Modul D - Weiterbildung Mentaltrainer
Modul D - 2 Tage

Unsere Leistung und Themen:
Zielgruppe:

Hypnose Grundausbildung mit
eigener Zertifizierung
- medizinisch / therapeutisch
Sie bekommen alle wichtigen HypnoseTechniken vermittelt, die Sie benötigen,
um einen Menschen erfolgreich und
praxisgerecht in Trance zu führen und ihn
darin verantwortungsbewusst zu begleiten
und anzuleiten. Sie erlernen dabei
verschiedene Wege der HypnoseEinleitung, um den Zustand der Hypnose
bei jedem Klienten erfolgreich erzeugen zu
können.
In Zusammenarbeit mit einem Fachinstitut
erhält jeder Trainer eine qualifizierte und
anerkannte Grundausbildung als optimale
Basis einer erfolgreichen Arbeit mit
Hypnose. Die Qualifikation „Ausgebildeter
Hypnotiseur“ und das Original
Ausbildungs- Zertifikat wird sofort nach
diesen beiden Tagen ausgehändigt.

•

Wichtige hypnotherapeutische
Grundlagen

•

3 verschiedene Einleitungstechniken

•

Ausleitung

•

Fraktionierung

•

Ideomotorik

•

3 verschiedene Blitzhypnose-Techniken

•

Arbeit mit verschiedenen Trancetiefen

•

Posthypnotische Befehle

•

Umgang mit evtl. Problemfällen

•

Verantwortungsbewusster Umgang mit
Hypnose

•

Rechtsgrundlagen

-Trainer, die
Modul A
absolviert
haben
-Menschen, die
eine neue
berufliche
Richtung
einschlagen
wollen
-Personen, die
sich selbst oder
anderen helfen
wollen

Die Einsatzmöglichkeiten sind
beispielsweise Rauchentwöhnung,
Gewichtsreduktion, Tiefenentspannung,
Blockaden Lösung usw., welche für den
mentalen Bereich in einem Einzelcoaching
eine tiefe individuelle Bedeutung haben

Inhalt
Der große Umfang an Techniken und Anwendungen, die in diesen beiden
Tagen gelehrt werden lässt schon erkennen, dass diese zwei Tage ein sehr
intensives Erlebnis sind. Es wird natürlich auf eine optimale Ausgewogenheit
zwischen Theorie und Praxis geachtet, damit Sie das Erlernte auch sicher
umsetzen können und selbstverständlich erhalten Sie ein ausführliches
Skript, in dem alle Anwendungen noch einmal erläutert sind, sodass Sie alles
im Anschluss an das Seminar noch einmal nachlesen und sich wieder ins
Bewusstsein rufen können.

Ziele & Vorteile
Ziele:
•
„Das Leben ist wie ein Spiegel.
Lächle hinein
und es lächelt zurück.“

•
•
•
•
•
•
•

Sie erlernen die verschiedenen Möglichkeiten und Einsatzbereiche
der Hypnose kennen
Sie sind in der Lage, nach der Ausbildung zu hypnotisieren
Sie verdienen Geld
Sie erfahren, wie Sie mit einfachen Methoden einem Menschen
Hilfestellung geben können im Rahmen einer Hypnose
Sie helfen Menschen, Blockaden zu lösen
Sie hypnotisieren bereits in der Ausbildung
Sie lernen die rechtlichen Grundlagen kennen
Sie bauen sich evtl. eine neue berufliche Existenz damit auf

Vorteile:
•
•
•
•

Weitere Infos:
Dauer
2 Tage
Max. 10 Teilnehmer
Ihre Leistung: 500.-€
zuzügl. MwSt. ohne
Übernachtung und
Verpflegung.

•
•

Sie haben Spaß dabei
Sie verdienen Geld
Sie sammeln praktische Erfahrungen in der Ausbildung
Sie können sich auch selbst helfen und bekommen eine Anleitung
der Hilfe zur Selbsthilfe
Sie bekommen ein Konzept als Leitfaden zum Durchführen von
Hypnosesitzungen mit allen Unterlagen inklusive Präsentationen
und vieles mehr
Sie profitieren von der Erfahrung der Ausbilder mit vielen
praktischen Beispielen

Externe Ausbildung mit eigener Zertifizierung

Anmeldung mindestens
6 Wochen vorher
zwecks Vorbereitung
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