
Was ist Hypnosetherapie? 
Das Modell Hypnosetherapie (Hypnosystemisches Coaching) ist eine kreative - 
ganzheitliche - zeitgerechte Kombination von bewährten und durch uns 
entwickelten Kurzzeit Therapie und Kurzzeit Coaching Verfahren, unter 
Einbindung der klassischen und modernen Anwendung der Hypnose, eine ganz 
besondere Art verbaler und nonverbaler Kommunikation. 
Das Original Modell Hypnosetherapie hat sich in den letzten Jahren umfangreich 
als hoch effizient und nachhaltig wirksam bewährt. 

Nutzen: 

Sie erleben die Erfahrung durch das Original Modell Hypnosetherapie: 
• dass Aufmerksam gelenkt werden kann und dass sie immer bestimmt wohin 

unsere Energie fliesst 
• dass und wie dieser harmonische und natürliche Fluss in hinderlichen 

unbewussten Inkompetenzen münden kann 
• dass daraus ungünstige Muster und Automatismen entstehen und wie diese 

nachhaltig wirksam bereinigt werden können 
• dass es für alle Beteiligten in Therapie und Coaching Prozessen förderlicher 

ist, lebensnahe Kooperation statt Konkurrenz zu erfüllen 
• dass und aus welchem Grund unsere unwillkürlichen Bereiche positiv auf 

Unterschiedsbildungen und Wahlmöglichkeiten reagieren 
• dass es Sinn macht unsere unwillkürlichen Bereiche als kooperativen 

wertschätzenden Partner in das eigene Leben zu integrieren 
• dass Selbstorganisation kreativ ausgestaltet werden kann um endlich 

wirklich zu leben anstatt nur zu funktionieren 

Die Original Hypnosetherapie bietet Ihnen die Gelegenheit: 
• Therapie & Coaching Prozesse Klientenorientiert, anstatt Ergebnisorientiert, 

kreativ und nachhaltig wirksam umzusetzen 
• Ultra Kurzzeit Therapie und Ultra Kurzzeit Coaching professionell und 

zeitgerecht in den Praxisalltag zu integrieren 
• Ihre Bedürfnisse auf eine besondere Weise zu erfüllen, die ihren eigenen 

Werten und denen anderer gerecht wird 
• Ihre Einzigartigkeit freizulegen, die Ihnen von Natur aus Freude bereitet, um 

zum Wohlergehen anderer beitragen zu können 
• Die unerlässlichen modernen Vorgehenswiesen zu erlernen, damit Prozesse 

sich nachhaltig wirksam positiv auswirken 
• Vergangene Erfahrungen und Beziehungen, die schmerzvoll oder auch 

erfolglos waren, heilsam zu transformieren 
• Sich weiter zu entwickeln und aufzusteigen zu den zeitgerechten und 

fachkompetenten Supporter des 21. Jahrhundert 
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Die erlernten Fähigkeiten aus dem Modell Hypnosetherapie - 
Hypnosystemisches LLC ®, werden Sie dabei unterstützen: 
• Scham, Schuldgefühle, Angst, Verstimmtheiten und deren Folgen aufzulösen 
• Ärger und Frustration umzuwandeln in einen harmonischen Aufbau von 

Partnerschaften und Kooperationen 
• Lösungen gemeinsam mit Klienten zu finden, die auf gegenseitiger 

Rücksichtnahme, Respekt und Zustimmung basieren 
• Ganzheitlich und systemisch Therapie und Coaching Prozesse anzuleiten 

um positive und nachhaltig wirksame Lebensqualität umzusetzen 
• Ihre eigenen Kernkompetenzen so zu erfüllen, dass sie bereichernd wirken, 

im persönlichen Leben, der Familie, in Beziehung und Beruf 
• Ihre Berufung dergestalt zu leben damit eine « Win - Win »  Situation für alle 

Beteiligten erlebbar werden kann 

Hypnosystemisches LLC ® 

Die Original Hypnosetherapie Diplom Ausbildung: 
Berufsfachtitel Abschluss: 
Diplomierter Hypnosetherapeut - Hypnosystemischer Coach & TrainerIn 
- Hypnosetherapie Master - Lizenz TrainerIn Gesundheitsförderung. 
Entwickelt und unterrichtet von Fachkräften der Medizin, Psychotherapie, 
Psychologie, Systemische Therapie, Systemisches Coaching. 

Ausbildung der Hypnosetherapie nur in der Hypnoseschule Schweiz 
( Hypnose Schule Schweiz ) und Gesundheitsakademie Schweiz. 

  

Weitere Informationen unter: 

• www.hypnosystemisches-llc.ch 
• www.gesundheits-akademie.ch 
• www.hypnose-schule.ch 
• www.diplomierter-hypnosetherapeut.com 
• www.hypnosetherapie-schweiz.com 
• www.hypnose-therapie-schweiz.ch 
• www.unique-companion.ch 
•  
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www.hypnose-praxis.info•
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