
Hypnosetherapeut

Was	  ist	  ein	  Hypnosetherapeut	  ?

Ganzheitlich	  und	  systemisch	  in	  unseren	  hochwirksamen	  Modellen	  ausgebildet.

In	   unterschiedlichen	   Zielgruppen	   definierten	   Bereichen,	   wie 	   Therapie,	   Coaching,	   Sport,	   im	  
medizinisch	   klinischen	   Bereich,	   Teamentwicklung,	   FührungskraA	   Training	   und	   auch	   in	   der	  
Pädagogik	  ,	  hat	  sich	  der	  durch	  uns 	  entwickelte	  Beruf	  dipl.Hypnosetherapeut	  (seit	  2012	  mit	  dem	  Zusatz	  
Schweizer	   Modell)	   umfangreich	   bereits 	  seit	   mehreren	   Jahren	   als 	  rasch	   und	  hochgradig	   wirksam	  
bewährt.

Ein	  durch	  uns	  in	  unserer	  Hypnosetherapie	  Diplom	  Ausbildung	  ausgebildeter	  Hypnosetherapeut,	  ist	  
eine	  ganzheitlich	  und	  systemisch	  ausgebildete	  Fachkra>.

Seine 	  Fähigkeiten	   ermöglichen	  unter	   anderem	   rasch	  eine	  wirksame	  SelbstorganisaBon,	   welche	  
Menschen	  aus	  belasteten	  SituaLonen	  befreit.

Was	  kann	  ein	  Hypnosetherapeut?

Ein	   durch	   uns 	   ausgebildeter	   dipl.Hypnosetherapeut	   wird	   inzwischen	   umfangreich	   in	  
verschiedenen	  Zielgruppen	  definierten	  Bereichen	  wie:

• Therapie
• Coaching
• Medizin
• klinischer	  Bereich
• Sport
• Pädagogik
• Team	  Entwicklung
• Manager	  Training
• FührungskraA	  Training
• med.klinisches	  Fachpersonal

mit	  nachweisbarem	  Erfolg	  eingesetzt.

Hypnose 	  ist	  -‐	  wie 	  uns 	  allen	  vertraut	  sein	  dürAe 	  -‐	   lediglich	  eine	  ganz	  besondere	  Art	   verbaler	  und	  
nonverbaler	  KommunikaLon.

Ein	  seriös	  und	   anerkannt	   durch	  uns	  ausgebildeter	   Hypnosetherapeut	   ist	   befähigt,	   die 	  Methode	  
Hypnose 	  sowie	  auch	  bewährte	  wie 	  anerkannte	  und	  durch	  uns	  entwickelte	  Methoden	  der	  Kurzzeit	  
Therapie	  und	  des	  Kurzzeit	  Coaching	  erfolgreich	  anzuwenden.
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Die 	   Dauer	   der	   Original 	   Hypnosetherapie 	   Ausbildung	   von	   240	   Stunden	   und	   auch	   die	  
entsprechenden	   Inhalte,	   erfüllen	  die 	  Richtlinien	  für	   eine	  seriöse	  Ausbildung.	  Hinzu	  kommen	  die	  
Zeiten	  für	  Eigenstudium	  und	  die	  Vorbereitung	  auf	  die	  Diplomarbeit	  und	  Diplom	  Prüfung.

Ganzheitliche	   &	   systemische	   Vorgehensweisen	   sowie	   Kenntnisse	   in 	   HolisLc	   Psychology,	   sind	  
unerlässlicher	   Bestandteil	   unserer	   seriösen	   und	   anerkannten	   Ausbildung	   zum	   dipl.	  
Hypnosetherapeut.	   Kenntnisse 	   der	   Grundlagen	   der	   Medizin,	   sind	   auch	   hinsichtlich	   möglicher	  
KooperaLonen	  empfohlen.

MiZels	   der	   durch	   die 	   Prüfungskommission	   des 	   Hypnose	   Dachverband	   Schweiz	   entwickelten	  
Diplomprüfung,	  wird	  die	  fachliche	  wie	  menschliche	  Kompetenz	  überprüA	  und	  nachgewiesen.

	  

• Die 	   Anerkennung	   als	   Hypnosetherapeut	   obliegt	   in 	   der	   Schweiz	   dem	   Hypnose	  
Dachverband	   Schweiz	   als 	   oberster	   Verband	   für	   Hypnose	   -‐	   Hypnosetherapie	   -‐	  
Hypnotherapie.

• Fragen	  Sie	  im	  Bedarf	  einen	  Hypnosetherapeuten	  einfach	  nach	  dieser	  Anerkennung	  sowie	  
auch	  seinem	  Nachweis	  für	  eine	  erfolgreich	  bestandene	  Diplom	  Prüfung.

• Anerkennungen	  durch	  Verbände	  in	  Übersee	  oder	   dem	  benachbarten	  Europa	  sind	  hier	   in	  
der	  Schweiz	  bedeutungslos.

Weitere	  InformaBonen	  für	  seriöse	  und	  geprü>e	  Hypnosetherapeuten	  finden	  Sie	  beim

Hypnose	  Dachverband	  Schweiz

www.hypnose-‐dachverband.ch

Seit	   2012	  wird	  das 	  durch	  uns 	  entwickelte 	  Modell	  Hypnosetherapie	  und	  der	   von	  uns 	  entwickelte	  
Beruf	  dipl.Hypnosetherapeut	  ©	  mit	  dem	  Zusatz	  Schweizer	  Modell	  verwendet.

Weitere	  nützliche	  InformaLonen	  einfach	  per	  Klick:

Hypnosetherapie	  	  	  	  	  Hypnose	  lernen	  	  	  	  Hypnoseausbildung	  	  	  Hypnoseschule	  	  	  

Hypnoseakademie	  	  	  	  	  Hypnoseverband	  	  	  	  	  	  Hypnosetherapeut	  finden	  	  	  	  	  Hypnose	  Praxis	  	  

Hypnosetherapie	  Schweiz	  	  	  	  	  	  	  Original	  Hypnosetherapie	  	  	  	  	  	  	  Hypnosetherapeuten
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Nützliche	  InformaLonen	  zur	  Hypnosetherapie	  erhalten	  Sie	  unter:

✓ Hypnose	  Schule	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐schule.ch

✓ Hypnose	  Akademie	  Schweiz

www.hypnose-‐akademie.ch

✓ Hypnose	  Schweiz

www.hypnoseschweiz.ch

✓ Hypnosetherapie	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnosetherapie-‐schweiz.com

✓ Hypnosetherapie	  Schweizer	  Modell

	  	  	  	  	  www.hypnosetherapie-‐schweiz.net

✓ Gesundheitsakademie	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.gesundheits-‐akademie.ch

✓ Hypnose	  Dachverband	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐dachverband.ch

✓ Unique	  Companion

	  	  	  	  	  www.unique-‐companion.ch

✓ Hypnose	  Ausbildung	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐ausbildung-‐schweiz.ch

✓ Hypnosetherapie

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐therapie-‐schweiz.ch	  

✓ Hypnose	  Praxis

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐praxis.info
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