemanden animieren, als Showhypnotiseur tätig zu werden.)
• Mindestalter: 21 Jahre - Ausnahmen können bei Personen machen, die in Ausbildung zu einem Heilberuf
(Physiotherapeut, Ergotherapeut, Logopäde, Rettungsassistent o.ä.) sind oder diese abgeschlossen haben und
die Hypnose beruflich einsetzen können sowie bei Medizin- bzw. Psychologiestudenten, die ebenfalls über
entsprechende fachliche Verknüpfungen verfügen. Diese können bei Erbringung entsprechender Nachweise
ggf. ab 18 Jahren teilnehmen.
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• Keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie bzw. Heilbehandlungen, keine laufenden
Gerichtsverfahren zu diesen Themen
• Keine akuten psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Krisen, die gegen eine Anwendung von
Hypnose oder anderer im jeweiligen Seminar gelehrten Techniken und Methoden sprechen (siehe
Kontraindikationen). Kontaktieren Sie uns im Zweifel bitte einfach vor der Buchung eines Seminars, falls Sie
unsicher sind ob eine Teilnahme in Ihrem Fall empfehlenswert ist.
• Bitte beachten Sie, dass ein Seminar keine Therapie ersetzt! Teilnehmer sollten zum Zeitpunkt des Seminars
psychisch gesund sein und sich in keiner laufenden Psychotherapie befinden.
• Im Rahmen des Seminars werden aus Haftungsgründen grundsätzlich keine medizinischen Heilbehandlungen
bei Teilnehmern durch den Referenten durchgeführt.

Seminartermine und Preise

Die TherMedius®-Fortbildung Schnellhypnose und Showhypnose dauert einen Tag und kostet 249 €.
Seminarzeiten sind von 9:00 bis ca. 17:30 Uhr.
Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen (Skript), das Ausbildungs-Zertifikat, kalte Getränke, Kaffee, Tee und
einen Snack in den Kaffeepausen.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein TherMedius® -Zertifikat für die Teilnahme.
Zudem können Sie das TherMedius®-Qualitätssiegel „Spezielle Hypnose-Techniken“ für Ihre Marketing nutzen.
Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels
vor Ort und mit entsprechenden Restaurantempfehlungen zur Seite.
Hier finden Sie die aktuellen Seminar-Termine.
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Häufige Fragen zum Seminar

Wird in diesem Seminar auch praktisch geübt?
Selbstverständlich. Alle besprochenen Techniken werden demonstriert und praktisch geübt bzw. ausprobiert. Am
wichtigsten ist uns bei diesem Seminar aber das VERSTÄNDNIS für die Zusammenhänge und Hintergründe der
einzelnen Techniken - es wird also nicht nur „gespielt“!!! ;-)
Bringt es einem Therapeuten mit Schwerpunk Hypnose oder Hypnose-Coach überhaupt etwas,
sich mit diesen Techniken zu befassen?
Definitiv ja! Die Blitzhypnose und die Showhypnose haben weit mehr zu bieten als nur „Unterhaltungswert“ – bei
beiden werden ausgefeilte Hypnosetechniken eingesetzt, die einiges über das Wesen der Trance erkennen lassen
und auch dazu dienen können, normalen therapeutische Sitzungen eine kleine zusätzliche „Würze“ zu verleihen.
Einige Techniken lassen sich sogar sehr gut in den therapeutischen Alltag adaptieren und können dabei helfen,
verschiedene Sitzungsthemen optimaler zu transportieren.
In Modul 1 werden schon Schnellhypnose-Techniken gelehrt – sind das die selben wie in diesem Seminar?
Der Vollständigkeit halber gehen wir zu Beginn noch einmal auf die „Klassiker“ aus Modul 1 ein, gehen dann aber
schon bald zu weiteren, noch nicht aus Modul 1 bekannten Techniken über. Insgesamt werden über zehn
verschiedene Schnellhypnose-Techniken besprochen und geübt. Im Vergleich zu Modul 1 gehen wir natürlich noch
deutlich intensiver auf die einzelnen Techniken, deren Abläufe und Hintergründe ein.
Kann ich nach diesem Seminar als Showhypnotiseur arbeiten?
Wir erläutern in diesem Seminar alle Techniken und Vorgehensweisen, die für eine Showhypnose notwendig sind
und Sie werden auch verschiedene Praxis-Übungen und Demonstrationen erleben. Dennoch ist es NICHT das Ziel
dieses Seminars, Showhypnotiseure auszubilden, sondern Therapeuten, Coaches und Berater mit der Materie
vertraut machen, damit sie sie in ihr Wissensspektrum und in abgeleiteter Form in ihr Technik-Portfolio integrieren
können.
Gibt es auch ein Skript?
Selbstverständlich. Wie gewohnt, erhalten Sie ein Seminar-Skript, in dem alle Anwendungen und Übungen noch
einmal ausführlich erläutert und dokumentiert sind.
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Warum ist dieses Seminar nicht für Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet?
Wir sind einerseits der Meinung, dass die Schnellhypnose nicht unbedingt der optimale Einstieg in die Hypnose ist
(hierfür sollte man erst die klassischen Entspannungsinduktionen und eine „ruhigere“ Hypnose kennenlernen, um
sich dann vorzuarbeiten und die Unterschiede zu erkennen), andererseits würde es auch zu viel Zeit in Anspruch
nehmen, die Hypnose von 0 an zu erklären, während andere anwesende Hypnotiseure natürlich nicht mehr an
diesen Basics interessiert wären. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass die Teilnehmer dieses
Seminars mindestens die Hypnose-Grundausbildung absolviert haben sollten.
Ich habe noch keine Vorkenntnisse in Hypnose, möchte aber dieses Seminar besuchen. Was ist zu tun?
Wenn Sie an diesem Seminar teilnehmen möchten, müssen Sie zuerst Hypnose-Grundkenntnisse mindestens auf
Niveau des TherMedius Modul 1 (Grundausbildung Hypnose) erlangen. Anschließend können Sie sich für
„Geheimnisse der Schnellhypnose und Showhypnose“ anmelden.
Lerne ich in diesem Seminar Techniken, mit denen ich Klienten,
die sonst nicht in Trance gehen leichter in Trance bringe?
Zuerst sei gesagt: Menschen sprechen unterschiedlich stark auf Blitzhypnosetechniken an. Wenn ein Klient auf
eine „normale“ Hypnose-Induktion (also eine Spracheinleitung) nicht oder kaum anspricht, ist er mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch kein allzu leicht ansprechender Schnellhypnose-Proband. Sie lernen in diesem Seminar
Techniken kennen, mit denen Sie auch Ihre sonstige Arbeit verfeinern können, aber ein „Zaubermittel“, mit dem
man jeden garantiert in Tieftrance bringt, bietet auch die Blitzhypnose nicht.
Kann ich auch teilnehmen, wenn ich selbst kein guter Schnellhypnose-Proband bin?
Wenn Sie die Schnellhypnose / Blitzhypnose (zum Beispiel in Modul 1 oder von Kollegen) schon einmal
kennengelernt und nicht allzu sehr darauf angesprochen haben, sind Sie evtl. ein so genannter „Low Responder“,
also ein Proband, der nicht oder kaum auf diese Techniken anspricht. Es kann durchaus sein, dass Sie im Rahmen
des Seminars mit der Zeit besser auf diese Techniken ansprechen oder dass eine bestimmte Technik vorkommt,
die Sie noch nicht kannten, auf die Sie aber besonders gut ansprechen – garantieren kann das aber niemand.
Teilnehmen können Sie natürlich dennoch, denn a) sind die Informationen über Schnellhypnose und Showhypnose
an sich für Sie als Hypnotiseur bzw. Therapeut mit Schwerpunkt Hypnose sicherlich interessant und b) muss man
selbst kein High-Responder sein, um diese Techniken bzw. ihre therapeutischen Ableitungen als Anwender
durchzuführen.
Wie hoch ist die maximale Teilnehmerzahl bei diesem Seminar?
Bei Schnellhypnose-Seminaren hat es sich bewährt, die Teilnehmerzahl nicht zu klein zu wählen, da eine zu kleine
Gruppe das Risiko in sich birgt, dass zu viele Low-Responder anwesend sind und die Übungen dann nicht allzu
eindrucksvoll werden. Wir streben deshalb eine Zielteilnehmerzahl von 15 bis 25 Personen an. 25 ist aber die
absolute Maximalzahl und auch nur in entsprechend geeigneten Räumlichkeiten. Diese Teilnehmerzahl ist kein
Nachteil, da dieses Seminar sich von anderen Hypnose-Lehrseminaren unterscheidet und die Teilnehmer davon
profitieren, zu mehreren zu sein.
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Sind Blitzhypnose und Showhypnose nicht unseriös?
Blitzhypnose und Showhypnose sind zuerst einmal Techniken. Seriös oder unseriös ist, was man daraus macht. Wir
legen in diesem Seminar großen Wert darauf, einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Techniken zu
vermitteln und klären unsere Teilnehmer entsprechend auf, sodass sie die Potenziale, aber auch die Risiken dieser
Techniken einschätzen und eine unseriöse Verwendung vermeiden können.
Offensichtlich sind die TherMedius®-Ausbilder keine allzu großen Befürworter der Straßenhypnose
oder von Bühnen-Hypnoseshows. Warum bieten Sie dann dieses Seminar an?
Schnellhypnose / Blitzhypnose und Showhypnose sind feste Bestandteile der „hypnotischen Welt“. Aufgrund ihres
hohen „Anschauungswertes“ sind sie gerade bei Laien sehr beliebt und dank des Internet sind sie mittlerweile
24/7 für jeden betrachtbar, der sich gerade dafür interessiert.
Als Therapeut mit Schwerpunkt Hypnose oder Coach wird man daher automatisch regelmäßig mit Fragen zu ihnen
konfrontiert und muss ggf. Klienten erklären können, wo die Unterschiede liegen und wieso man ihnen nicht
einfach „auf die Stirn tippt und ihnen befiehlt, was geschehen soll“ ... Am besten geht das natürlich mit Hilfe
PROFUNDER KENNTNISSE der Materie. Denn nur, wer diese Techniken im Gesamtkontext der Hypnose verstanden
hat, kann seinen Klienten auch seriös Rede und Antwort stehen, ohne fälschlicherweise von Klienten, die sich
durch Internet-Videos oder Medien-Berichte ein falsches Bild von der Hypnose gemacht haben, als „SchmalspurHypnotiseur" („Sie halten doch bloß nichts davon, weil Sie es selbst nicht können“ oder „Vielleicht sind Sie ja gar
kein richtiger Hypnotiseur, wenn Sie das nicht können“) verdächtigt zu werden.
Wird dieses Seminar auch an anderen Standorten als in Darmstadt angeboten?
Derzeit wird „Geheimnisse der Schnellhypnose und Showhypnose“ ausschließlich am Standort Darmstadt
angeboten. Falls es auch an anderen Standorten angeboten wird, geben wir umgehend über Facebook und den
Newsletter Bescheid.
So viele Inhalte an einem Tag - klappt das?
Ja, selbstverständlich! :-) Aber es ist natürlich ein sehr straff gefüllter Tag! Bereiten Sie sich also schon mal auf
einige Action vor...
Warum lautet das Qualitätssiegel für dieses Seminar „Spezielle Hypnose-Techniken“
und nicht „Schnellhypnose und Showhypnose“?
Da wir dieses Seminar aus einem therapeutischen Gedanken heraus gestaltet haben, möchten wir nicht, dass der
Anschein entsteht, dass TherMedius® Showhypnotiseure ausbildet. Wir sind auch der Meinung, dass ein seriöser
therapeutischer oder beratender Hypnotiseur nicht mit einem Siegel, das den Eindruck erweckt, er sei vielleicht
ein Showhypnotiseur, werben sollte. Falls Sie ihren Kunden erläutern möchten, was genau mit diesen speziellen
Techniken gemeint ist, können Sie das natürlich beispielsweise in Textform tun.
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Muss ich für dieses Seminar bestimmte Eigenschaften / Talente mitbringen?
Keine Sorge, Sie müssen kein Showtalent sein und auch keine besondere „natürliche Autorität“ besitzen, um sich
mit den Techniken der Schnellhypnose und Showhypnose auseinanderzusetzen. Die beinhalteten Techniken sind
rational erklärbar und unabhängig von einem bestimmten Talent durchführbar. (Das ist ein Gerücht, dass
Anwender gerne streuen, um ihren Techniken ein wenig „Magie“ zu verleihen... ;-) ). Darüber hinaus: dieses
Seminar ist ohnehin keine Bühnenausbildung, sondern eine Fortbildung für Hypnotiseure, die sich für die tieferen
Hintergründe und Funktionsweisen dieser Hypnose-Techniken interessieren.
Haben die TherMedius®-Ausbilder überhaupt Erfahrung mit so etwas? Sie sind doch keine Showhypnotiseure.
Das ist richtig, Bühnenhypnose führen wir nicht durch! :-) - Die Hypnose (und das Lehren der Hypnose) ist aber
unser Beruf und deshalb beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit allen Varianten der Hypnose und haben
diesbezüglich auch schon unzählige Hypnose-Shows besucht und analysiert. Darüber hinaus lehren wir in der
Hypnose-Grundausbildung Woche für Woche die Basics der Blitzhypnose und bieten in unseren Praxen GruppenHypnosebehandlungen an - seien Sie versichert: Wir wissen, wovon wir sprechen! ;-)
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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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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).
• 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!
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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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