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Die Hypnose ist eine Therapieform, mit der man emotionale Ungleichgewichte direkt im Unterbewusstsein 

aufarbeiten und korrigieren kann.

Dazu ein Satz von Prof. Lüscher vorweg: „Ich halte die Hypnose für die geeignetste Therapie und habe sie selbst 

immer mit Erfolg angewendet.“

Der Lüscher-Farbtest ist vornehmlich eine Diagnoseform, mit welcher sich emotionale Ungleichgewichte 

feststellen und exakt benennen lassen. Vornehmlich deshalb, weil mit diesem „Werkzeug“ auch 

Therapievorschläge und Ursachen erkennbar sind.

Die so genannte Regulationspsychologik nach Professor Lüscher beinhaltet logische Kategorien, die in der 

Literatur als Dimensionen ausführlich beschrieben sind.

Die Hypnose, bzw. der Trancezustand, ist ein besonderer Bewusstseinszustand, in dem das Gehirn in der Lage ist, 

einheitlicher und effektiver zu arbeiten.

In Hypnose kann das Gehirn notwendige Veränderungen in seiner emotionalen „Programmierung“ besonders 

schnell und effizient vollziehen.

Dies natürlich umso besser und genauer, je exakter eine saubere, klare und unverfälschte Diagnose vorliegt.

 

Was Farben messen

Farben werden – wie warm und kalt, wie leicht und schwer – als Sinnes-Empfindung physiologisch und 

unmittelbar wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Farben ist daher eine für alle normalsichtigen Menschen 

universell gültige Sinnes-Empfindung. Sie ist unabhängig von subjektiven oder von kulturellen Erfahrungen. Sie ist 

auch unabhängig vom Alter und vom Geschlecht. 

Die Wahrnehmung der Farben werden im limbischen System des Zwischenhirns registriert – so zum Beispiel 

Orangerot als anregend, hingegen Dunkelblau als beruhigend. 

Weil die Farbe physiologisch wahrgenommen wird und nicht projiziert oder gedeutet wird, ist der Lüscher-Color-

Test kein „projektiver“, sondern ein objektiver, „valider“ Test. 

Warum eine bestimmte Farbe, zum Beispiel ein helles Blau, besser gefällt als ein dunkles Blau, ist nicht bewusst. 

Der Grund für die Sympathie besteht in der Übereinstimmung zwischen der Sinnesempfindung, welche die Farbe 

vermittelt, und dem emotionalen Zustand des Betrachters. 
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Emotionale Hypnose auf Grundlage der Lüscher-Color-Diagnostik



Die Wahl macht den emotionalen Zustand und damit die Bedürfnisse, die Motivationen, die Frustrationen, die 

Ängste, die Kompensationen und die Haltung in den unterschiedlichen Lebensbereichen sichtbar und 

verstehbar.

Der Lüscher-Color-Test zeigt den Menschen so, wie er wirklich ist, und nicht – wie bei der direkten Befragung 

oder bei Fragebogen – wie er sich selbst bewertet oder wie er von anderen gerne gesehen werden möchte. 

Die Lüscher-Color-Diagnostik ermöglicht in wenigen Minuten eine hoch differenzierte Analyse der Emotionen und 

Motivationen in 384 genau definierten Bereichen des Verhaltens.

Schon 1953 hat der auf der ganzen Welt bekannte Psychiater und Chefarzt Prof. Dr. Hans Binder in Zürich im 

„Lehrbuch des Lüscher-Tests. Die psychiatrische Anwendung und Validierung.“ (Test-Verlag, Basel) geschrieben:

„Es gibt wohl kein anderes psychologisches Experiment, welches in so kurzer Zeit derart aufschlussreiche und 

methodisch klar fassbare Ergebnisse über die Persönlichkeitsstruktur vermittelt.  Der Arbeit Furrers ist es 

gelungen, die außerordentlich fruchtbare Idee des Lüscher-Tests zu einer solide fundierten 

Persönlichkeitsdiagnostik auszuarbeiten, die eine sehr wesentliche Bereicherung der psychologischen 

Untersuchungsmethode ist.“

Wegen der Objektivität und Validität der Methode hat sich die Lüscher-Color-Diagnostik in allen Kulturen als gültig

erwiesen. Sie ist die in der Welt am weitesten verbreitete psycho-physiologische Persönlichkeits-Diagnostik. 

Die Lüscher-Color-Diagnostik wird zurzeit in neun Sprachen an Universitäten unterrichtet.

Sie wird besonders in der Psychiatrie und Gerichtspsychiatrie, in der psychosomatischen Medizin und in allen 

Bereichen der Psychologie verwendet. 

Zugleich wird sie, als Internet-Analyse, zur Beurteilung der Eignung und zur Auslese von Personal benutzt.

 

Da der Lüscher-Color-Test innerhalb von fünf bis zehn Minuten (selbst oder per Computer) durchgeführt und 

ausgewertet werden kann, ist eine zeitraubende, umfassende Anamnese beim Erstbesuch nicht notwendig. Es 

reicht eine kurze Indikation/Kontraindikation-Abfrage.

Da bei dem Test „nur“ Farben abgefragt werden, bleibt die Intimsphäre des Klienten gewahrt und er kann keine 

bewussten oder unbewussten Falschaussagen machen.

Es kann dann sofort eine emotional ausgleichende Hypnose für praktisch alle Indikationen durchgeführt werden!

Nach der Hypnose direkt und/oder nach einer Woche kann ein Kontroll-Test durchgeführt werden. Dieser ist ggf. 

die Grundlage einer weiteren Hypnose.
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Im Seminar wird der Lüscher-Test eingehend erläutert und anschließend praktisch geübt. Hierbei wird ein 

besonderes Augenmerk auf die korrekte Auswertung und die Bedeutung der Ergebnisse gelegt. Die Teilnehmer 

erlernen, den Lüscher-Test mit Blockadenlösungen und Suggestionstexten zu verschiedenen Themen zu 

kombinieren und zu üben und erleben die Wirkung dieser Kombination direkt untereinander in der Praxis.

Neben dem Lüscher-Color-Test vor und nach der Hypnose wird bei allen Teilnehmern auch eine Untersuchung 

mit dem Nilas-MV-Diagnose-Gerät durchgeführt. (siehe: www.nilas-mv.eu)

Die Nilas-Diagnostik misst über die Herzvarianz den psychoemotionalen Zustand, die Stressbelastung, das 

vegetative und das zentralhormonelle System, die Energiesituation, die Ressourcen des Organismus u. a.

Somit kann man die Aussagen des Lüscher-Color-Testes und die Wirkung der Hypnose auch messtechnisch 

erfassen und alle Ergebnisse miteinander vergleichen. 

Der Referent, HP Heinz Löffler, ist bekannt für seine anschaulichen und wissenschaftlich sehr fundierten 

Erläuterungen.

Dieses Seminar sowie die Verwendung der Bezeichnungen "Lüscher-Color-Diagnostik" und "Lüscher-Test" sind 

autorisiert von Prof. Lüscher persönlich!

 

Seminarinhalte

• Erklärung der Farben und Durchführung des Lüscher-Testes

• Üben und testen des Lüscher-Testes durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander

• Nilas-MV-Messung

• TherMedius®- Blockadenlösung und TherMedius®- Therapietext mit Lüscher-Text-Einbindung (zehn variable 

Standardtexte)

• Üben der Hypnose durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander

• Durchführung des Lüscher-Testes zur Kontrolle und Auswertung im Anschluss

• Nilas-MV-Messung
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Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmevoraussetzung für die Fortbildung Lüscher-Color-Diagnostik und Hypnose sind Hypnose-Kenntnisse 

mindestens auf Level von Modul 1. Fortgeschrittenen-Kenntnisse (zum Beispiel auf Level von Modul 2) sind 

ebenfalls von Nutzen, da die Möglichkeiten der Lüscher-Color-Diagnostik dadurch noch deutlich erweitert werden.

Die Teilnahme ohne Vorkenntnisse in Hypnose ist nicht möglich.

 

Seminardauer und Preis

Die Fortbildung Lüscher-Color-Diagnostik und Hypnose dauert zwei Tage und kostet 379 €. Der Preis beinhaltet die

Seminarunterlagen (Skript), kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in den Kaffeepausen.

Seminarbeginn ist jeweils um 9:00, Seminarende um ca. 17:30 Uhr.

Hotel und Hauptmahlzeiten sind selbst zu organisieren. Wir stehen gern bei der Auswahl eines günstigen Hotels 

vor Ort und mit entsprechenden Restaurant-Empfehlungen zur Seite. Die Übernachtung vor Ort wird 

Seminarteilnehmern mit einem weiteren Anreiseweg dringend empfohlen. Erfahrungsgemäß können die 

Gespräche und Fachsimpeleien unter den Teilnehmern in gemütlicher Runde bis spät in den Abend gehen – es 

wäre schade, dies zu verpassen!

Wir empfehlen, dicke Socken und ggf. eine Weste o. ä. mitzubringen, da manche Menschen bei manchen Übungen

selbst in wohl temperierten Räumen oder bei warmen Außentemperaturen zum Frösteln neigen.

Alle von TherMedius® angebotenen Seminare sind nach § 4 Abs. 21 a) bb) des UStG als berufsbildende 

Fortbildungen von der Umsatzsteuer befreit. 
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Alle Seminare des TherMedius®-Ausbildungsangebots werden ausschließlich von Trainern und Referenten 

gehalten, die sich im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens für die Tätigkeit als therapeutischer Ausbilder 

qualifiziert haben und die selbst über eine breite Praxiserfahrung als Therapeut oder Coach in ihrem Fachbereich 

verfügen. So kann optimal gewährleistet werden, dass die vermittelten Kenntnisse tatsächlich praxisgerecht sind 

und von den Teilnehmern im Anschluss erfolgreich umgesetzt werden können. 

Sie bekommen zum Seminar ein umfangreiches Skript, damit Sie alles nachlesen können und Sie die 

Informationen und Techniken jederzeit zur Verfügung haben.

• Priorität: Erfolgreiche Umsetzung. Es ist uns besonders wichtig, dass unsere Teilnehmer das in der Ausbildung 

erlernte Wissen auch in der Praxis umsetzen können. Wir geben Anleitung, Tipps und Tricks zur erfolgreichen 

Praxisgründung und erläutern, wie man die Hypnose in eine bereits bestehende Praxis – in welcher 

medizinischen Fachrichtung auch immer – einfließen lassen kann.

• Unsere Kernkompetenz: wissenschaftliche Hypnose-Forschung. Neben der hohen Zahl an Hypnose-

Neueinsteigern hat sich TherMedius® auch als qualifizierter Ansprechpartner für erfahrende Hypnotiseure und 

Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose etabliert, die ihre Hypnose-Kenntnisse auf den neuesten Stand der 

Hypnose- bzw. Gehirnforschung bringen möchten, bzw. die ihre Hypnosetechniken und Behandlungsstrategien 

erweitern und optimieren möchten, um einen höheren Behandlungserfolg in der Praxis aufgrund moderner 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erzielen. Die institutseigene Abteilung für Hypnose-Forschung von 

TherMedius® bietet ein topaktuelles Know-how auf dem neuesten Stand der Technik und Gehirnforschung, das

in dieser Form andernorts ansonsten kaum verfügbar ist.  Wir achten dabei dennoch besonders darauf, 

aktuelle Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie auch für Neueinsteiger und Nichtmediziner verständlich und 

problemlos anwendbar bleiben. 

• Kontinuierlicher Ausbau, stetige Weiterentwicklung: Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Hypnose fachlich 

wie auch anwendungsbezogen kontinuierlich auszubauen und unsere Absolventen auch langfristig mit immer 

neuem Wissen zu versorgen, um ihnen eine bleibende berufliche Grundlage zu bieten. 

• Teilnehmer können sich frei innerhalb der einzelnen Spezialgebiete entwickeln und ihre Ausbildung  ganz nach 

eigenen Bedürfnissen gestalten bzw. sich auf für sie interessante Fachbereiche spezialisieren. 

• Sie haben die Möglichkeit, das Seminar jederzeit zu wiederholen (Unkostenbeitrag: 15 € pro Tag). 

Voraussetzung ist, dass in dem gewünschten Seminar noch freie Plätze vorhanden sind.

• Wir bieten Ihnen auf unserer Internetseite viele wertvolle Informationen, MP3s und Downloads, die Ihre 

therapeutische Arbeit unterstützen.

• Weitere Informationen und Downloads erhalten Sie auch über unseren regelmäßigen Newsletter und 

Facebook.
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Nutzen Sie zur Anmeldung einfach das Anmeldeformular, das jeweils hinterlegt ist, wenn Sie unter 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html auf „jetzt buchen“ hinter einem 

Seminar klicken. 

• Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass Seminartermine von TherMedius® aufgrund der übersichtlichen 

Gruppengröße von ca. 8 bis 15 Personen und der hohen Nachfrage häufig recht frühzeitig ausgebucht sind. 

Planen Sie also bitte rechtzeitig, wenn Sie sich einen Platz an einem bestimmten Termin sichern möchten. Die 

Plätze werden nach der Reihenfolge des Buchungseingangs vergeben. 

• Hinweis: Die Angaben über die Verfügbarkeit von freien Plätzen können in seltenen Fällen aufgrund 

tagesaktuell eingegangener Buchungen abweichen. 

• Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Seminaren oder einzelnen Seminarterminen haben, wenden Sie sich bitte 

einfach direkt an unser Büro. 

• Für Seminare, die ausgebucht sind, bieten wir eine Warteliste. Sollte bei einem ausgebuchten Seminar 

kurzfristig ein Platz frei werden, wird dieser an einen Wartelisten-Interessenten (in der Reihenfolge der 

Wartelisten-Anmeldung) vergeben. 

• Wenn Sie ein Seminar, das Sie schon einmal besucht haben, kostenlos wiederholen möchten (bitte beachten 

Sie hierbei die Wiederholungsbedingungen), verwenden Sie bitte die Wiederholer-Anmeldung. (Auf der 

Formular-Seite sind auch die Bedingungen für Seminarwiederholungen zu finden.) 

• Es werden keine Fortbildungspunkte vergeben!
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Der Name TherMedius® steht in Hypnose-Kreisen und unter Bewusstseinsforschern schon seit längerem für High-

End und modernste therapeutische wie auch wissenschaftliche Herangehensweisen in Bezug auf Hypnose und 

unterbewusstseinsorientierte Therapiemethoden.

Zahlen und Fakten über TherMedius®

• TherMedius® ist das derzeit größte private Ausbildungsinstitut für Hypnose/Hypnose-Therapie im 

deutschsprachigen Raum (gemessen an der Anzahl an jährlichen Buchungen). 

• Der Schwerpunkt von TherMedius® liegt auf praxisgerechten Ausbildungen auf dem neuesten Stand 

medizinischer und therapeutischer Erkenntnisse. 

• TherMedius® bietet über 350 Seminarveranstaltungen und Workshops (Stand 2012) mit ca. 4.000 Buchungen 

(Stand 2012) pro Jahr bundesweit. 

• TherMedius® ist an derzeit 18 Standorten aktiv (16 mal in Deutschland, 1 mal in der Schweiz und 1 mal auf 

Mallorca) und baut jährlich weitere Standorte auf.  Dabei ist das Ausbildungssystem nach den TherMedius®-

Ausbildungskriterien standardisiert, sodass Teilnehmer an jedem Standort das selbe Wissen und die selben 

Inhalte vermittelt bekommen. Das hat den Vorteil, dass alle Fortbildungen an allen Standorten somit 

untereinander kompatibel sind und Sie bei Bedarf unterschiedliche Fortbildungen an mehreren Standorten 

besuchen können, wenn es Ihr Terminplan erfordert oder Sie verschiedene Trainer kennenlernen möchten.

• Weit über 10.000 Teilnehmer haben schon Seminare von TherMedius® besucht. Was diese über das Institut 

und die Ausbildungen denken, können Sie in den Erfahrungsbereichten zur   TherMedius  ®-Ausbildung auf 

unserer Website lesen. 

• Einige Hypnose-Anwendungen, die in TherMedius®-Seminaren gelehrt wurden, wurden schon bei mehr als 

100.000 Klienten angewandt. Viele dieser Anwendungen sind eigene Entwicklungen und Weiterentwicklungen 

aus der Hypnose-Forschung des TherMedius®-Institutes, die in dieser Form nur bei TherMedius® gelehrt 

werden. 

• Das Ausbildungsangebot ist besonders umfassend und flexibel und enthält Fachseminare für Hypnose-

Therapie, die in dieser Form einzigartig am deutschen Markt sind. Lesen Sie hierzu mehr bei den Fakten zur 

Hypnose-Ausbildung auf unserer Website.

• Insgesamt stehen derzeit über 20 Seminare im Fachbereich Hypnose mit insgesamt über 40 Seminartagen an 

möglicher Ausbildungszeit zur Verfügung, die frei nach persönlichen Interesse kombiniert werden können. 

• Darüber hinaus bietet TherMedius® professionelle Ausbildungen in weiteren therapeutische Fachbereichen wie

der Katathymes Bilderleben, Katathymes Bilderleben, Gesprächstherapie, der 

Psychoonkologie/Psychologischen Krebstherapie sowie eine Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie). 

• TherMedius® ist eines der wenigen Ausbildungsinstitute, bei dem sich Teilnehmer zu keiner Zeit vertraglich zu 

einem festen Ausbildungsablauf verpflichten müssen, sondern nach jedem Seminar frei entscheiden können, 

ob und wie sie ihre Ausbildung weiterführen möchten. Unsere Meinung ist: Wir möchten unsere Teilnehmer 

durch Kompetenz und Leistung überzeugen, nicht durch langwierige Ausbildungsgänge oder langfristige 

Verträge! 
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Aus diesen Fakten ist schnell erkennbar, für wen die Ausbildungen von TherMedius® konzipiert sind: 

Praxisorientierte Einsteiger und Profis, die einen großen Wert auf effektives Know-how und die Möglichkeit zu 

einer branchenweit überdurchschnittlichen bekannten und anerkannten Qualifikation legen.

  

Unser Ziel ist es, nicht an der Oberfläche zu kratzen oder nur Althergebrachtes wiederzugeben, sondern aktuelles,

fundiertes und umfassendes Wissen vermitteln, das es unseren Seminarteilnehmern ermöglicht, zu den fachlich 

qualifiziertesten und therapeutisch flexibelsten Hypnotiseuren und Therapeuten mit Schwerpunkt Hypnose am 

Markt zu gehören.

Denn was am Ende zählt ist vor allem: Ihr Erfolg in der Praxis.

 

TherMedius® möchte für seine Absolventen nicht einfach nur ein Anbieter sein, bei dem man „irgendwann einmal 

einen Kurs besucht hat“, sondern eine dauerhafte Wissensquelle sein, die gewährleistet, dass man immer auf der 

Höhe der Zeit bleiben und damit einen langfristigen Praxiserfolg sichern kann. Dies ist natürlich nur möglich, 

wenn man Know-how bietet, das auch langfristigen Bestand hat und sich mit den Anforderungen der Zeit 

mitentwickelt. 

Und das ist unser höchstes Bestreben! 
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Unsere Angebote im Überblick



Website: 

www.hypnoseausbildung-seminar.de 

Facebook: 

www.facebook.com/TherMedius

Telefon: 

06155 - 8636801

E-Mail: 

info@thermedius.de 
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