
Hypnosetherapie
Eingangs	  einige	  unterstützende	  Worte,	   möglicherweise	   Ihrem	  Verständnis	   zur	   Entstehung	   des	  
Begriffes	  Hypnosetherapie	  dienlich.

Hypnose	   ist	  eine	  sehr	   alt	  bewährte	  Methode	  sowie	  inhaltlich,	  eine 	  ganz	  besondere	  Art,	  verbaler	  
und	  nonverbaler	  Kommunika?on.

In	   ihrer	   Entstehung	   wurden	   die	   seman?schen	   Begriffe 	   «Hypnosetherapie»	   und	   auch	  
Hypnosetherapeut	  erstmals	  durch	  Michael	  Bornhauser	  und	  Rudolf	  Corchia	  verwendet.

Die	  Original	   Hypnosetherapie	   ©	   wurde	   und	   wird	   bereits 	   seit	   den	   90er	   Jahren	   durch	   uns 	   als	  
ganzheitliches,	  systemisches	  wie	  hochwirksames	  	  Modell	  entwickelt.

Inzwischen	  mehr	  als 	  drei	  Jahrzehnte	  Erfahrung,	  geboren	  aus	  	  Praxis 	  -‐	  Ausbildung	  -‐	  Supervision	  -‐	  im	  
Dienst	  für	  wirklich	  wirksame	  Unterstützung	  von	  Menschen	  in	  Bedarf.

Die	  Hypnosetherapie	  sowie	  auch	  der	  durch	  uns 	  entwickelte 	  Beruf	   	  Hypnosetherapeut	  ©	  (seit	  2012	  
Schweizer	   Modell	   ©)	   wird	   bereits 	  umfangreich	   in	   verschiedenen	  Zielgruppen	  Bereichen	  erfolgreich	  
eingesetzt.

Sie	  finden	  diesen	  Berufs?tel	  auch	  unter	  der	  Bezeichnung	  dipl.Hypnosetherapeut	  ©.

Nach	   dem	   Ableben	   von	   Michael 	   Bornhauser	   (2007),	   hat	   sich	   Rudolf	   Corchia	   vom	   gemeinsam	  
betreuten	  Ins?tut	  verabschiedet,	  um	  dem	  Modell 	  Hypnosetherapie	  auch	  weiterhin 	  einen	  seriösen	  
und	  geschützten	  Rahmen	  zu	  ermöglichen.

Das	  durch	  uns 	  entwickelte	  ganzheitliche 	  und	  systemische	  Modell	  Hypnosetherapie	  hat	  sich	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  hin	  zu	  einem	  hochgradig	  wirksamen	   wie	  auch	  zeitgerechten	   Integra?ons	  Modell	  
entwickelt.

Auch	  der	   neue 	  Ausbildungs-‐Lehrgang	   zum	  dipl.	   Hypnosetherapeut	   	   (seit	   2012)	  Hypnosetherapie	  
Schweizer	  Modell	  ©	  durUe	  bereits	  umfangreiche	  Anerkennungen	  erfahren.

Das	   durch	   uns 	   entwickelte	   Integra?ons	   Modell	   Hypnosetherapie,	   wird	   als	   einzigar?ges	   und	  
hochgradig	  wirksames	  Modell	  erfolgreich	  in	  Zielgruppen	  Bereichen,	  wie:
	  

• Therapie
• Coaching
• Psychotherapie
• Zahnmedizin
• Pädagogik
• Medizin
• Klinischer	  Bereich
• FührungskraU	  Training
• Manager	  Training
• Sport	  

eingesetzt	   und	   in	   unserer	   mi\els 	   Bildmarke	   geschützten	   Original	   Diplom	   Ausbildung	  
Hypnosetherapie	  zum	  	  dipl.Hypnosetherapeut	  ©,	  in	  der	  Hypnose	  Schule	  Schweiz	  ©,	  vermi\elt.
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Die	  Hypnoseschule	   Schweiz	   (Hypnose	   Schule	   Schweiz)	   bzw.	  Hypnose	   Fachschule	   Schweiz	   	   ist	   ein	  
eigens	   hierfür	   gegründetes 	   Kompetenz	   Zentrum	   von	   UNIQUE	   COMPANION	   und	   der	  
Gesundheitsakademie	  Schweiz	  und	  ist	  eine	  unter	  Bildmarke 	  geschützte 	  Fachschule	  für	  Hypnose,	  
Hypnosetherapie	  und	  Hypnotherapie.

(Bildmarkenschutz	  UNIQUE	  COMPANION	  hier)

Gleichzei?g	  wird	  sie	  auch	  unter	  der	  Bezeichnung	  Hypnose	  Akademie	  Schweiz	  geführt.

Inhaltlich	   ist	   die	   Hypnosetherapie	   eine	   hochgradig	   wirksame	   Kombina?on	   verschiedener	  
holis?scher	  -‐	  systemischer	  Modelle	  und	  Verfahren,	  wie	  z.B.	  der	  Methode	  Hypnose,	  der	  Kurzzeit-‐
Therapie	  und	  dem	  Kurzzeit-‐Coaching.

Sobald	  Hypnose 	  auch	  für	  psychotherapeu?sche	  bzw.	  Coaching	  Bereiche 	  eingesetzt	  wird,	  sprechen	  
wir	  von	  Hypnosetherapie,	  Hypnotherapie	  oder	  auch	  Hypnosepsychotherapie.

Die	   heutzutage	   mehrfache	   Verwendung	   des 	   Begriffes	   Hypnosetherapie	   oder	   auch	  
dipl.Hypnosetherapeut,	   in	  InternetauUri\en	  und	  Printmedien,	  ausserhalb	   dieser	   ursprünglichen	  
und	  Bildmarken	  geschützten	  Verwendung,	   ist	  eine	  seman?sche	  Verzerrung	  der	  Hypnosetherapie	  
und	   wird	   inzwischen	   bedauerlicherweise	   oUmals 	   auch	   von	   Laienanwendern	   und	   solcherart	  
Hypnoseschulen	   angeboten.	   Neuerdings	   sogar	   in	   angeblichen	   Kurzform	   Ausbildungen	   von	   ein	  
paar	  wenigen	  Tagen.

Es 	  ist	  uns 	  sehr	  wohl	  auch	  vertraut,	  das	  es 	  inzwischen	  sogar	  einige 	  Kopien	  unserer	  Ausbildung	  der	  
Hypnosetherapie	   gibt,	   die 	   jedoch	   bei 	   weitem	   unsere	   Original	   Ausbildung	   «Modell	  
Hypnosetherapie»	   verfehlen.	   Zumeist	   wird	  dies 	  heute	   sogar	   auch	  unter	   Lizenzen	   aus	  Übersee	  
angeboten.	  Dahinter	  finden	  sich	  oUmals 	  Anbieter,	  denen	  jegliche	  seriöse	  Ausbildung	  in 	  Therapie	  
und	  Coaching	   fehlt.	   Auffallend	   ist	   hierbei 	  auch,	   die	   zumeist	   von	  solcherart	   Anwender	   und	  von	  
fragwürdigen	  Hypnose	  Verbänden	  selbst	  ausgestellten	  Titel.

Wir	  distanzieren	  uns	  berech?gt	  von	  solcherart	  Anbietern	  der	  Hypnosetherapie	  in	  der	  Schweiz.

Die	   Original 	  Ausbildung	   der	   Hypnosetherapie	   zum	   dipl.Hypnosetherapeut,	   wird	   nur	   in	   den	  
Kompetenz	  Zentren	  von	  Unique	  Companion	  ©:
	  
• Gesundheitsakademie	  Schweiz
• Hypnose	  Fachschule	  Schweiz
• Hypnose	  Akademie	  Schweiz
• Hypnose	  Schule	  Schweiz

als markengeschützte Diplom Ausbildung angeboten und unterrichtet.

Hypnose	   als 	  Methode	   «Hypnosetherapie»	   (hypnosystemisches	  Coaching	  &	   Training	  ©)	   ,	   vermag	  
Körper	  (Soma)	  und	  Seele	  (Psyche)	  in	  einer	  ganzheitlichen	  	  Art	  und	  Weise 	  zu	  verbinden,	  was 	  in	  den	  
gängigen	  Verfahren	  von	  -‐	  Therapie 	  -‐	  Coaching	  -‐	  Beratung	  -‐	  nie	  oder	  nur	  bedingt	  erreicht	  werden	  
konnte.

Die	  Begriffe	  Hypnose	  und	  Trance	  werden	  häufig	  noch	  synonym	  verwendet.

Hypnose	   bezeichnet	   als 	  besondere	  Art	   der	   Kommunika?on,	   auch	   die	  Methode 	  zur	   Einleitung	  
(IndukOon)	  einer	  Trance.
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Trance	  ist	  einer	  der	  drei	  Grundzustände	  der	  Psyche	  des	  Menschen.

Die	  drei	  Grundzustände:

• Wachheit	  
• Trance	  
• Schlaf

In	  Trance	  sind	  sowohl 	  die 	  Ansprechbarkeit	  des	  Unbewussten,	  als 	  auch	  die	  Konzentra?on	  auf	  eine	  
bes?mmte	  Sache	  stark	  erhöht,	  die	  Kri?kfähigkeit	  des	  Bewusstseins	  jedoch	  stark	  reduziert.

Trance	  wird	  im	  Kontext	  der	  Hypnosetherapie	  auch	  als 	  Erlebens-‐	  und	  Gestaltungsraum	  für	  unsere	  
unbewussten	   (unwillkürlichen)	   Bereiche	   verstanden.	   Die	   Ausgestaltung	   Hin-‐Zu	   einer	  
wertschätzenden	  koopera?ven	  Zusammenarbeit	  unserer	  bewussten	  (willkürlich)	  und	  unbewussten	  
(unwillkürlich)	  Bereiche 	  -‐	  führt	  zu	  einer	  wirksamen	  Selbstorganisa?on	  des	  Menschen	  und	  infolge 	  zur	  
Befreiung	  aus	  belasteten	  Lebenssitua?onen.

Missverständnisse	   zu	  Trance	   und	  Hypnose	   sind	  zwar	   noch	  weit	   verbreitet	   -‐	   doch	  auch	  bereits	  
durch	  seriöse	  und	  anerkannte	  Hypnose	  Anwender	  -‐	  auf	  dem	  gesunden	  Weg	  der	  Bereinigung.

Mit	  den	  Methoden	  der	  Kernspinresonanztomographie	  (MRT)	  und	  der	  Elektroenzephalographie	  
(EEG),	  wurden	  hirnphysiologische	  Korrelate	  von	  Trance-‐Zuständen,	  klar	  nachgewiesen.

Der	   induzierte	  Bewusstseinszustand	   durch	   Hypnose,	   darf	   als 	  ein	  besonderer	  Wachzustand	   des	  
Unbewussten	  verstanden	  werden.

Das	  Bewusstsein	  (willkürlich)	  ruht	  und	  ist	  weder	  mit	  dem	  des 	  Schlafes,	  noch	  mit	  dem	  des	  normalen	  
Wachsein	  gleichzusetzen.

Es 	  wird	  hieraus	  selbstredend	  deutlich,	  dass 	  an	  Menschen,	  welche	  die	  Methode	  Hypnose	  mi\els	  
Hypnosetherapie	   bzw.	   Hypnotherapie	   anwenden	   wollen,	   hohe	   Anforderungen	   an	   Ethik	   und	  
Moral,	  Kompetenz,	  Integrität	  und	  Authen?zität	  gestellt	  werden	  dürfen.

Therapie	  	  (griechisch	  θεραπεία	  therapeia	  «das	  Dienen,	  die	  Bedienung,	  die	  Dienstleistung»).

Es 	   darf	   somit	   der	   Begriff	   Hypnosetherapie	   (Hypnotherapie)	   auch	   als 	   ein	   Dienen	   und	   als 	   eine	  
Bedienung	   verstanden	  werden,	  worin	  mi\els 	  der	  Methode	  Hypnose,	  Zugang	   zum	  Unbewussten	  
des	  Menschen	  ermöglicht	  wird,	  zum	  Zwecke	  der	   lösungsorien?erten 	  Befreiung	  aus 	  belastenden	  
Situa?onen,	  mit	  nachhal?ger	  Wirksamkeit.	  

Hypnose	  als	  Methode	  ist	  hierin	  ein	  erlebnisha\er	  Prozess,	  bei	  dem	  Ideen	  ausgetauscht	  werden.

Eine	  Idee	  (Vision)	  im	  Kontext	  der	  Hypnose,	  ist	  eine	  Unterscheidung,	  ein	  Unterschied	  also	  der	  einen	  
Unterschied	  macht	  (Bateson	  1979).

Dies 	   ist	   für	   die	   Erlösung	   aus 	   Problemsitua?onen,	   in	   welcher	   Menschen	   manchmal 	   noch	  
feststecken,	  ganz	  besonders	  hilfreich.

Hypnose	  als 	  Methode,	   verwendet	  die 	  dem	  Individuum	  innewohnenden	  seelischen	  und	  geis?gen	  
Möglichkeiten.

Die	  Aufmerksamkeit	  wird	  in	  der	  Regel 	  -‐	  meist	  von	  der	  Alltagsorien?erung	  weg	  -‐	  manchmal 	  nach	  
innen	  -‐	  Hin-‐Zu	  Lösungen	  und	  Ressourcenepisoden	  -‐	  gewendet.

Hypnosetherapie	  	  erleichtert	  den	  Zugang	  zu	  Ressourcen	  und	  Prozessen,	  die	  z.B.	  	  Lernen,	  Erinnern,	  
Heilen,	  Verändern	  	  nützlich	  fördern.
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Antworten	  zur	  Hypnosetherapie	  PDF	  download

Informa?onen	   für	   eine	   seriöse	   Hypnosepraxis	   -‐	   Hypnoseschule	   -‐	   Hypnosausbildung	   -‐	  
Hypnosetherapie	   -‐	   Hypnotherapie	   -‐	   sowie 	   einen	   seriösen	   Hypnosetherapeut	   bzw.	  
Hypnotherapeut	  -‐	  in	  Ihrer	  Umgebung.

Wenden	  Sie	  sich	  einfach	  an:

Hypnose	  Dachverband	  Schweiz

www.hypnose-‐dachverband.ch

Europäischer	  Dach	  Verband	  für	  Hypnose

www.wbdh.eu
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Weitere	  nützliche	  Informa?onen	  zur	  Hypnosetherapie	  	  erhalten	  Sie	  unter:

✓ Hypnose	  Schule	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐schule.ch

✓ Hypnosetherapie	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnosetherapie-‐schweiz.com

✓ Hypnosetherapie	  Schweizer	  Modell

	  	  	  	  	  www.hypnosetherapie-‐schweiz.net

✓ Gesundheitsakademie	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.gesundheits-‐akademie.ch

✓ Hypnose	  Dachverband	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐dachverband.ch

✓ Unique	  Companion

	  	  	  	  	  www.unique-‐companion.ch

✓ Hypnose	  Ausbildung	  Schweiz

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐ausbildung-‐schweiz.ch

✓ Hypnosetherapie

	  	  	  	  	  www.hypnose-‐therapie-‐schweiz.ch	  
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