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Was beinhaltet das  
Seminar?

Sprachliche Qualifikationen
Durch das Anwenden von hypnotischer Spra-
che wird es möglich, Gespräche auf einem ru-
higen und gewinnbringenden Niveau zu führen 
sowie diese in einer hitzigen Situation auf ein 
solches Niveau abzukühlen. 

Selbststeuernde Qualifikationen
Die hier erlernten Techniken bieten ein großes 
Potenzial an Möglichkeiten, sich selbst und 
andere in einen außergewöhnlichen Zustand 
zu versetzen, in welchem man vollen Zugriff auf 
die eigenen Ressourcen erhält. Dadurch wird 
eine tiefgreifende Veränderung möglich.

Soziale Qualifikationen
Die Beschäftigung mit Hypnose ermöglicht 
eine tiefgehende Selbstreflexion und kann 
zu einer persönlichen Veränderung führen. 
Dies wiederum beeinflusst die eigene Wahr-
nehmung sowie Ausstrahlung und ermöglicht 
Veränderungen in Alltagssituationen. 

Berufliche Qualifikationen
Dieses Seminar eignet sich hervorragend 
als Zusatzqualifikation für TrainerInnen und 
Coaches, um den eigenen Methodenkoffer zu 
erweitern.
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Für wen ist das  
Seminar?

Ist man einmal mit den Grundlagen der Hypno-
se vertraut, so erreicht man schnell den Punkt, 
an dem einem bewusst wird, dass Induktion 
und Exduktion sowie ein Trancezustand nur 
Bruchteile dieses Fachgebietes sind. Speziell 
im Bereich des Coachings ist es möglich, mit 
Hilfe kleiner Abwandlungen, die Techniken und 
Methoden der Hypnose in ein ressourcenrei-
ches Tool umzuwandeln.
 
Trance ist ein kraftvoller Zustand, in dem man 
unbewusste Ressourcen freisetzen und innere 
Blockaden lösen kann. Sie lernen in diesem 
Seminar zu intervenieren, Trancephänomene zu 
nutzen und hypnotische Sprache im Coaching 
einzubauen. So ist es möglich, erste effektive 
Schritte gegen jahrelang antrainierte Blockaden 
zu setzen.

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Seminar Hypnose Core Skills

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Gestaltung eines kompletten Hypno-
se-Prozesses inkl. Induktion, Interven-
tion und Exduktion

 → Üben von Hypnose-Vorgesprächen zur 
Informationserfragung

 → Erlernen von weiterführenden Induk-
tionstechniken (z.B. Blitzhypnose)

 → Unterstützung von Menschen in diver-
sen Lebensbereichen (z.B. Stress- oder 
Burnout-Prävention, Stärkung des 
Immunsystems, Lösung von inneren 
Blockaden oder hindernden Glaubens-
sätzen)

 → Planung, Vorbereitung, Durchführung, 
Reflexion von mehrmaligen Hypnose-
sitzungen
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Abschluss 
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Dauer
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Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/ 
hypnose-advanced


