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Hypnoseausbildung

Referentin: HP und HP Psych. Karen Peltz, München

Herzlich willkommen in der Wunderwelt der Hypnose!

Wer sich einmal auf Hypnose eingelassen hat, merkt schnell: Hyp‑
nose macht Spaß und ist immer spannend! Diese Technik übt eine ungeahnte Faszinati‑
on auf jeden Menschen aus:

Hypnose hat Suchtfaktor!

Hypnose wirkt oft magisch und auch wenn ihre Ergebnisse manchmal wie Zauberei wir‑
ken mögen – sie ist einfach erlernbar. Schon vor über 4000 Jahren wurde Hypnose bei 
den alten Indern und Ägyptern als machtvolles Mittel eingesetzt, als sog. „Tempelschlaf“. 
Sie breitete sich rasch rund ums Mittelmeer aus, im 19. Jahrhundert begann der Sieges‑
zug quer durch Europa. Von den Grundlagen bei Mesmer und Freud entwickelte sich die 
Hypnose zu einer mittlerweile wissenschaftlich anerkannten Methode.

Diese Hypnoseausbildung eignet sich für Menschen, die eine Verbesserung er-
zielen möchten…

•	 für	sich	selbst,	für	ihre	Selbsterkenntnis	und	Weiterentwicklung	
•	 	für	 ihre	berufliche	Karriere:	HP,	HP	Psych.,	Therapeut,	Lehrer,	Pädagoge	oder	Arzt,	

aber auch Neu‑ oder Quereinsteiger
•	 bezüglich	ihres	Umsatzes	in	Vertrieb,	Verkauf	und	Marketing
•	 in	ihrer	Kommunikation
•	 in	ihren	zwischenmenschlichen	Beziehungen
•	 in	spezifischen	Bereichen	ihres	Lebens
und für alle
•	 	die	eine	spannende	berufliche	Option	suchen	oder	ihr	Tätigkeitsfeld	effektiv	erweitern	

möchten.

In der Hypnosevollausbildung ist alles inbegriffen: wie Sie erfolgreich arbeiten, wie Sie 
sich	erfolgreich	selbständig	machen	und	wie	Sie	 lernen,	anderen	Menschen	dabei	zu	
helfen,	wertvolle	Veränderungen	zu	erleben.	Die	Ausbildung	ist	eine	wunderschöne	Er‑
fahrung, die Sie über 7 Monate hinweg begleitet. Sie erlernen leicht und intuitiv Tech‑
niken, viele praktische Übungen vertiefen Ihr Wissen und Können.

Die Tage sind dynamisch und bedarfsgerecht gestaltet und werden Ihrem individuellen 
Lernfortschritt	gerecht.

Inklusiv: kostenlose Vorberatung
 kostenlose Nachbetreuung
	 Abschlusszertifikate

Ihr Wissen:

•	 Hypnoseinduktionen	sicher	von	supersanft	bis	superschnell
•	 von	A	wie	Angst	bis	Z	wie	Zahnarzt
•	 Hypnotherapie	bei	psychosomatischen	und	chronischen	(Schmerz-)	Erkrankungen
•	 Hypnose	in	der	Gesundheitsprävention
•	 Hypnoanalyse,	das	Pendant	zur	Psychoanalyse
•	 Regression	und	Progression
•	 	Raucherentwöhnung,	Gewichtsreduktion,	Stressmanagement,	Selbstbewusstseins‑

stärkung,	Motivationssteigerung
•	 Hypnose	von	der	Geburtsvorbereitung	bis	zu	den	Wechseljahren
•	 Praxisführung	und	–management	u.v.m…..

Umfangreiches	Material	kann	im	Kurs	gegen	eine	Gebühr	bezogen	werden.

Seminarort: Praxis ‑ Karen Peltz
	 	 An	der	Leiten	20,	82069	Hohenschäftlarn

Teilnehmerzahl:	 mind.	3		 max.	12

Termine: 

	 Teil	1	 13./14.	Januar	2018	 Teil	5	 28./29.	April	2018
	 Teil	2	 03./04.	Februar	2018	 Teil	6	 02./03.	Juni	2018
	 Teil	3	 03./04.	März	2018	 Teil	7	 30.	Juni	/01.	Juli	2018
	 Teil	4	 07./08.	April	2018

Uhrzeiten:	

 Samstag 1000 ‑ 1700	Uhr	 	 Sonntag	930 ‑ 1430	Uhr

Die Ausbildung baut aufeinander auf und kann deshalb nur als Gesamtes ge-
bucht werden!
Seminargebühr je Termin:  € 145,– * 

* Nichtmitglieder	zuzüglich	einer	Verwaltungs-	und	Bearbeitungsgebühr	von	€ 60,–
* Mitglieder	zuzüglich	einer	Verwaltungs-	und	Bearbeitungsgebühr	von	€ 25,– bei einer 
kurzfristigen	Anmeldung	ab	14	Tage	vor	Seminarbeginn.


