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Die Hypnose-Komplettausbildung in Hypnose-Therapie und -Coaching von TherMedius® ist eine der 

umfassendsten und gleichzeitig intensivsten Hypnose-/Hypnosetherapie-Ausbildungen überhaupt. 

Sie bietet ein Maximum an Kenntnisse und Anwendungen für alle, die schon gleich von Beginn an auf höchstem 

Niveau mit der Hypnose arbeiten möchten.

 

Die TherMedius®-Komplettausbildung wurde speziell konzipiert für Teilnehmer, die von Beginn an auf 

höchstmöglichem Niveau und mit umfassendsten Kenntnissen arbeiten möchten.

Sie erhalten alle entscheidenden Kenntnisse und Themenbereiche der Hypnose und Hypnosetherapie für Ihre 

Praxis in einem Seminar.

Mit der Komplett-/Intensivausbildung Hypnose bietet TherMedius® ein außergewöhnlich intensives und 

umfassendes Ausbildungsprogramm, das in seinem Umfang und in der Fülle seiner Inhalte einzigartig im 

deutschsprachigen Raum ist.

Die Komplett-Ausbildung Hypnose gehört zu den gefragtesten und häufig auch am frühzeitigsten ausgebuchten 

Angeboten im TherMedius®-Ausbildungsprogramm. 

Ihr großer Erfolg, ihre hohe Beliebtheit und ihr hervorragender Ruf in der hypnotherapeutischen Branche 

resultieren sicherlich zu einem entscheidenden Teil aus der Tatsache, dass sie einem angehenden Hypnotiseur, 

bzw. mit der Hypnose arbeitenden Therapeuten ein Maximum an professionellem Wissen innerhalb eines 

kompakten, aber dennoch nicht zu eng bemessenen Zeitraumes vermittelt – und natürlich auch aus den 

beachtlichen Erfolgen früherer Absolventen, die heute mit den Kenntnissen aus der Komplett-/Intensiv-

Ausbildung beruflich arbeiten und beweisen, dass ein fundiertes Wissen sich auch hervorragend in der Praxis 

verwandeln lässt.

Diese Ausbildung gibt Ihnen das Profi-Wissen der Hypnosetherapie in intensiven 12 Seminartagen.

Die Komplett-Ausbildung in Hypnose und Hypnosetherapie wurde für Menschen konzipiert, die ein 

überdurchschnittlich fundiertes Wissen in einem kompakten Zeitraum erlernen möchten, um schon von Beginn an

professionell in eine Tätigkeit als Hypnotiseur/Therapeut mit Schwerpunkt Hypnose zu starten.

Dieses äußerst intensive zwölftägige Seminar (zweimal 6 Tage mit einem Tag Pause zur Erholung in der Mitte) gibt 

Ihnen so viel Wissen und konkret umsetzbare Hypnose-Anwendungen, dass Sie damit als Hypnotiseur/ Therapeut 

mit Schwerpunkt Hypnose von Beginn an hervorragend am Markt positioniert sind (selbst die wenigsten bereits in

eigener Praxis aktiven Hypnose-Therapeuten beherrschen eine solche Bandbreite).
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Über die Komplettausbildung



Diese Ausbildung ist in dieser Form einzigartig im deutschsprachigen Raum. Nur wenige Ausbildungsinstitute 

bieten überhaupt diese fachliche Bandbreite in ihrem Ausbildungsprogramm und nur TherMedius® bietet derzeit 

die Option, alle diese Inhalte in so kompakter Weise zu erlernen.

Viele Neu- und Quereinsteiger nutzen diese Ausbildung, um einen schnellen und optimal fundierten Einstieg in die

Arbeit mit der Hypnose zu bekommen, um schnellstmöglich mit einer umfassenden und erfolgversprechenden 

selbständigen Tätigkeit mit Hypnose starten zu können. 

Komplettausbildung Hypnose und Hypnosetherapie - an 12 Tagen für 2.499 €:

• Grundausbildung alle Inhalte des Modul 1 

• Hypnose-Fortgeschrittene alle Inhalte des Modul 2 

• Hypnose-Coaching alle Inhalte des Modul 3 

• Hypnosystemik alle Inhalte des Modul 4 

• Schmerztherapie und Schmerzabschaltung alle Inhalte des Modul 5 

• Ängste, Phobien und Zwangserkrankungen alle Inhalte des Modul 6 

• Traumatherapie alle Inhalte des Modul 7 

• Kinderhypnose alle Inhalte des Modul 8 

• Depressionen und Burn-out  alle  Inhalte des Modul 9

Die Ausbildungsinhalte enthalten die Inhalte der obenstehenden TherMedius ® - Module inklusive aller 

dazugehörigen Skripte sowie einiger speziell für die Komplettausbildung entwickelter Extras.

Da die Ausbildungsinhalte fließend ineinander übergehen und optimal ineinander greifen, entsteht zudem eine 

Zeitersparnis von 6 Seminartagen im Vergleich zu den Einzelmodulen. 

Sie erlernen also die Inhalte von ansonsten 18 vollen Seminartagen an 12 Seminartagen (ohne Inhaltsverlust) und

realisieren damit zusätzlich zur Kostenersparnis auch eine wertvolle Zeit-Ersparnis. 

Zudem brauchen Sie nicht mehrfach zu verschiedenen Seminaren anzureisen oder mehrere verschiedene Termine 

planen und koordinieren, um alle Inhalte absolvieren zu können - ein wichtiger Faktor für Teilnehmer mit engem 

Terminplan bzw. Teilnehmer, die möglichst bald mit der Hypnose beruflich aktiv werden möchten.
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Der Gesamtwert der Mehrleistungen und Ersparnisse der Komplettausbildung gegenüber den Einzelseminaren 

liegt bei ca. 

800 €. 

Sie erhalten exklusiv:

• eine GEMA-freie CD mit spezieller Hypnose-Musik – extra komponiert für die optimale Trance 

• ein Suggestions-Sammlung mit ca. 100 Suggestionsmodellen und therapeutischen Herangehensweisen für 

verschiedenste Anwendungsbereiche (exklusiv nur im Rahmen der Komplettausbildung erhältlich) 

• die Möglichkeit, an allen beinhalteten Seminaren der Komplettausbildung (Modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

anschließend auch in Einzelseminaren als Wiederholer teilzunehmen. Lediglich „Depressionen & Burn-out 

kompakt“ kann als Einzelmodul nur im Rahmen von Modul 13, wiederholt werden, da es sich um ein Exklusiv-

Seminar handelt, das so nur im Rahmen der Komplettausbildung angeboten wird (mehr Infos hier). Ansonsten 

können Sie  ein zweites Mal an der gesamten Komplettausbildung als Wiederholer teilnehmen, wenn Sie das 

wünschen (Teilnahmebedingungen analog Wiederholer-Anmeldung). 

Zusätzlich sparen durch die einmalige Anreise viele Teilnehmer Anfahrts- und Übernachtungskosten, die sich je 

nach Anreiseweg und -Kosten erfahrungsgemäß leicht nochmals auf 500 bis 1.000 Euro gegenüber 

Einzelbuchungen belaufen können. 

Je nach Wohnort ist also insgesamt eine Ersparnis von ca. 1.000  bis 1.800 Euro im Vergleich zum Einzelbesuch 

der beinhalteten Seminare realisierbar. 
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Mehrwert und Ersparnis!

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/wiederholer-anmeldung.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/hypnose-depressionen-burnout/depressionen--burnout-kompakt/index.html


Selbstverständlich spielt die Frage nach der Rentabilität einer Ausbildung für den einzelnen Teilnehmer schon im 

Vorfeld häufig eine wichtige Rolle. Die Investition in eine Ausbildung soll sich ja natürlich auch auszahlen und um 

die Wahrscheinlichkeit abschätzen zu können, ob eine bestimmte Ausbildung die richte Wahl sein könnte, ist es 

immer hilfreich, Detailinformationen über die wirtschaftliche Umsetzbarkeit der Inhalte zur Verfügung zu haben..

Auf unserer Website haben wir bereits an anderer Stelle eine allgemeine Rentabilitätsberechnungen Hypnose-

Ausbildungen bei TherMedius® erstellt. 

Wir möchten dieses Thema hier aber zusätzlich noch einmal konkret in Bezug auf die Komplett-/Intensiv-

ausbildung aufgreifen, damit Sie direkt auf diese Ausbildung bezogen abschätzen können, ob und wie schnell sie 

sich mit realistischem Aufwand refinanzieren lässt: Rentabilität der Komplett-/Intensivausbildung Hypnose. 

Der konkrete Gegenwert eine Ausbildung für ihre Teilnehmer ist für TherMedius® ein bedeutender Faktor. Nicht 

zuletzt aufgrund dieser praxis- und erfolgsorientierten Haltung bei der Gestaltung der Seminarinhalte, die sich 

nicht nur auf die therapeutischen Inhalte fokussiert, sondern auch wirtschaftlichen Rentabilität von Beginn an mit 

berücksichtigt, hat sich die TherMedius®-Komplettausbildung als führende Intensivausbildung in diesem Segment 

etabliert und die hohe Beliebtheit und Bekanntheit gewonnen, die sie heute inne hat.

Dieses Seminar ist aus unserer umfassenden Erfahrung als eines der führenden Ausbildung-Institute für Hypnose 

und Hypnosetherapie im deutschsprachigen Raum erwachsen und ganz auf die Wünsche und Interessen derer 

abgestimmt, die nach einer fundierten Hypnose-Ausbildung mit maximalem Wissens-Transfer suchen, die den 

Teilnehmern die Möglichkeit gibt, im Anschluss wirklich in der Praxis mit der Hypnose zu arbeiten.

Bei der Entwicklung dieses Ausbildungsganges haben wir eine Vielzahl von Hypnotiseuren und in Ausbildung 

befindliche Hypnosetherapeuten nach ihren Idealvorstellungen für eine Ausbildung befragt und daraus entstand 

dieses Intensiv-Seminar. Der Erfolg und die Feedbacks der Teilnehmer vergangener Komplettausbildungen hat das 

Modell vollumfänglich bestätigt (und maßgeblich dazu beigetragen, dass die Veranstaltung häufig schon lange im 

Vorfeld ausgebucht ist).

Unsere Komplett-/Intensivausbildung Hypnosetherapie ist in dieser Form einzigartig im deutschsprachigen 

Bereich. Vergleichen Sie bitte Seminarinhalte, Preis und die Anzahl an tatsächlichen Seminartagen mit ähnlichen 

Angeboten auf diesem Sektor.  Oft werden wichtige Inhalte wie Schmerztherapie, Hypnosystemik oder die 
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Rentabilität der Komplett-/Intensivausbildung

Im Vergleich herausragend

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/komplettausbildunghypnose/rentabilitaetderkomplettintensivausbildunghy.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/preisleistung/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/preisleistung/index.html


Behandlung von Ängsten und Phobien ganz ausgeklammert oder es werden statt tatsächlicher Seminartage 

Eigenlernphasen in Form von Fernunterrichtsunterlagen eingeschoben. Das ist zwar sicher auch für den ein oder 

anderen ausreichend, kann aber niemals wirkliche Praxis in Form von Übungen und realem Unterricht ersetzen.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass unser Intensiv-Modell den maximalem Lernerfolg für diejenigen bringt, die die 

Hypnose bzw. Hypnosetherapie in einem überschaubaren Zeitraum wirklich umfassend erlernen wollen.

Sie erhalten insgesamt zehn Zertifikate für diese Ausbildung – ein Zertifikat pro beinhaltetem Ausbildungsbaustein

plus zwei übergreifende Gesamtzertifikat (Master und Therapeut). 

Sie absolvieren also acht Fortbildungen in einem und qualifizieren sich neben den beinhalteten Qualifikationen 

für:

• Zertifikat Ausgebildeter Hypnotiseur (TMI) 

• Zertifikat Ausgebildeter Hypnotiseur (TMI) - Advanced Level 

• Zertifikat Hypnossystemik (TMI) 

• Zertifikat Schmerztherapie und Analgesie mit Hypnose 

• Zertifikat Hypnose bei Ängsten, Phobien und Zwängen 

• Zertifikat Traumatherapie mit Hypnose 

• Zertifikat Kinderhypnose 

• Zertifikat Hypnose bei Depression und Burn-out kompakt 

• Zertifikat Hypnose-Coach (TMI) 

• Gesamtzertifikat Hypnose-Master (TMI) 

• Gesamtzertifikat Hypnosetherapie (TMI) 

Diese Qualifikationen können Sie im Anschluss selbstverständlich im Rahmen Ihrer werberechtlichen Befugnisse 

als Berufsbezeichnungen führen und für Ihr Marketing verwenden. 

Damit einhergehend sind Sie berechtigt, alle dazugehörigen TherMedius®-Qualitätssiegel frei nach Bedarf zu 

verwenden. 

Wenn Sie wünschen, können Sie im Anschluss an die Komplettausbildung auch eine Mitgliedschaft in der National 

Guild of Hypnotists (NGH) beantragen, da Sie hierfür mit der Komplettausbildung alle Voraussetzungen erfüllen.
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Zertifikate/Qualifikationen

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/mitgliedschaft-bei-der-ngh.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/mitgliedschaft-bei-der-ngh.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/qualitaetssiegel.html


 

Jeder Absolvent der Komplettausbildung erhält das Zertifikat „Hypnose-Therapie (TMI)“. 

Aus rechtlichen Gründen kann diese Bezeichnung  jedoch nicht immer uneingeschränkt geführt werden (häufig ist 

eine Heilerlaubnis oder ein medizinischer Grundberuf Voraussetzung, um Berufsbezeichnungen, die den Begriff 

„Therapie“ enthalten öffentlich, beispielsweise in der Print-Werbung zu verwenden). Man darf also einen 

Abschluss Hypnosetherapie haben und über eine entsprechende Ausbildung mit Zertifikat verfügen, aber nicht 

immer uneingeschränkt damit werben/auftreten.

Außerdem darf die Bezeichnung „Hypnose-Therapeut“ in der Bundesrepublik Deutschland nur noch von 

approbierten Ärzten, Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten mit einer speziellen 

Ausbildung als „Hypnotherapeut“ benutzt werden darf.  

Um seinen Absolventen mehr Flexibilität in Bezug auf die Berufs-/Tätigkeitsbezeichnung zu bieten, hat das 

TherMedius®-Institut die neueste Qualifikation „Hypnose-Master (TMI)“ etabliert, die fachlich und 

kompetenzbezogen auf einem ähnlichen Level wie die Bezeichnung „Hypnose-Therapie (TMI)“ angesiedelt ist, 

dem Absolventen aber eine zusätzliche Alternative für unterschiedlichste Zwecke bietet.

Zudem erlangen Sie die Qualifikation „Hypnose-Coach (TMI)“, mit der Sie ebenfalls in verschiedensten Umfeldern 

hervorragend auftreten können.

Durch Teilnahme an der TherMedius®-Komplettausbildung qualifizieren Sie sich automatisch für alle drei 

Bezeichnungen und für die Nutzung aller drei Qualitätssiegel. (Die Qualifikationen „Hypnose-Therapie (TMI)“ und

„Hypnose-Master (TMI)“ werden hierbei aufgrund der Intensität der Ausbildung schneller erreicht als über das 

Modul-System (siehe Richtlinien für die Qualifikationen Hypnose-Master und Hypnosetherapie)). Sie können im 

Anschluss frei wählen, wann und für welche Zwecke Sie welche Bezeichnung einsetzen möchten.

Somit können Sie unterschiedliche Zielgruppen noch selektiver ansprechen und Ihr Auftreten noch spezifischer 

auf jeweilige Themenbedürfnisse anpassen. Zudem brauchen Sie sich keine Sorgen mehr in Bezug auf mögliche 

Einschränkung bei der Verwendbarkeit eines evtl. zu eng definierten/formulierten Ausbildungsabschlusses zu 

machen.
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Neu: Dreifach-Qualifikation

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/erlangen-der-qual-hypnose-master-und-hypnosethera.php


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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On Top: Vorteile der Ausbildung bei TherMedius® in der Übersicht 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnose-forschung/index.html


Voraussetzungen sind:

• Freude an der Arbeit mit Menschen

• Verantwortungsbewusstsein für den Umgang mit einer äußerst wirkungsvollen Technik wie der Hypnose 

• Bereitschaft, die Hypnose selbst zu erleben (Die Selbsterfahrung ist ein wichtiger Teil jeder therapeutischen 

Ausbildung.)

• gute Aufnahmefähigkeit

• keine akuten psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Krisen, die gegen eine Anwendung von 

Hypnose sprechen (siehe Kontraindikationen). Kontaktieren Sie uns im Zweifel bitte einfach vor der Buchung 

eines Seminars, falls Sie unsicher sind ob eine Teilnahme in Ihrem Fall empfehlenswert ist. 

• Bitte beachten Sie, dass ein Seminar keine Therapie ersetzt! Teilnehmer sollten zum Zeitpunkt des Seminars 

psychisch gesund sein und sich in keiner laufenden Psychotherapie befinden. 

• Im Rahmen des Seminars werden aus Haftungsgründen grundsätzlich keine medizinischen Heilbehandlungen 

bei Teilnehmern durch den Referenten durchgeführt. 

• keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie bzw. Heilbehandlungen, keine laufenden 

Gerichtsverfahren zu diesen Themen.

• Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 21 Jahre.

Kontaktieren Sie uns im Zweifel bitte einfach vor der Buchung eines Seminars, falls Sie unsicher sind, ob eine 

Teilnahme in Ihrem Fall empfehlenswert ist.
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Teilnahmevoraussetzungen 

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnosetipps/kontraindikationenderhypnose/index.html


Die Komplettausbildung zum Hypnose-Therapeuten und -Coach von TherMedius® dauert zwölf Tage (mit einem 

Tag Pause in der Mitte) und kostet 2.499 €. 

Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen (Skript), die Ausbildungs-Zertifikate, die Nutzungsrechte für die 

TherMedius®-Qualitätssiegel, kalte Getränke, Kaffee, Tee und einen Snack in den Kaffeepausen.

Sie erhalten zusätzlich:

• eine GEMA-freie CD mit spezieller Hypnose-Musik – extra komponiert für die optimale Trance 

• ein Suggestions-Sammlung mit ca. 100 Suggestionsmodellen und therapeutischen Herangehensweisen für 

verschiedenste Anwendungsbereiche (exklusiv nur im Rahmen der Komplettausbildung erhältlich) 

• die Möglichkeit, an allen beinhalteten Seminaren der Komplettausbildung (Modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

anschließend auch in Einzelseminaren als Wiederholer teilzunehmen. Lediglich „Depressionen & Burn-out 

kompakt“ kann als Einzelmodul nur im Rahmen von Modul 13, wiederholt werden, da es sich um ein Exklusiv-

Seminar handelt, das so nur im Rahmen der Komplettausbildung angeboten wird (mehr Infos hier). Ansonsten 

können Sie  ein zweites Mal an der gesamten Komplettausbildung als Wiederholer teilnehmen, wenn Sie das 

wünschen (Teilnahmebedingungen analog Wiederholer-Anmeldung). 

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

Fortbildungen von der Umsatzsteuer befreit. 

Übernachtung und Mittagessen sind separat zu organisieren. Unsere Trainer empfehlen Ihnen gern Restaurants in 

der Nahe der Seminarraumlichkeiten. Ubernachtungsempfehlungen erhalten Sie auf Anfrage von unserem Buro. 

Die Ausbildung findet Montags bis Samstags statt, wobei der Sonntag in der Mitte frei ist zur Regeneration. 

Die Seminarzeiten sind von 9:00 bis ca. 17:30 Uhr mit ca. einer Stunde Mittagspause. Es kann bei Bedarf aber auch

etwas später werden. Bitte legen Sie sich keine Termine im Anschluss, die Sie in Zeitnot bringen könnten. 

Konzentrieren Sie sich auf die Ausbildung und nutzen Sie die Lernmöglichkeiten, die sich Ihnen bieten  

Die Komplett- bzw. Intensivausbildung ist – wie der Name schon andeutet – ein sehr intensives Seminar, bei dem 

die Selbsterfahrung eine wichtige Rolle spielt. Bitte halten Sie sich die Abende frei zur Regeneration und planen 

Sie keine zusätzlichen Aktivitäten oder Termine, die Sie um Ihre Erholung oder die Verarbeitung des Erlebten und 

Erlernten bringen. 
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Seminardauer und Preis

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/wiederholer-anmeldung.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/hypnose-depressionen-burnout/depressionen--burnout-kompakt/index.html


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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Allgemeines zur Buchung eines Seminars bei TherMedius®

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/wiederholer-anmeldung.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/seminaranmeldung/aufnahmeindiewartelise.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/hypnosekontakt/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseseminarkalender/index.html


Es können alle in der Komplettausbildung beinhalteten Seminare, die zuvor schon als Einzelseminar besucht 

wurden, in Höhe von bis zu 1.000 Euro angerechnet werden.

Hier einige Beispiele für Anrechnungsmöglichkeiten:

• Teilnehmer, die bereits an Modul 1 – Grundausbildung Hypnose und der Kompaktausbildung Medizinische 

Hypnose teilgenommen haben, zahlen für die Komplettausbildung nur noch 1.499 €. 

• Teilnehmer, die eines der in der Komplettausbildung beinhalteten Module für 379 € besucht haben, zahlen für 

die Komplettausbildung nur noch 2.120 €. 

• Teilnehmer, die eines der in der Komplettausbildung beinhalteten Module für 499 € besucht haben, zahlen für 

die Komplettausbildung nur noch 2.000 €. 
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Anrechnung zuvor belegter Seminare

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/medizinische-hypnose/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/medizinische-hypnose/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/hypnoseausbildung/index.html


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/Hypnosetherapie 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 

Hypnosetherapie, 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 Paartherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, der Psychoonkologie/Psychologischen 

Krebstherapie sowie eine Ausbildung zum Heilpraktiker (Psychotherapie). 
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Über das TherMedius®-Institut

http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseausbildung/default.html#2714869e0b000931d
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnose-forschung/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/hypnoseinfo/hypnoseanwendungen/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/thermedius/meinungenerfahrungenthermedius/index.html
http://www.hypnoseausbildung-seminar.de/index.html#0304159c780ef176a


• 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! 

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 Hypnosetherapeuten 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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Kontakt
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