Hypnose von Grund auf
Hypno 1
Für Gesundheit, Beruf, als Beruf und für sich selbst
Gründe, um Hypnose für sich zu lernen oder zu praktizieren? Sicher mal wegen der
magischen Wirkung der Trance. Denn nur schon in Trance gehen als solches, wirkt
bei vielem positiv verändernd! Mit dem Lernen das Unbewusste geschickt einzuladen
und anzuregen seine volle Wirkung, wie sonst nirgendwo zu entfalten, bedeutet die
vielleicht wichtigste unserer Ressourcen, für eigentlich alle unsere Anliegen zu
nutzen. Auch bei den meisten erfolgreichen kommunikativen Interaktionen ist es der
non-verbale Anteil, der entscheidet. Charismatisches und persuasives Auftreten
verdanken wir mehrheitlich der non-verbalen Einstellung und Geschicklichkeit.
Jedoch auch bei wichtigen Entscheidungen ist es oft das Bauchgefühl, das den
Ausschlag gibt. Wollen wir Burn-outs vermeiden, bzw., Ressource voll bleiben, lohnt
es sich uns auf unser Unbewusstes und unseren Körper abzustimmen. Der Hypno 1
vermittelt sowohl Trancen einzuleiten als auch zu gestalten. Mit der hypnotischen
Sprache wird auch gleichzeitig eine der wichtigsten Grundlagen des generellen
geschickten Sprechens gelernt. Im Weiteren zeigt der Hypno 1, wie mit dem Kennenund Nutzen lernen der hypnotischen Phänomene, z.B., Regression oder Amnesie,
verblüffende Veränderungen erwirkt werden. Im Hypno 1 werden die Teilnehmer
angeleitet verschiedenste Symptome und Probleme zu lösen. Indem in diesem
Training die Intuition und das metaphorische Denken differenziert wird, eröffnen sich
oft ganz neue Perspektiven in verschiedensten Lebensbereichen. Da all unsere
Aktivitäten von unseren Zuständen abhängen und der Hypno 1 sich vor allem auch
dem Stärken von den eigenen Zuständen annimmt, erwachsen den Teilnehmern
ganz neue Möglichkeiten für das erfolgreiche Umsetzen von oft lang gehegten oder
auch neu entstandenen Wünschen und Visionen. Viele legen sich mit Hypno 1 auch
den Grundstein für ein neues berufliches Standbein oder bereichern ihren
kommunikativen, therapeutischen Beruf.
Aus dem Inhalt von Hypno 1:
✓ Die hypnotische Sprache - Basis für gelingende Kommunikation mit dem
Unbewusstsein.
✓ Unbewusste Ressourcen erkennen und nutzen, um z.B. ein Burn-out zu
vermeiden.
✓ Botschaften des Körpers wahrnehmen, verstehen und nutzen.
✓ Mit der Trance kreativer und innovativer werden.
✓ Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät - Arbeit mit dem inneren Kind.
✓ Andere besser verstehen und von ihnen besser verstanden werden.
✓ Das Unbewusste als ein Partner zur Kooperation einladen lernen.
✓ Probleme und Symptome hypnotisch verstehen und verändern.
✓ Geschichten, Metaphern und Szenarien, die heilen.
✓ Mit Hypnotischen Phänomenen Probleme und Symptome nutzen.
✓ Hypnotische Analgesie lindert oder entfernt Schmerz.

Hypno 1
Termine:

9.-11.9.2022 und 23.-25.9.2022

Dauer:

2-mal je 3 Tage, täglich von 9.00h – ca. 17.30h

Kosten:

1900.- CHF gesamte Hypnose Ausbildung Hypno 1

Ort:

Zürich Ilgenstrasse 4

Seminarleiter:

Michael Schmidt, Hypnosetherapeut
und
Jan Mion, Hypnosetherapeut

Keine Voraussetzungen nötig.
Hypno 1 ist als Seminar einzeln oder als Teil der Hypnose-Ausbildung „Hypno
1-3“ buchbar.
Bei einer Buchung von allen 3 Hypnose von Grund auf Seminare auf einmal
(Hypno 1-3): 10 % Ermässigung
Anmeldung oder weitere Informationen:
Jan Mion, Hypnose Therapeut und Seminarleiter, janmion.ch info@janmion.ch
Michael Schmidt, Hypnose Therapeut und Seminarleiter, hypnose-seminare.ch
michael@hypnose-seminare.ch

