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Über die Ausbildung

´Arbeiten an Schnittstelle zwischen Hypnose und (psycho-) somatischer Medizin.´: Seit einiger Zeit sorgen in der
Hypnose-Szene ´virtuelle Magenbandoperationen´ für Schlagzeilen, bei denen Klienten in Trance suggeriert wird,
ihnen wurde ein Magenband eingesetzt und mit deren Hilfe viele Klienten schon beachtliche Abnehm-Erfolge
erzielen konnten. Dieses ´hypnotische Magenband´ beruht auf einer Art ´Placebo-Operation´, bei der dem
Unterbewusstsein simuliert wird, es habe eine reale Operation stattgefunden, um es dazu zu animieren, sich
entsprechend zu verhalten. Hierbei wird eine „hypnotische Operation“ durchgeführt, die teilweise auf rein
suggestiver Ebene stattfindet, teilweise auch unter möglichst realitätsnahen Bedingungen (in manchen Fällen
werden sogar Operationsgeräusche vom Band eingespielt) dargestellt wird.
Doch diese Vorgehensweise ist bei Weitem nicht auf das Magenband beschränkt. Man kann diese Technik auf
nahezu jede Operation und medizinische Behandlung übertragen!

Zur Wirkweise der Hypno-Chirurgie
Man versucht im Rahmen der Hypno-Chirurgie Wirkung von „Scheinoperationen“, nachzuahmen, wie sie in einer
bekannte Placebo-Studie (durchgeführt vom englischen Chirurgen Dr. Bruce Morley) bewiesen wurden.
Dr. Morley hatte nachgewiesen, dass bei Knieoperationen, wenn nur ein Schnitt an der Haut (dieser ist bei einer
rein hypnotischen Operation natürlich nicht zwingend vorgesehen! - hier genügt eine Berührung, die einen Schnitt
nachahmt oder eine minder schwere Stimulation wie beispielsweise das Setzen einer Akupunkturnadel an der
entsprechenden Stelle) durchgeführt wurde, aufgrund dessen der Patient glaubte, wirklich operiert worden zu
sein und sonst nichts am Knie manipuliert wurde, ein gleich guter Effekt erreicht wurde wie mit einer echten
Operationen!
Dies legte nahe, dass es sich primär um unterbewusste Prozesse handelte, die diesen Genesungseffekt
hervorriefen und dass solche Operationen auch rein hypnotisch darstellbar sind.
Operationsähnliche Techniken werden seit Jahrtausenden auch im Schamanismus angewandt (Extraktion von
„Schadenergien“ oder schlechten Geistern mittels dramatischer und von vielen Geräuschen zum Beispiel Saugen,
Husten oder gar Erbrechen begleiteten Aktionen).
Manchmal lassen sich so sekundenphänomenartige Effekte erzielen - besonders bei Schmerzen, oder akut
auftretenden Somatisierungen eines psychosomatischen Prozesses.
In dieser Fortbildung lernen Sie diese Techniken in Theorie und Praxis kennen, um sie anschließend in Ihrer
eigenen Praxis anbieten und umsetzen zu können.
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Seminarinhalte

Hier eine Übersicht über die Seminarinhalte:
• Einführung in die Thematik: „Placebo-Operationen / Suggestive Chirurgie“. Hierbei werden mögliche
Erklärungsansätze erläutert und Einblicke in die historische Entwicklung dieser Anwendungen (beispielsweise
aus dem Schamanismus) gegeben.
• suggestive Operationen: Das „hypnotische Magenband“, Knie- und Gelenkoperationen, sonstige Operationen
(Anwendung, Suggestion, Therapieablauf)
• suggestive Bestrahlungstherapie in Kombination mit LED / Softlaser
• suggestive Injektionstherapie / suggestive Salben
• suggestive Akupunktur
• suggestive Ausleitungstherapie: Detox / Anstoßen von Entgiftungsprozessen
• Operationen am Energiekörper / an der Aura: hypnochirurgische Arbeit auf der energetischen / abstrahierten
Ebene
• Abschließend: Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen anhand von Fallbeispielen
(Vorschläge der Teilnehmer sind willkommen)

Seminartermin und Preise

Die TherMedius®-Fortbildung ´Hypno-Chirurgie / Suggestive Operationen´ ist eine eintägige Fortbildung von
morgens 9:00 bis abends ca. 17:30 Uhr und kostet 249 €.
Der Preis beinhaltet:
• die Seminarunterlagen (Skript),
• das TherMedius ®-Zertifikat,
• die Nutzungserlaubnis für das TherMedius ® Qualitätssiegel ´Hypno-Chirurgie´
• kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in den Kaffeepausen.
Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels
vor Ort und mit entsprechenden Restaurantempfehlungen zur Seite.
Wir empfehlen, dicke Socken und ggf. eine Weste o. ä. mitzubringen, da manche Menschen bei
Entspannungsanwendungen selbst in wohl temperierten Räumen oder bei warmen Außentemperaturen zum
frösteln neigen.
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Erforderliche Vorkenntnisse und Voraussetzungen für die Teilnahme

Teilnahmevoraussetzung für diese Fortbildung ist der vorherige Besuch von Modul 1 (Hypnose-Grundausbildung)
und Modul 2 (Hypnose Fortgeschrittene) bzw. vergleichbare Hypnose-Kenntnisse.
Ein Besuch von Modul 1 allein genügt leider nicht, da wir in der Fortbildung davon ausgehen, dass die Teilnehmer
bereits die Kommunikation mit einem sich in Trance befindlichen Klienten beherrschen und auch mit der
Umsetzung interaktive Konzepte (vgl. der Suggestionskonzepte aus Modul 2) vertraut sind.
Ansonsten sollten wie gewohnt vorhanden sein:
• Freude an der Arbeit mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein für den Umgang mit einer äußerst wirkungsintensiven Technik wie der
Hypnose
• Bereitschaft, die Hypnose selbst zu erleben - die Selbsterfahrung ist ein wichtiger Teil jeder
therapeutischen Ausbildung
• Gute Aufnahmefähigkeit
• Mindestalter: 21 Jahre
• Keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie / Heilbehandlungen, keine laufenden
Gerichtsverfahren zu diesen Themen
• Keine akuten psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Krisen, die gegen eine Anwendung von
Hypnose 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.

Achtung: Intensiver Tag!
Anhand der Agenda sehen Sie sicherlich schon, dass es sich bei dieser Fortbildung um ein recht intensives
Programm handelt!
Bitte stellen Sie sich darauf ein und kalkulieren Sie damit, dass wir die Seminarzeit voll nutzen.
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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!

5

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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