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Überblick Hypnoseausbildung IHvV

Abb: Hypnoseausbildung IHvV Fachhypnotiseur - Gesamtüberblick

Mentoren-Anspruch: Zweimal im Jahr von Hypnose-Lehrausbilderin (NGH) Friederike
Gerling persönlich geleitet. Mit über 10.000 Sitzungen eine der erfahrenen Fachhypnotiseure
Deutschlands. Unterstützung durch Supervision jedes Teilnehmers bei der praktischen Umsetzung.
Lernen im Erholungszustand: Der Seminarstandort in Neuruppin bietet Ablenkungsfreiheit, ohne
isoliert zu sein. In Neuruppin lassen See und Altstadt einen Rückzugsraum selbst im Alltag aufkommen
- mittendrin be ndet sich die Praxis mit den Seminarräumen. Für die Neuorientierung möchten wir
einen geschützten Rahmen inmitten eines naturnahmen Erholungsortes geben.
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Themenintegration: Der Lehrgang integriert die Themenmodule, die oft einzeln belegt werden
müssen. Die Ausbildung ist in zwei intensive Wochenblöcke (Mo. – Fr.) gegliedert. Zwischen beiden
Blöcken sind einige Wochen Pause. Abschluss mit Zerti zierung enthalten.

Hypnoseausbildung am Institut IHvV: Inhalt und Struktur

Abb.: Schema der Hypnoseausbildung am IHvV

Die Hypnoseausbildung am Institut IHvV orientiert sich am Curriculum der DGH (der maßgeblichen
ärztlichen deutschen Hypnosegesellschaft) und erfüllt das Curriculum des weltgrößten und ältesten
Hypnose-Verbandes, der amerikanischen National Guild of Hynotists (NGH).
- Das hat den institutionellen Vorteil, dass der Abschluss als Fachhypnotiseur am IHvV weltweit
anerkannt ist und es keine Probleme gibt, wenn Sie sich anderen, etwa nationalen Verbänden
anschließen möchten.
- Es hat den inhaltlichen Vorteil, dass neben der „klassischen Hypnose“ auch die moderne Hypnose
nach Milton Erickson - wie es die amerikanische NGH vorsieht - gelehrt wird. Die Techniken des
NLP sind wesentlich von Erickson abgeleitet. Einige dieser praktischen Kurzinterventionen sind
integraler Bestandteil der IHvV-Ausbildung.
Damit alle Interessierten vom Ausbildungsangebot am IHvV pro tieren, ist die Ausbildung zum
Fachhypnotiseur inhaltlich angelehnt am Lehrplan sowohl der DGH wie der NGH.
Sie erkennen das am Aufbau der Module:

fi

- In „Hypnose Einführung“ und „Hypnose Basis“ werden überwiegend die Themen vermittelt, die
sonst innerhalb der Grundkurse behandelt werden. Darüberhinaus wird Wert gelegt auf klassische
Hypnosetechniken wie Schnellinduktionen, Notfallhypnose und das Herbeiführen hypnotischer
Phänomene wie Levitation (Schwebezustand), Betäubung (Anästhesie), posthypnotische Befehle.

Hypnoseausbildung am Institut IHvV: Zielgruppen

Abb.: Warteraum, Demonstration „Kataleptische Brücke“ (rechts)

Die Hypnoseausbildung am IHvV richtet sich an alle Interessierten, egal ob Laien, Ärzte oder
alternativ im Gesundheitsbereich Tätige. Am IHvV werden Leute jeden Bildungs- und
Erfahrungsgrades abgeholt und auf einen Stand gebracht. Voraussetzung sind ein schulischer
Abschluss, Volljährigkeit, Mündigkeit. Im IHvV-Jahrgang 2016 zum Beispiel nahmen teil: 2
Physiotherapeuten, 1 Tierärztin, 1 Personalmanager, 1 Podologe, 1 Logopädin, 1 Krankenschwester, 1
Pädagoge, 1 Altenp egerin, 1 Hausfrau, 1 Chiropraktiker, 1 Zahnarztassistentin.
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Was lässt sich aus der Schnellhypnose klinisch nutzen? Auch wenn der IHvV-Fachhypnotiseur sich
nicht an Showhypnotiseure richtet, sind Themen wie Schnellhypnose, fraktionierte Induktionen,
Notfallhypnose, „Hypnose-Sekunde“ und hypnotische Phänomene (Katalepsie, Anästhesie etc.)
therapeutisch nutzbarer Inhalt der Ausbildung und wird im Falle der klinischen Anästhesie auch
ausführlich geübt.
Hinzu kommen in Sekundenschnelle wirksame Phobie-Techniken, die bei Flugangst, Prüfungsangst,
Lampen eber, Sprechangst, Vortragsangst in der Therapie eingesetzt werden können.

Auf diese Punkte legen wir Wert

Gemeinsame Basis
Egal, auf welchem Stand Sie beginnen, ob Anfänger oder erfahren in Meditation, AT, Jacobson - in
der „Einleitung“ werden alle Teilnehmer auf einen Stand gebracht.

Vierschritt des Lernens
Im weiteren Verlauf legt Friederike Gerling Wert darauf, dass Sie die Schlüsseltechniken der Hypnose
systematisch und vollständig im Vierschritt des Lernens verinnerlichen:
a) Nach der Theorie folgt die Demonstration und die eigene Erprobung.
b) Durch wiederholtes Beobachten,
c) selbst erfahren (hypnotisiert werden) und
d) eigenständiges Durchführen (Hypnotisieren) in ihrer dreiköp gen Übungsgruppe lernen Sie, die
Hypnose in der Praxis zu beherrschen.
In Ihrer Übungsgruppe sind Sie im Wechsel Beobachter, Klient (Hypnotisant) und Therapeut
(Hypnotiseur). Sie üben unter Anleitung solange, bis Sie die Gewissheit haben, auch auf
Unvorhergesehenes angemessen reagieren zu können.

Kleine Gruppen
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Damit Sie intensiv üben können und Rückmeldung / Korrekturen von der Kursleiterin erhalten, bleibt
die Teilnehmerzahl auf zwölf beschränkt. Nur so ist eine persönliche Supervision / das persönliche
Feedback der Kursleitung zu gewährleisten. In den praktischen Einheiten arbeiten wir immer in
Dreiergruppen. Wir halten nichts von Vorführen. Hypnose muss erfahren, gesprochen und
beobachtet werden. In den Dreiergruppen gibt es alle diese Positionen: Hypnotiseur, Hypnotisand
und Beobachter.

Zwei der Übungsräume (einschließlich Warteraum stehen insgesamt 4 Räume zur Verfügung)

Geschützter Rahmen
Hypnose ist eine sensible Angelegenheit und immer verbunden mit persönlicher Beziehung und
dem Auftauchen innerer Bilder und Emotionen. Darum stellen kleine Übungsgruppen einen
geschützten Rahmen dar und sind unserer Meinung nach eine Voraussetzung für jeden
Ausbildungserfolg. Konkret: Zwölf Teilnehmer verteilen sich zum Üben in vier Gruppen zu je drei
Teilnehmern auf vier Übungsräume.

Spezielle Übungsräume
Hypnosen, die immer auch Einblicke in Inneres gewähren, nden während der Ausbildung nicht in
großen Konferenzsälen oder anonymen Hotelzimmern statt, sondern in speziellen Übungsräumen.
Was bei großen Anbietern leider oft kein Standard ist, ist bei uns selbstverständlich: Jede
Übungsgruppe (je drei Teilnehmer) hat einen eigenen, abgeschlossenen, ruhigen Übungsraum mit
entsprechender Grundausstattung. Dort nutzen Sie optimal die Möglichkeit, im eigenen Rhythmus
zu üben und das Feedback der Ausbildungsleiterin einzuholen.

Selbstschutz
Das Arbeiten mit anderen in Hypnose ist in der täglichen Praxis nicht nur eine Konzentrationsleistung,
sondern auch eine mentale Herausforderung. Für den persönlichen Rapport öffnen Sie sich den
Problemen anderer, sollten sich aber nicht von diesen vereinnahmen lassen. Als integraler
Bestandteil der Ausbildung zeigt Friederike Gerling, wie Sie sich physisch und psychisch bei Ihrer
täglichen Hypnosearbeit effektiv selbst schützen, mit sich selbst im Reinen bleiben und Ihre
psychische und physische Gesundheit erhalten. Wir achten sehr auf Selbstschutz und bringen Ihnen
konkrete Techniken bei.

… und noch etwas: Bezug zur Praxis
Ausbildungsleiterin Friederike Gerling ist aktiv praktizierende NGH-Fachhypnotiseurin (NGH
Hypnotherapist) und Rückführungsleiterin, gleichzeitig zerti zierte IGM-Lehrausbilderin der
Hypnose (befähigt, Hypnosepraktiker wie auch Lehrkräfte der Hypnose auszubilden).
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Sie unterrichtet den Stoff, mit dem sie tagtäglich arbeitet. Somit bringt sie Ihnen die Techniken der
Hypnose aus einer eigenen, praktischen Sicht näher und untermauert die notwendigen
theoretischen Grundlagen mit zahlreichen Beispielen aus der eigenen, gelebten Praxis.

Die eigene Hypnosepraxis
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Im Rahmen der Ausbildung erhalten Sie alle notwendigen Formulare, Unterlagen, Bezugsquellen
und rechtlichen Hinweise für eine eigene, erfolgreiche Hypnosepraxis. Näheres erfahren Sie weiter
unten („Anwendung der Hypnose“ / Häu ge Fragen“).

Abschluss und Anerkennung, Förderungen

IHvV: Mitglied im weltgrößten Hypnoseverband (li) NGH. Rechts: Bildungsurlaub, Bildungsprämie (für Geringverdiener)

Mit dem Abschluss sind Sie als „Certi ed Hypnotist“ vom weltgrößten Verband, der NGH, anerkannt.
Sie können auf Wunsch dort eine (einmalig kostenp ichtige) Mitgliedschaft erlangen.
Die Aus- und Fortbildung ist förderungsfähig. Bildungsgutscheine sind in der Regel vollumfänglich
anrechenbar.
Weitere Förderungsmaßnahmen gibt es je nach Bundesland, zum Beispiel Bildungsurlaub. Wir
kooperieren beim Beibringen von Nachweisen und Unterlagen, damit jeder Teilnehmer maximal von
einer für ihn in Frage kommenden Fortbildungsförderung pro tieren kann und die manchmal recht
individuellen Förderungsvoraussetzungen erfüllt werden.

Termine, Standort, Preise
Fachypnotiseur
in 2 x 5 Tagen in Neuruppin bei Berlin
Umfang: 100 Std.
Preis inkl. Unterlagen: 2800€
Abschluss: Cert. Hypnotist (Fachhypnotiseur)
NGH / IHvV (Anzahlung 800 €/Teilzahlung
mgl.)
Preise und aktuelle Termine: www.IHvV.de
Bild rechts: In diesem Haus am zentralen
Marktplatz («Schulplatz») be ndet sich das
Institut IHvV mit den Seminarräumen

Die IHvV-Ausbildung zum international zerti zierten Fachhypnotiseur umfasst 100
Unterrichtseinheiten. Sie ndet in Deutschland in Neuruppin (im Norden Berlins) in zwei Blöcken von
je fünf Tagen statt.

fi
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Die aktuellen Termine und Kosten erfahren Sie auf unseren Internetseiten unter www.ihvv.de

Fachhypnotiseur - Struktur Ausbildungsprogramm IHvV
Nach dem Curriculum der National Guild of Hypnotists (NGH)

Abb: Aufbau Ausbildung IHvV. Die „Einheiten“ sind Unterrichtsstunden zu 45 Min. und stellen Richtwerte dar und können
variieren. Die Kursleitung passt die Dauer der Themenbehandlung individuell auf die Lernfortschritte der Gruppe an.

Ablauf Ausbildung
Die gelehrten Ausbildungsbereiche umfassen im ersten Block Grundlagen der Hypnose,
Induktionstechniken, klassische Hypnose, Hypnose nach Milton H. Erickson, Selbsthypnose und
praktisches Arbeiten unter Supervision.
Die gelehrten Ausbildungsbereiche und das praktische Arbeiten unter Supervision umfassen im
zweiten Block hypnotherapeutische Methoden bei Schmerzzuständen, Interventionen nach
Revenstorf bei Notfällen, Handschuh-Anästhesie, Kinderhypnose, Interventionen bei Ängsten und
Phobien, Systemik, analytische Arbeit mit dem katathymen Bilderleben und ImPuls-Regression als
Rückführungstechnik.

Rückführungstechniken – didaktisch ausgelagert
Der Arbeit mit Rückführung in Hypnose (das Arbeiten mit der Regression) ist ein Protokoll
vorbehalten. Nach jahrelanger Arbeit mit Rückführungstechniken sagt Friederike Gerling heute aus
großem Respekt: Rückführungen sind die Königsdisziplin der Hypnose. Wir emp nden es als
unverantwortlich, diese Techniken in wenigen Stunden abzuarbeiten. Deswegen wird innerhalb der
Fachhypnotiseur-Ausbildung ein sicheres Protokoll geteilt (die “ImPuls-Regression”).

fi

Wenn Sie aber tiefer in das Thema Rückführung (frühere Leben/Reinkarnationstherapie) einsteigen
möchten, so bietet sich das Aufbau-Seminar (5,5 Tage) an. Die Teilnahme an diesem Seminar ist
optional und unabhängig vom angestrebten Abschluss „Fachhypnotiseur“.

Ausbildungsinhalte (Auszug):
Einführung und Basis
Theoretische und praktische Grundlagen der Hypnose: Das Bewusste und das Unbewusste; Was
bedeutet Hypnose
Aufbau einer Hypnosesitzung, Einleitungen (Induktionen, direkte und indirekte, mechanische Hilfen)
Erste Suggestibilitätstests
Aufwachformel, Notfallformel
Praktische Durchführung der Hypnose, Vertiefungstechniken, Hypnosetiefen
Kommunikation mit dem Unterbewusstsein, Utilisation, Reframing
Suggestionen: direkte, indirekte, erlaubende, die „hypnotische Sprache“
Pretalk und die Bedeutung von “Rapport”
Milton Erickson Strategien, andere NLP-Techniken

Fachmodule
Hypnotherapeutische Verfahren zur Schmerzausleitung
Stressreduktion
Angst- und Phobieau ösung
Hypnotische Anästhesie/Analgesie
Hypnosystemisch-lösungsorientiertes Arbeiten / Ressourcenmodelle
Verhaltensänderungen an Beispielen
Hypnoanalytik: Katathymes Bilderleben
Regression/Rückführung Überblick / ImPuls-Regression (exklusiv!)
Altersgerechte Hypnosetechniken bei Kindern und Jugendlichen
Selbsthypnose
Und sonst:
Übungen unter Supervision / in Kleingruppen
Praktische Tipps für das Führen einer eigenen Praxis
Ein ussfaktoren für den Sitzungserfolg
Die erste Sitzung (entscheidet alles). Die Folgesitzungen
Gefahren, Kontraindikationen
Rechtliche Hinweise, Ethik
Hypnose-CDs zur Therapieunterstützung
Geschichte der Hypnose
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Fortbildung:
Seminar „Rückführung/Rückführungsleiter“ (5 1/2 Tage). Achtung: Nicht Inhalt der 2-WochenAusbildung, freiwillige Zusatzausbildung). Seminarleitung: F. Gerling

Lernplattform und Skriptbereich

Als IHvV-Fachhypnotiseur/Hypnosetherapeut erhalten Sie im Zuge der Ausbildung einen InternetZugang zum internen Bereich des IHvV, der eine Ansammlung zusätzlichen Arbeitsmaterials (von
Induktions- und Interventions-Skripten zu hunderten Themen über Bezugsquellen von relevanten
Arbeitsmaterialien bis hin zu GEMA-freier Hintergrund-Musik) enthält.
Die Lernplattform enthält bspw. ausformulierte Skripte zu verschiedensten Themen gesammelt und
als PDFs zum Herunterladen zusammengestellt. Die Interventionen sind für Selbsthypnosen genauso
wie für geführte Heterohypnosen geeignet und behandeln u.a. folgende Themen:
•
•
•
•
•
•

Rauchen (kompletter Sitzungsaufbau über mehrere Sitzungen),
Abnehmen und Zunehmen,
Schmerzen,
Tinnitus,
Entscheidungs ndung,
Kinderhypnosen…

fi

Setzen Sie die Skripte in Ihrer Praxis ein oder nutzen Sie sie für Ihre eigene Arbeit mit sich selbst.

Praktische Übung + reale Situationen = Erfolgserlebnisse

Erfolgserlebnisse: Jede theoretische Einheit wird mit praktischen Übungen untermauert. Dabei ist es
uns wichtig, dass Sie Erfolgserlebnisse haben. Die besten Erfolgserlebnisse in Hypnose sind das
Hervorrufen von Hypnosephänomenen, die objektivierbar sind und somit nicht mit
Gefälligkeitsreaktionen verwechselt werden können. Hypnosephänomene erfahren Sie konkret an
sich selbst und führen Sie an sich und anderen herbei. Je weiter der Lehrgang fortschreitet, desto
realistischer werden die Aufgaben. Keine Angst, die Seminarleiterin achtet darauf, dass die Hypnose
sicher ist, und sich der Erfolg sich bei jedem einstellt. Und nichts motiviert mehr als Erfolg.
- Jeder wird an sich selbst hypnotische Phänomene spüren und hervorrufen (Levitation, Augen
verkleben).
- Im Laufe der Ausbildung werden Sie etwa in der Lage sein, eine Ganzkörperkatalepsie
(Muskelstarre) herbeizuführen - und wieder aufzulösen, und können hypnotische Betäubungen
(Analgesie, Anästhesie) setzen und zum Beispiel Raucher entwöhnen.
- Sie werden in der Lage sein, eine klassische, komplette Hypnosesitzung durchzuführen,
angefangen vom „Pretalk“ über die Sitzung selber bis zum Nachgespräch. Dabei ist dafür gesorgt,
dass Sie nicht mit schwerwiegenden Krankheiten als Hypnosethema konfrontiert werden, sondern
mit Themen wie Stress, Kettenrauchen, Übergewicht.

Unterlagen, Quellen, Referenzen
Zu jedem Themenmodul erhalten Sie die jeweiligen umfangreichen Unterlagen. Die Unterlagen
enthalten die theoretischen Grundlagen sowie Arbeitsmaterial (Skripte) und Hinweise, etwa
weiterführende Literatur. Die Inhalte sind abgeglichen mit dem Kanon der NGH, der DGH sowie der
Standardliteratur (im deutschen Sprachraum sind das die Werke von Revenstorf, Kossack, Meinhold
und Bongartz).
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Die Unterlagen sind anleitend und nichts an den Unterlagen über üssig. So können die Teilnehmer
fokussiert aufnehmen und brauchen kaum mitzuschreiben.

Unterlagen (Überblick)
Fachhypnotiseur

Fachhypnotiseur

Einführung

Basis
Schmerz/Angst
Selbsthypnose
Systemik/Analytik

Basis
Schmerz/Angst
Selbsthypnose
Systemik/Analytik

Kinderhypnose
Rückführung

Kinderhypnose
Rückführung

Praxis, Recht. Prüfung

Praxis, Recht. Prüfung

IHvV.de

Fachhypnotiseur
Basis
Schmerz/Angst
Selbsthypnose
Systemik/Analytik

Kinderhypnose
Rückführung

Praxis, Recht. Prüfung

IHvV.de

IHvV.de

Blick in die Unterlagen

Hypnose Basis © IHvV

▷I NDUKTION

DURCH

A RMSCHWERE

Den Klienten bitten, sich zu legen (oder setzen), es sich bequem zu machen und den Arm zu
heben.
«Du konzentrierst dich jetzt ganz auf meine Stimme. Alles andere wird unwichtig. Jedes
Wort von mir lässt du in dein innerstes dringen. Und du konzentrierst dich mal nur auf
deinen linken Arm …
… ganz darauf konzentrieren, alles andere ist völlig egal, nur darauf konzentrieren, auf
deinen linken Arm, nur der ist wichtig, und du wird dann spüren, wie dein linker Arm
ganz langsam schwerer wird immer schwerer wird … und wenn er dann die Liege (den
Stuhl, die Auﬂage, den Untergrund, die Decke etc.) berührt haben wird, bist du
vollkommen entspannt … du konzentrierst dich ganz auf deinen linken Arm, der ganz
langsam immer schwerer wird …
… ganz locker, und jetzt ganz langsam immer schwerer, und mit der Schwere … sinkt er
TIEFER … und je TIEFER er sinkt … desto ENTSPANNTER wirst du … und irgendwann, ganz
egal wann … wenn der Arm die Liege berührt, bist du in einem angenehmen
Ruhezustand … und du konzentrierst dich auf deine SCHWERE IM LINKEN ARM, immer
schwerer, du machst deinen Arm ganz schwer …
… der Arm … wird ganz schwer (ggf. drüber streichen, ohne Berührung, ggf. suggerieren,
dass er/sie etwas Schweres in der Hand hält etc.) …
… und je schwerer der Arm wird, desto müder wirst du … je schwerer der Arm wird, desto
wohler fühlst du dich … »
Sobald der Arm unten ist, mit Vertiefung oder Intervention beginnen.

▷S CHALTERINDUKTION
•

Tief atmen und zählen: ein 1 2 3 4 5 — anhalten 1 2 3 — aus 1 2 3 4 5

•

Vorgestellten Schalter jeweils mit einem tiefen Atemzug ausatmend ausschalten an diesen Positionen:
Rechter Fuß … rechtes Knie … rechte Hüfte … linker Fuß … linkes Knie … linke
Hüfte … rechte Hand … rechter Ellbogen … rechte Schulter … linke Hand … linker Ellbogen … linke Schulter.

•

Tief durchatmen, dann weiter ausschalten:
Scheitel … Mitte der Stirn … Kehlkopf … unteres Ende der Wirbelsäule (Steiß) …
oberes Ende der Wirbelsäule (in der Nacken-Grube an der Schädelbasis).

•

Schalter überprüfen. Bei Bedarf wieder ausschalten. Reihenfolge wie vorher
zügig durchgehen.
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Seminarleitung: Friederike Gerling

Friederike Gerling wurde 1968 in Guben geboren. Als Journalistin interviewte sie Prominente, ehe
eine Krebserkrankung sie dazu brachte, schulmedizinische und alternative Verfahren für die
Ausheilung zu kombinieren. In der Folge wurde sie in der Schweiz Hypnosetherapeutin und
Lehrausbilderin, anerkannt von der National Guild of Hypnotists, dem weltweit größten
Hypnoseverband. Sie gründete in Frankreich das Institut für Hypnose und verwandte Verfahren, das
es mittlerweile auch in Deutschland gibt, ist Fachautorin und entwickelte eigene hypnotische
Verfahren. Friederike Gerling ist verheiratet und Mutter von vier Kindern.

Teilnehmerstimmen
„Friederike Gerling liebt die Hypnose und übt sie mit Leidenschaft aus. Deshalb ist die Ausbildung so
spannend und anregend. Der Funke springt über. Es ist nicht nur Lernen mit dem Verstand. Erinnert
fühle ich es wie eine Art Lerntrance, die Wissen, Freude, Selbsterkenntnis, Neugier und
nacheifernden Mut schenkt, seinen eigenen Weg damit zu gehen.“ Karin Makswitat,
Musiktherapeutin
„Ich habe bereits bei einem bekannten Hypnoseinstitut eine umfangreiche Hypnoseausbildung
absolviert und dachte mir, dass es eigentlich zu viel des Guten sei, bei Frau Gerling nochmal in zwei
Wochen alles zu lernen. Aber ich habe es nicht bereut. Bei den anderen habe ich sehr viel Wissen
aufnehmen dürfen, es wurde viel demonstriert und es rauchte einem der Kopf. Aber erst bei Frau
Gerling bin ich ins intensive Üben gekommen, habe mich getraut, denn durch die kleinen Gruppen
und die Persönlichkeit der Ausbilderin fühlt man sich beschützt und jederzeit gut aufgehoben - die
Atmosphäre ist nicht so steril-schulisch, sondern persönlich, herzlich und sehr humorvoll. Das ist sehr
wichtig. Ich habe bereits viele Seminare im Bereich der alternativen Medizin besucht. Was Frau
Gerling in Neuruppin und in Südfrankreich bietet, ist meines Erachtens bundesweit einmalig.“ Anja A.
aus Berlin
„Was auf mich zu kommen sollte - da gab es eine leichte Unsicherheit. Das wichtigste Resultat für
mich war im Nachhinein, eine absolut zuverlässige Methode erlernt zu haben, die ich jederzeit
anwenden kann.

Seitdem hat sich einiges geändert: Ich habe meine mentale Stärke trainiert und bin im Alltag
belastbarer und ausgeglichener geworden. Ich hatte seit der Ausbildung keine Erkältung mehr und
konnte insgesamt mein körperliches und seelisches Be nden deutlich verbessern. Ich wende die
Hypnose im Alltag an und kann dadurch meinen Alltag mit Beruf und Familie besser bewältigen,
fühle mich nicht mehr so oft ausgelaugt.“ Esther Wild, Logopädin
“Die Aufteilung des Seminars … ist ideal. Erst so wird der Raum gegeben, selbst alles Neue ganz
praktisch zu üben. Auf diese Weise kommt man automatisch dazu, für sich selbst die neuen Impulse
nachzuvollziehen und tatsächlich umzusetzen. Und erst dann entdeckt man, dass es tatsächlich
funktioniert. Unser Unterbewusstsein steuert alles – auch Körperliches. Und mit Hypnose erhalte ich
endlich die Möglichkeit, darauf Ein uss zu nehmen. Dieses Seminar kann lebensverändernd sein.“
Dietrich Werner, Projektmanager
„Meine Highlights im Seminar waren zum einen, dass ich durch eigene Erfahrungen erleben konnte,
es funktioniert! Es ist möglich, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Zum Beispiel: Dem
inneren Helfer begegnen; Überschreibung. Das andere Highlight war für mich Felix, der Sohn der
Kursleiterin. Es war sehr motivierend zu sehen, wie schnell es möglich ist, in Hypnose zu gehen und
beeindruckend live zu sehen, wie Muskeln unter Hypnose angespannt und die Spannung gehalten
werden kann…“ Anette P., Wolfsburg
„Durch die vielen praktischen Übungen … wurde mir klar, was man mit Selbsthypnose erreichen
kann. Vorausgesetzt, man bekommt sie so plastisch und fachkundig erklärt und setzt das, was einem
wirklich wichtig ist, auch gleich um – wie in diesem Kurs.“ Steffen Reinhardt, Selbständiger
„Gut gefallen hat mir der Wechsel von theoretischen Anteilen und praktischen Übungen. Das hat
mich erleichtert, weil danach Fragen gestellt werden konnten und Unsicherheiten ausgeräumt
wurden. Durch mehrere Übungen war es mir möglich, eigene Strategien zu erarbeiten … Zu Hause
haben mir die Infos aus der Mappe noch mal, gut zusammenfassend, geholfen.“ Renate Münz,
Medizinpädagogin
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„Die Unterlagen sind leicht verständlich, verzichten auf Fremdworte und nehmen einem
unbedarften Leser damit die Angst vor Hypnose. Didaktisch und methodisch gut aufgearbeitet.“
Michael Drebs, Toku-Shin

Weitere Stimmen
„Einen Termin bei Frau Gerling wahrzunehmen - egal welchen Inhalts - bedeutet für mich schon
Tage vorher Vorfreude und Vertrauen darauf, dass in mir etwas bewegt wird, was tief in mir
schlummert. Ich erfahre jedes mal viel Inspiration und Ansätze, meinen täglichen Lebenslauf zu
bereichern.
Die Hypnose selbst bedeutet für mich besonders die Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch ein
Abtauchen in eine phantasiereiche Welt - in der ich meine Träume und innersten Wünsche leben
und Probleme auf einfache Art loslassen kann.
Die vielseitigen Angebote in der Praxis, Rückführung und Hypnose, die Meditation, … das Angebot
der Kurse … in ihrer Vielfältigkeit und vor allem die Therapietage in Südfrankreich sind für mich eine
unglaubliche Bereicherung für den Umgang mit meiner Energie zum eigenen Nutzen und meiner
Mitmenschen. Der Weg ist nicht immer leicht und man hat nicht immer Rückenwind. Aber durch Frau
Gerling und ihr Team wird er leicht gemacht.” Dr. Waltraut Noll, Ärztin, Berlin
„Für mich war das Seminar eine ganz tolle und wichtige Erfahrung und meine persönlichen
Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Theorie und Praxis an zwei Tagen, genau das Richtige um sich
intensiv und unter bester fachkundiger Anleitung dem Thema “Selbsthypnose” zu nähern und es zu
vertiefen. An den beiden Tagen konnte ich bereits erstaunliche Erfahrungen machen. Die Infomappe
eignet sich bestens zur “Nacharbeit” des Seminars. Das Erlernte festigt sich zunehmend. Ich habe für
mich einen wunderbaren Weg gefunden mein Leben positiv zu beein ussen und bin mir sicher,
auch körperliche Beschwerden zu lindern. Es gibt die ersten Anzeichen :) Wen das Thema Hypnose
interessiert, dem kann ich dieses Seminar nur empfehlen.“ Jutta K., Hausfrau, Braunschweig
„Ich erlebte Fachkompetenz, Wertschätzung und Akzeptanz für meine Probleme.“ Christiane Bartel
„Ich kam in den Sitzungen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, etwas Aktives zu machen,
obwohl ich mich eigentlich nur mit meiner neuen Situation arrangieren wollte, was mir bisher nicht
gelang. Ich ging mit unheimlicher Kraft auf die Suche, absolvierte Lehrgänge und hatte Erfolg. Aber
auch einige Module Hypnose waren dabei, u.a. die Selbsthypnose. Davon pro tiere ich immer
noch.“ Margarethe Günther
„Die Hypnose war wirklich unsere Rettung. Wir möchten uns nochmal für die großartige Hilfe und
Leistung beim IHvV bedanken, besonders bei unserer Therapeutin.“ Simone Schneider
„Egal ob Hypnoenergetik oder Hypnose: Die Seminare sind großartig, sie bereichern mich sehr.“
Margit Kaminski
„Lebendig, inspirierend, konkret, hellwach, sicher, herausfordernd, lieb, geborgen - danke für
dieses sehr besondere Seminar!“ S & V.
„Viele Fallbeispiele sowie praktische Übungen, sogar mit Probanten. Die Ausbildung half mir auch
sehr bei meiner anschließenden Heilpraktikerprüfung, besonders bei der mündlichen, da ich
praktische Erfahrung nachweisen konnte.“ Natascha Geiersberg, Heilpraktikerin
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„Nach langem Suchen hatte ich endlich diese seriöse Möglichkeit der Hypnoseausbildung
gefunden. Kein Seminar vom ‚Fließband‘ - jeder wird da abgeholt wo er steht, unabhängig von
Vorbildung. In bester Erinnerung sind mir die sehr herzliche Atmosphäre, kleine Lerngruppen, das
fundierte Wissen und die langjährige Erfahrung. Das alles hat sehr viel Spaß und Freude bereitet.“
A.-K. Schmidt, Hypnosetherapeutin

Häu ge Fragen zur Ausbildung
1) Welcher Umfang ist für eine anerkannte Hypnoseausbildung notwendig?
International anerkannte Verbände wie die NGH fordern den Nachweis von 100 Stunden
Hypnoseausbildung bei einem anerkannten Ausbildungsinstitut, um sich als "Hypnotist" (Dt.:
Fachhypnotiseur) anerkennen lassen zu können. Am IHvV gibt es zwei Hypnoseausbildungen, die
beide 100 Stunden umfassen, sich aber durch Zeiten (2 x 5 Tage oder 1 x 2 Wochen) und Standorte
(Neuruppin / Südfrankreich) unterscheiden.

2) Was kann ich mit so einer Quali kation anfangen?
Als anerkannter Fachhypnotiseur können Sie in rund 90 Prozent der Bereiche arbeiten, die in
Zusammenhang mit Hypnose überhaupt nachgefragt werden: Raucherentwöhnung,
Gewichtsreduktion, Stress, Konzentrationsmängel (z. B. bei Kindern). Außerdem können Sie jede
ärztlich Therapie mit Hypnose begleiten bzw. die Techniken der Hypnose mit Ihren eigenen
Methoden kombinieren.

3) Was kostet die Hypnoseausbildung am IHvV?
Die Investition in die Hypnotherapie-Ausbildung beträgt 2800 € (Anzahlung: 800 €, Restzahlung:
2000 €). Komplette Unterlagen, Zerti kat und Zugang zu Skripten und Musik im Mitgliederbereich
sowie die NGH-Prüfungsgebühr sind enthalten.

4) Kann ich nach Ihrer Ausbildung zum Fachhypnotiseur selbständig arbeiten?
Ja, die Ausbildung zum Fachhypnotiseur (100 Stunden) vermittelt Ihnen alles Wissen und
erfolgreiche Strategien für selbständiges Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften in Deutschland
besagen, sofern Sie nicht lizenzierter Psychologe, Mediziner oder anerkannter Heilpraktiker sind,
dass Sie mit nicht als krank diagnostizierten Menschen arbeiten dürfen. Bei vorliegenden
psychischen oder physischen Krankheiten dürfen Sie begleitend/unterstützend wirken. Der gesamte
Bereich der Verhaltensveränderung und der Steigerung des persönlichen Wohlbe ndens steht
Ihnen uneingeschränkt offen.

5) Wer garantiert, dass die Ausbildung am IHvV einen hohen Standard erfüllt?
Als Ausbildungsinstitut haben wir uns verp ichtet, die Richtlinien der International Society of
Hypnosis ISH zu erfüllen. Zusätzlich ist Friederike Gerling eine vom Institut für ganzheitliche
Methodik IGM (Schweiz) anerkannte Lehrausbilderin und als Hypnosetherapeutin vom weltgrößten
Verband, der National Guild of Hypotists (NGH), anerkannt. Alle Absolventen der Ausbildungen
verp ichten sich, die Qualitäts- und Ethik-Richtlinien der ISH und der International Coaching
Federation einzuhalten.

6) Kann ich die Hypnose nach der Ausbildung sicher einsetzen?
Ja, durch den praxisorientierten pädagogischen Aufbau der Seminare wird ein größtmögliches Maß
an Selbstsicherheit gefördert.

7) Wie wird bei Ihnen unterrichtet?
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Alles Wissen wird im Zyklus der Selbstentwicklung vermittelt: 1. Einstellung, 2. Wissen, 3. Praxis, 4.
Fertigkeit. Wir erarbeiten die Einstellung („das kann ich"), erhalten das notwendige Fachwissen („ich
weiss, warum und wie es geht"), setzen sämtliche Techniken in die Praxis um („ich habe es selbst
praktiziert und erlebt") und gewinnen daraus die Sicherheit, welche wir für den Praxisalltag
benötigen („ich kann das“).

8) Was hat es mit den Modulen bei der Hypnose-Ausbildung auf sich?
Der Fachhypnotiseur wird in zwei Wochen unterrichtet. Innerhalb dieser Zeit ist den jeweiligen
Hypnose-Hauptthemen je ein Modul gewidmet.
1. Es beginnt mit einer „Einführung“ - man lernt sich kennen, alle Teilnehmer werden, unabhängig
von ihrer Vorbildung, auf einen Stand gebracht.
2. Auf der gemeinsamen Grundlage, die mit der Einführung gelegt wurde, absolvieren Sie im
zweiten Schritt das ausführliche Grundmodul “Hypnose Basis”. Darin werden sehr viel neues
Wissen und vor allem die praktische Übung der grundlegenden Techniken vermittelt.
3. Im dritten Schritt wird dieses Wissen in den jeweiligen Fachmodulen vertieft. Sie erhalten dabei
im Prinzip das gesamte Spektrum, wie es auch die ehemalige 200-stündige Ausbildung zum
Hypnosetherapeuten erforderte. Sie haben nach der Ausbildung die Möglichkeit, die eigenen
Schwerpunkte zu gestalten (siehe Liste im internen Bereich: Arbeiten mit Kindern und
Jugendlichen, Schmerzbewältigung, Phobiearbeit, Verhaltensänderung, Hypnose bei ZahnarztAngst, Leistungscoaching, Mitarbeiterführung, Raucherentwöhnung, Abnehmen mit Hypnose
und so weiter).

9) Wenn ich 100 Stunden Fachhypnotiseur absolviere - fehlt mir dann wichtiges Wissen?
Nein, jedes Modul der Hypnoseausbildung ist in sich geschlossen. Das heißt, dass der
Themenbereich mit den wichtigen, grundlegenden Techniken und Vorgehensweisen vermittelt wird.
Sie können mit dem Abschluss 90 Prozent dessen, was in Bezug auf Hypnose überhaupt angefragt
wird, anbieten und kon iktfrei durchführen. Im Bereich Rückführung können Sie bereits durch das
Protokoll der ImPuls-Regression mit einer dissoziierenden Leinwand-Technik arbeiten.
Rückführungstechniken in frühere Leben wird in einem Wochenendseminar vertieft. Dies ist eine
Option, sich am IHvV weiterzubilden.
Details zur Ausübung der Hypnose in der beru ichen Praxis sind Bestandteil der Ausbildung. Sie
erhalten als Absolvent hilfreiche Formulare und Hinweise zu Ihrer rechtlichen Absicherung.

11) Was, wenn ich verhindert bin und nicht teilnehmen kann?
Was passiert, wenn Sie unverschuldet das Seminar oder einige Tage vom Seminar versäumen? In
Krankheitsfällen und Fällen höherer Gewalt sind wir bemüht, alle Regelungen so kulant wie möglich
auszulegen. Im Zweifel geht uns Vertrauen und positives Denken stets über Misstrauen, Kleinlichkeit
und Paragraphenreiterei.
Unsere Meinung: Das Risiko sollte fair verteilt sein. Wenn Sie also kurzfristig ausfallen, ist es uns nicht
möglich, den Platz, den Sie belegt hatten, anderweitig zu besetzen (es sie denn, Sie kennen
jemanden, der das tut und auch für uns als Institut stimmig ist). Das wäre ein Vollverlust für uns - und
angesichts der bei uns streng limitierten Teilnehmerzahl ein nicht unerhebliches Risiko. Andernorts
wird daher die volle Seminarsumme fällig. Wir meinen: Lassen Sie uns darüber reden und bedenken
Sie im Vorfeld auch Seminarversicherungen. Versäumte einzelne Tage können Sie im Einzelfall oft
auch nachholen, kostenfrei, soweit dies die Auslastung der Seminaralternativen zulässt.

12) Kann ich auch in Raten zahlen?
Sie zahlen 800 € an und können, wenn Sie möchten, nach Absprache die Restzahlung in Raten
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vornehmen.

AGB
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie online einsehen (IHvV.de/AGB).

Anmeldung
Ihre Anmeldung bzw. Seminarreservierung erfolgt, indem Sie mündlich oder schriftlich anfragen. Sie
erhalten von uns umgehend Auskunft, ob ein Platz frei ist. Dann können Sie entscheiden, ob Sie
reservieren möchten.
Wenn Sie reservieren, erhalten Sie ein Schreiben mit allen Details - Anzahlung (800 €), Restzahlung,
genaue Daten, Anreise, was mitzubringen ist etc.
Mit Ihrer Anzahlung ist der Platz für Sie verbindlich reserviert.
Noch Fragen?
Mehr Infos?
Termine unklar?
Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns:
Institut IHvV
Karl-Marx-Str. 40
16816 Neuruppin
Tel.: 03391 / 34 81 34
Web: www.IHvV.de
E-Mail: mail@ihvv.de
Infos in unserem großen Bereich “Ausbildung” unter: https://ihvv.de

Anmeldeformular / Reservierungsanfrage
Name
______________________________________________________________
Vorname
______________________________________________________________
Straße, Hausnr.
______________________________________________________________
PLZ, Ort
______________________________________________________________
Telefon
______________________________________________________________
E-Mail
______________________________________________________________
Hiermit möchte ich mich unverbindlich zum Seminar Fachhypnotiseur /
Hypnosetherapeut NGH anmelden, und zwar am

______________________________________________________________
(Datum eintragen)
Ich erhalte eine Information, ob der Platz buchbar ist. Dann leiste ich eine Anzahlung von 800 € für
die beidseitige Verbindlichkeit der Anmeldung.

______________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Postalisch an:

Per Telefax an:

Per E-Mail an:

IHvV
Karl-Marx-Str. 40
16816 Neuruppin

03391 34 81 33

institut @ hypnoseihvv.de

Weitere Angebote
Das Institut für Hypnose und verwandte Verfahren
bietet neben der Hypnoseausbildung Seminare in
Rückführung, Selbsthypnose, Hypnoenergetik und
intensive Therapiebegleitung in Südfrankreich an.
In unserem Eigenverlag erscheinen
therapieunterstützende Medien (Hypnose-CDs).

www.IHvV.de
Therapie | Seminare | Verlag

