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Inhalte der Ausbildung:
In dieser intensiven Ausbildung erlernen Sie die aktuellsten, effizientesten und modernsten
Methoden der Hypnose- und Hypnosetherapie, ohne grosse Zeitverschwendung und mit
überzeugenden Resultaten für Ihre Klienten. Basierend auf den direkten Methoden von
Dave Elman und den Weiterentwicklungen von Gerald Kein und Hansruedi Wipf. Keine
Ratestunden mehr, ob Ihr Klient nun im Somnambulismus ist, war oder nicht. Keine
Endlossitzungen ohne Resultate. Ziel- und resultatorientierte Hypnosetherapie, aufdeckend
und direkt. OMNI legt grossen Wert auf praktische Übungseinheiten während und nach dem
Unterricht.
Am OMNI Hypnosis Training Center Switzerland profitieren Sie von mehr als 50 Jahren
Erfahrung von Jerry Kein und mehr als 25 Jahren Erfahrung von Hansruedi Wipf. Erlernen
sie u. a. die Dave Elman Hypnoseeinleitung, die Schnell-, Blitz- und Soforthypnose für die
Anwendung in der Praxis, Regressionstechniken, Abreaktionskontrolle, die Wichtigkeit des
Vorgespräches mit dem Kunden, die Funktion des Kritischen Faktors und wie er zu umgehen
ist, die Erklärung des Mind Models, Universaltherapie, Gestalttherapie, Ultra-Height, u.v.m.
Was kann ich nach dieser Ausbildung?
Sie haben nach erfolgreichem Abschluss alle notwendigen Kenntnisse um erfolgreich zu
hypnotisieren und, sollten Sie dies wünschen, in die Therapie einzusteigen oder Ihre bereits
vorhandenen Kenntnisse effizienter anzuwenden.
Die Anwendungsgebiete sind sehr breitgefächert, auch wenn Sie nicht in die
klinische/medizinische Hypnosetherapie (i. e. Depressionen, Phobien, Schmerzen, Krebs)
einsteigen wollen, sondern sich auf Raucherentwöhnung, Abnehmen, Stress Management,
Sport, Schule, Motivation, Selbstvertrauen, Geburtsvorbereitungen, Rückführungen, etc.
konzentrieren möchten.
Dauer der Ausbildung:

jeweils 7 volle Tage (ca. 100 Std. inkl. Hausaufgaben und
praktischen Übungen). Weitere Details: www.hypnose.net

Kurszeiten:

09:00 – 18:30 (+/- 60 Minuten) plus Hausaufgaben/Übungen

Prüfung:

Das Gelernte wird am Ende der Ausbildung mittels einer
schriftlichen Prüfung kontrolliert. Dies ist Voraussetzung für
den Erhalt der OMNI Zertifikate.
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Ausbildungs-Curriculum OMNI Hypnosis Training Center Switzerland:
•

Die Geschichte der Hypnose
Hier erfahren Sie die wichtigsten Eckpunkte in der Geschichte der Hypnose und deren
Entwicklung, sowie den heute bekannten Stand. Was und wer für Fortschritte aber auch
Rückschläge verantwortlich war

•

Natur der Hypnose
Erklärung wie & warum Hypnose funktioniert

•

Semantics / Bedeutungslehre / Hypnose-Vokabular
Finden Sie heraus, was die jeweiligen Worte bedeuten, lernen Sie die wichtigsten Terminologien
um sich auch fachkompetent unterhalten zu können und die wichtigsten sprachlichen Fehler zu
vermeiden. Wann welche Worte ganz gezielt einzusetzen oder wann definitiv nicht

•

Das Vorgespräch zur Hypnosetherapie
80% des Erfolges einer Hypnosesitzung hängt vom Vorgespräch ab. Lernen Sie warum dies so
ist und erhöhen Sie ihre Chancen auf eine erfolgreiche Sitzung. Erlernen Sie aber auch, dieses
Vorgespräch anhand des strukturierten Mind Models ihren Klienten und Kollegen gegenüber
überzeugend durchzuführen

•

Dave Elman (DE) Hypnoseeinleitung & deren Abkürzungen
Die wohl überzeugendste & effizienteste Methode um 85% ihrer Klienten gezielt und regelmässig
in die Hypnose zu führen. Mit vielen praktischen Übungen können Sie bereits am ersten Tag der
Ausbildung andere Menschen mit dieser Hypnose innert weniger als 7 Minuten erfolgreich
hypnotisieren. Was tun wenn es mal nicht klappen sollte, Umgang mit Ausnahmen und was nie
tun. Wie und wann man die DE Einleitung abkürzt, so dass sie nur noch Sekunden dauert

•

Klassische Einleitungen der Hypnose
Erlernen Sie diverse klassische und alternative Hypnose-Einleitungen um sich breitgefächert
abstützen zu können

•

Kritischer Faktor (KF) - wie umgehen?
Der KF hindert uns daran in die Hypnose zu gehen. Wie umgehen wir diesen Filter, wie erleben
wir im täglichen Leben wie dieser umgangen wird und was und wer sonst kann den KF umgehen;
was geschieht wenn der KF erfolgreich umgangen wurde

•

Definition der Hypnose und Erklärung des Mind Models
Anhand der Definition von der Hypnose können Sie anschliessend in Kombination mit dem Mind
Model allen Interessierten, egal ob Profi oder Laie, die Hypnose und Hypnosetherapie fachgerecht
erklären und sich als ausgewiesenen Experten gegenüber ihren Klienten beweisen

•

Was ist Hypnose definitiv nicht
Lernen Sie zu unterscheiden und erklären, was Hypnose definitiv nicht ist. Was sind die
gängigsten Vorurteile und wie damit umzugehen und sie eventuell sogar ganz gezielt einzusetzen

•

Ebenen der Hypnose
Lernen Sie die verschiedenen einzigartigen Ebenen oder Stufen der Hypnose kennen, zu
erkennen und zu nutzen, sowie zu unterscheiden zwischen althergebrachten Informationen und
dem neuesten Stand heute

•

Rasch-, Blitz- und Soforthypnose für Fortgeschrittene für Anwendung in der Praxis
Je rascher Sie ihre Klienten hypnotisieren können, desto mehr Zeit haben Sie für die eigentliche
Therapie (darum kommt der Klient zum Hypnosetherapeuten)

•

Gerald Keins "Universal Therapie"
Universal Therapie beinhaltet alle erlernten Methoden der Therapieform der Hypnose, mit
Ausnahme der Regression, anhand von einem Live Beispiel

•

Die 3 Orte wo man leben kann
Was sind diese 3 Orte, wo wohnen die meisten ihrer Klienten und wo ist der einzige Ort wo es sich
wirklich lohnt zu leben - wie bringe ich sie dahin

•

Schritt für Schritt Regressions-Techniken
Regression ist der Kernpunkt der OMNI Methoden. Aufdeckend arbeiten ist die schnellste Form
um auch komplizierte Fälle relativ einfach lösen zu können oder aber signifikante Verbesserungen
im Klienten herbeizuführen. Was bei zudeckenden Methoden geschehen kann, was unbedingt zu
vermeiden ist
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Regress to Cause (R2C)
"Regress to Cause & Fix it" wie Sie anhand dieses klar strukturierten Prozesses auch tiefsitzende
Probleme lösen können wo diverse andere Methoden versagen (und warum sie versagen)

•

Inner Child Work
Arbeiten mit dem erwachsenen Ich in Situationen in der Vergangenheit und wie diese ganz gezielt
zu nutzen um Informationen aus dem Hier und Jetzt erfolgreich in die Vergangenheit einzubringen

•

Struktur, Aufbau und Fluxogramm einer Hypnosesitzung
Wie sieht die Struktur einer Hypnosesitzung aus? Was muss ich in jeder Hypnosesitzung auf
jeden Fall tun, wann nutze ich die Regressionstechniken und wann nicht

•

Struktur von positiven Suggestionen
Hier erlernen Sie wie man eine Suggestion aufbaut, sie korrekt und zielgerichtet anwendet, welche
Form von Suggestionen zu vermeiden sind und wie diese definitiv Fuss fassen können im
Unterbewusstsein

•

Die 4 Einstellungen gegenüber einer Suggestion
Welches sind diese 4 Einstellungen, warum ist es wichtig, dass ich den Klienten darüber aufkläre,
welche führen zum Erfolg, welche nicht

•

Vorsichtsmassnahmen, Schutz für Klienten und Therapeuten
Es gibt ein paar wenige wichtige Punkte auf welche man achten sollte in der Hypnosetherapie.
Die Relevanz dieser Punkte erlernen Sie ebenfalls und können diese dann zum Schutze des
Klienten auch korrekt anwenden. Sie erlernen auch was Sie definitiv nicht tun dürfen.

•

Past Life Regression mit Beispielen (Rückführungen - Brian Weiss)
Rückführungen in frühere Leben: welches sind die 5 Formen der Regression, was sind die
Theorien dahinter, wie damit umzugehen, sowie diverse spannende Erfahrungsberichte

•

Gestalt Hypnosetherapie
Dieses Modul beinhaltet die Sessel- und Sterbebetttherapie. Lernen Sie hier nicht nur wie wichtig
das Loslassen von aufgestauten Energien sein kann, sondern wie es auch gleich selber
kompetent durchzuführen ist

•

Entwicklung von Rapport
Aufbau der Beziehung zum Klienten. Wichtigkeit, Details, Fallen erkennen und vermeiden

•

Abreaktionskontrolle und Abreaktionstherapie
Auf viele Therapeuten kann eine Abreaktion beängstigend wirken. Sie erlernen hier nicht nur wie
diese innert Sekunden zu kontrollieren, sondern auch gleich noch eine erfolgreiche Therapie
daraus zu gestalten und dem Klienten wirklich zu helfen

•

Ziele für den Kunden entwickeln
Ausarbeiten von Zielen mit dem Klienten. Ist und Soll Zustand erarbeiten

•

Determinierung von Suggestibilität & Testen für Suggestibilität
Wie suggestibel ist ihr Klient? Lernen Sie die Suggestibilität zu testen und zu messen und leiten
Sie daraus ab, welche Methode der Hypnoseeinleitung am besten angebracht ist

•

Angst- & Phobie Eliminierung
Erlernen Sie Schritt für Schritt wie man mit der Hypnose Ängste & Phobien gezielt und nachhaltig
auflöst. Sie lernen ebenfalls zwischen Ängsten und Phobien zu unterscheiden

•

Raucherentwöhnung
Schritt für Schritt Anleitung zur Raucherentwöhnung. Lernen Sie die wahre Sucht hinter Zigaretten
kennen und wie diese aufzulösen. Finden Sie heraus, was die grösste Angst hinter dem
Rauchstopp ist und lernen Sie wie man echte Nichtraucher macht und nicht etwa nur "ExRaucher"

•

Schmerzkontrolltechniken
Auf einfache Art und Weise Schmerzen lindern oder ganz nehmen können. Vorbereitung auf
schmerzfreie Geburten, Operationen und Zahnarztbesuche sowie chronische Schmerzen,
Migränen, etc. Was man darf und was nicht. Schmerz auch als Signal. Wie die Hypnose in
diesen Fällen korrekt aufzulösen ist

•

Überwinden von Widerstand / Angst
Was sind die häufigsten Probleme und Hindernisse warum ein Klient nicht in die Hypnose geht?
Wie diese zu erkennen und aufzulösen und somit praktisch jede Person hypnotisieren zu können.
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Was ist das Einzige was jemanden davon abhalten kann in die Hypnose zu gehen erlernen Sie
ebenfalls (und wie es aufzulösen natürlich auch...)
•

Sessel- und Sterbebett-Therapie
Aus der Gestalt Therapie entnommene Technik und eingebaut in die Hypnosesitzung

•

Rolle des Bewusstseins
Was ist die Funktion des Bewusstseins? Was sind seine Aufgaben? Warum kann es uns das
Leben schwer machen? Wie nutze ich dieses Wissen um den Klienten zu helfen

•

Rolle des Unterbewusstseins (UB)
Die wichtigste Komponente in der Hypnosetherapie ist das UB, es zu verstehen, seine Inhalte zu
kennen und zu nutzen, es gezielt anzusteuern und lernen wie umzuprogrammieren

•

Rolle des Unbewussten
Was ist das Unbewusste, wie funktioniert es, welche Komponenten beinhaltet es, warum können
wir es nicht direkt beeinflussen aber trotzdem ganz gezielt nutzen

•

Rolle des Überbewusstseins
Was ist das Überbewusstsein, seine Rolle, seine Funktion und wie wir es nutzen können

•

Vergebungstherapie Methoden
Erlernen Sie die Wichtigkeit der Vergebung, wie man Vergebung erzielt, auch in scheinbar
unmöglichen Situationen. Mit was ist Hass gleichzusetzen und wie negative Emotionen uns
vergiften können. Alternativen zur Vergebung und was tun, wenn nicht fähig zu vergeben

•

7 wichtige Regeln für eine erfolgreiche Transformation der Klienten
Halten Sie sich an diese 7 einfachen, jedoch wichtigen Regeln und Sie haben eine klare Linie
(Strategie) wie Sie ihren Klienten helfen können und ihren Erfolg dadurch ganz gezielt maximieren
können. Lernen Sie wann eine Hypnosesitzung wirklich beginnt und wann sie aufhört

•

Hypnotisches Coma (Esdaile Zustand) erzielen, erkennen und mühelos auflösen
100% Anästhesie erzielen in nur wenigen Minuten - nach "rezeptartigem" Vorgehen und einfach
wiederholbar. Super für Stress Management und Burn Out Klienten. Wo kann es sonst noch
angewendet werden? Ist das Ausgangsportal für welche weiteren Ebenen? Wie vorgehen, wenn
jemand in diesen Zustand "flüchtet"? Müheloses und sekundenschnelles, korrektes Vorgehen

•

Einzigartige Rasch- Blitz- und Konfusionstechniken
Warum langsam wenn es auch schnell geht? Wie Sie mit dem Schnippen der Finger andere
Menschen innert Sekunden, ja sogar Sekundenbruchteilen, in die Hypnose versetzen und auch
dort behalten. Wie sieht die Struktur (Aufbau) der Blitzhypnose aus? Wie und warum wende ich
die Blitzhypnose in der Praxis an, warum funktioniert sie. Fortgeschrittene Techniken auf
höchstem Standard

•

Versteckte Methoden zur Einleitung der Hypnose
Wie hypnotisiere ich Menschen ohne eine formelle Hypnoseeinleitung? Brauche ich das Wort
"Hypnose" wirklich dazu?

•

STEMS
Wie man über Emotionen die Hypnose herbeiführt - speziell für Härtefälle und tiefsitzende
Probleme geeignet. Definitiv für Fortgeschrittene. Der "Hypnosehammer" - wie und wann man
diesen anwendet, auf was man achten und vorbereitet sein muss

•

Versteckte Methoden für hypnotische Suggestionen
Wie kann ich hypnotische Suggestionen platzieren ohne dass der Klient es bewusst merkt?

•

Rebirthing
Lernen Sie wie sie Geburtstraumen auf eine einfache Art und Weise im hypnotischen Zustand
auflösen können

•

Trance Management
Wie behalte ich meinen Klienten in der Hypnose lange genug um ihm zu helfen, was geschieht,
wenn er plötzlich die Augen öffnet

•

Trance Vertiefungstechniken
Wie vertiefe ich den hypnotischen Zustand, wie erreiche ich das Arbeitsniveau? Mehr als 10
verschiedene Techniken, Tricks und Kniffe um die Hypnose zu vertiefen

•

Messen der Reaktionen und der Trance Tiefe
In welcher Tiefe oder Ebene befindet sich denn mein Klient gerade? Wie merke ich wo er ist oder
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sich fühlt? Anzeichen für diese verschiedenen Ebenen? Welche Reaktionen sind auf welchem
Level zu erwarten?
•

Methoden und Techniken um tiefe Trance zu erreichen!
Ganz tief gehen? Dahin wo alle Schmerzen, Sorgen und Probleme verschwinden? Ein einfach zu
erlernender Prozess und wie er auch noch genannt wird

•

Alpha, Theta & Delta Wellen und deren Funktion in der Hypnose
Was haben Alpha, Theta und Delta Wellen mit Hypnose zu tun? Gar nichts. Warum dies so ist,
erfahren Sie

•

Wachhypnose Methoden
Dieselben oder ähnliche Effekte im Wachzustand erzielen wie in der Hypnose. Welche Methoden
und Techniken gibt es und wie, wann und wo diese gezielt zu nutzen sind

•

Hypnose für Kinder
Arbeiten mit Kindern macht Spass. Wie man korrekt mit Kindern arbeitet und warum es so viel
einfacher ist als mit Erwachsenen; wie umgehen mit Missbrauch

•

Hypno Spezial
Auf Wunsch: Fachvortrag zu Spezialthemen aus der Arbeit mit Hypnose, zum Beispiel
„Hypnoseeinsatz bei beruflichen Themen“; „Hypnose und asiatische Psychologiemodelle“,
„Medikamente und ihre Auswirkungen – Folgen für die Hypnose“ etc.

•

Anwendungen im Operationssaal, Zahnmedizin, Verbrennungen und Notfällen
Medizinische und zahnärztliche Anwendungen und verblüffende Anwendungsgebiete wie zum
Beispiel Verbrennungen oder Notfällen richtig umzugehen und auf was dabei zu achten ist

•

Direkte Suggestionstechniken (DDT Technik)
Was ist die DirectDriveTechnik (DDT), warum ist sie so kraftvoll? Wann, wie und wo sie richtig
einzusetzen ist

•

Konditionierte Antworten Techniken
Nutzen Sie das Wissen zu konditionierten Antworten in ihren Klienten um sich entsprechend zu
positionieren und diese zu verändern helfen

•

Kontraindikationen und Vorsichtsmassnahmen
Welche Kontraindikationen gibt es? Wie umgehen damit? Bespiele wie Epilepsie, Herzprobleme,
Diabetes, Schmerzen, Alkohol/Drogen, Medikamente, Geistige Behinderungen

•

Grauer Raum
Was ist der Graue Raum, was ist seine Funktion? Wann und wie wende ich diese Technik an zur
allgemeinen Säuberung des UB an

•

Selbsthypnose (Lichtschaltertechnik)
Hier wird die Selbsthypnose mit der sogenannten "Lichtschaltertechnik" gezeigt, erklärt und
installiert, der wahrscheinlich effizientesten Form der echten Selbsthypnose um sofort in den
Somnambulismus zu gelangen. Arbeiten mit Codeworten um die Selbsthypnose und sogar den
Esdaile Zustand selber zu erreichen

•

Wie man Selbsthypnose seinen Klienten beibringt und damit arbeitet
Wie installiere ich die Selbsthypnose beim Klienten und wie bringe ich ihm bei, damit zu arbeiten
um sich selber helfen zu lernen

•

Gruppenhypnose
Wie hypnotisiere ich eine ganze Gruppe, Teams/Mannschaften, Klassen?

•

Der Hypnoseverschluss (Hypnose-Siegel) – wie man ihn erkennt und auflöst
Was ist das Hypnose-Siegel? Wie erkenne ich es, wie löse ich es auf? Wer hat es erfunden, zu
was wird es genutzt? Moral und Ethik dahinter und warum es verwerflich ist, dieses anzuwenden

•

Ultra-Height® – der ultimative Zustand der fortgeschrittenen, metaphysischen
Hypnose
Dieser rechtlich geschützte (patentierte) Zustand, entdeckt und entwickelt durch Jerry Kein, darf
nur durch ganz spezifisch dafür ausgebildete OMNI Hypnoseausbildner unterrichtet werden.
Dieser Bewusstseinszustand ermöglicht völlig neue Lösungsansätze ohne dass der Therapeut
wirklich viel tun muss, da in diesem "überwachen" Zustand Dinge möglich sind, die allenfalls
langwierige Sitzungen nicht fertig gebracht haben. Die Schüler erhalten die genaue Anleitung
dazu
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Marketing
Welche Methoden der Vermarktung gibt es für Hypnosetherapeuten? Welches ist die beste Form
der Vermarktung und bringt am meisten Klienten? Wo kann/soll ich inserieren? Was ist mit
Internet, Homepage, Newsletter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter und XING?

•

Strategie des Erfolgs
Erfahren Sie die Kernpunkte zu den 14 Schritten einer persönlichen Strategie des Erfolges und
passen Sie diese an Ihre eigenen Bedürfnisse an. Ein wertvolles Instrument nirgendwo sonst
unterrichtet für angehende Hypnosetherapeuten. Auch bereits etablierte Therapeuten profitieren
von den mehr als 15 Jahren internationaler Berufs- und Führungserfahrung von Hansruedi Wipf.
Es ist grosses Anliegen die Teilnehmer auch ökonomisch erfolgreich zu machen.

•

Formulare
Sie erhalten vorgefertigte und erprobte Formulare für ihre Anamnese Fragebogen mit den
Klienten. Aufbau, Struktur, warum welche Informationen abfragen und wie diese während der
Therapie korrekt anwenden. Welche Informationen für Marketingzwecke ethisch und gesetzlich
korrekt anzuwenden sind und wie diese gezielt für Qualitätskontrollen und Follow-Up's einsetzbar
werden

•

Weiterbildung, Buch- und DVD Empfehlungen
Hinweise für Buch & DVD Empfehlungen, Weiterbildungen, Events, Kongresse und Seminare

•

Hypnose ohne klinischen oder medizinischen Hintergründen
Finden Sie heraus, was Sie alles anbieten dürfen was als "nicht-therapeutisch" gilt und was nicht,
wo ist der Unterschied zu klinischer/medizinischer Hypnose.

•

Praxis, Einrichtung
Wie richte ich meine Praxis ein, auf was muss ich achten? Musik?

•

Hypnoseorganisationen und einige gesetzliche Richtlinien
Welche Organisationen gibt es? Welche Schulen? Welche Richtungen? Was darf ich als
Hypnosetherapeut und was nicht? Ist Hypnotiseur oder Hypnosetherapeut ein geschützter Titel?

•

Rechtslage der Hypnose
Einzelheiten zu den spezifischen Rechten & Pflichten als Hypnotiseur & Hypnosetherapeut,
Graubereiche, Unklarheiten; Arztgeheimnis / Schweigepflicht; Vorsichtsmassnahmen in Werbung
u. Internet; Heilversprechungen u. Garantien; Tricks u. Kniffe

•

Notwendige Versicherungen in der Praxis
Wie muss / sollte man versichert sein; Anbieter; Rechtsbeistand; Eigenverantwortung

•

Dokumentation, Aufklärungspflicht
Was und wie muss/soll eine Hypnosesitzung dokumentiert werden; Aufbewahrungspflicht; was
muss ich dem Klienten erzählen; Absicherung Hypnosetherapeut

•

Unterschiede von der Hypnose in der Therapie und der Showhypnose
Was unterscheidet die Hypnosetherapie von der Showhypnose. Ist Showhypnose gut oder
schlecht? Wie mit den gängigsten Vorurteilen umzugehen und argumentieren zu können und
sogar noch von den Showhypnotiseuren zu lernen

•

Manuskripte
Die Teilnehmer erhalten diverse Manuskripte, welche genutzt werden können um mit den
verschiedensten Themen zu arbeiten (Abnehmen, Rauchstopp, Nägelkauen, Bettnässen, besser
Schlafen können, Stress Management, u. v. m.).
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Weitere attraktive OMNI & HYPNOSEARBEIT.DE Vorteile für die Zeit
"danach":
Wir lassen Sie einfach nicht in Ruhe... Nach der Ausbildung ist es wichtig, so war es auch für mich,
und sofern erwünscht, ein funktionierendes Netzwerk zur Verfügung zu haben um etwaige Fragen mit
Kollegen und Kolleginnen zu diskutieren, auf Erfahrungen Dritter zurückgreifen zu können - einfach ein
"Zuhause" zu haben.
OMNI Switzerland & HYPNOSE.NET bieten dies auf lokaler und internationaler Ebene an. Sie haben
nun die Möglichkeit involviert zu bleiben, aktiv teilzuhaben und die Hypnose zu fördern oder einfach
"mitzulesen" was andere schreiben oder sagen. Es ist an Ihnen das Beste aus der Ausbildung zu
machen und das Gelernte zu Ihrem bestmöglichen Nutzen anzuwenden. Hier ein paar Möglichkeiten
um den Kontakt und den Anschluss zu behalten:
• Exklusive OMNI Online Hilfs- und Unterstützungs-Plattform
Alle Teilnehmer können sich nach der Ausbildung online auf einer exklusiven Plattform gratis
austauschen, Fragen stellen, Therapie Ansätze besprechen und diskutieren.
• OMNI Finder
Ab 03/2013 steht ein globaler OMNI Finder zur Verfügung, wo Klienten in ihrer Region
ausgebildete OMNI Hypnosetherapeuten finden und kontaktieren können. Erstes Jahr Teilnahme
ist in der Ausbildung enthalten. Der OMNI Finder soll im Verlaufe der nächsten Jahre zu einer
grossen Kommunikationsplattform für OMNI Hypnotiseure ausgebaut werden.
• HypnoseKongress
Einmal pro Jahr findet ab 2013 ein internationaler Hypnosekongress statt. OMNI's mit
Fachspezialisierungen und speziellem Know-how können sich bewerben um ihr Wissen und
Können weiterzugeben oder sich einfach weiterzubilden. Details ab 04/2013 auf der Homepage.
HypnoseCenter.NET oder HypnosisCenter.NET
Es existiert die Möglichkeit im internationalen Verbund der HypnoseCenter.NET ein regionales
Hypnosecenter nach den Richtlinien der HYPNOSE.NET GmbH auf- und auszubauen. Nutzen
Sie das vorhandene Wissen und die Erfahrungen um möglichst erfolgreich dieser phantastischen
Berufung nachzugehen. Wir helfen und unterstützen Sie dabei. Details ab 06/2013 auf der
Homepage.
• HypnosePraxis.NET
Sie können dem HypnosePraxis.NET Verbund beitreten (die kleine Version vom
HypnoseCenter.NET Konzept). Details ab 06/2013 auf der Homepage.
• HypnoShop.NET
OMNI Alumni haben nach Registrierung 10% Rabatt auf Produkte im HypnoShop. Ebenfalls
können, bei Interesse, eigene Produkte auf dem HypnoShop angeboten werden, welche den
Richtlinien und Qualitätsanforderungen der Hypnose.net GmbH entsprechen. Ebenfalls können
Sie Teil eines grossen Affiliate Programs werden (Details ab 06/2013 auf der Homepage).
• HypnoMag.NET
Sie schreiben gerne? Sie haben etwas mitzuteilen? Sie haben eine Meinung? Sie wollen, dass
Ihre Meinung, Ihr Wissen, Ihre Informationen einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt wird?
HypnoMag.NET wird dafür ab 06/2013 die neue Plattform für Sie. Machen Sie mit. Wir freuen
uns auf Sie.
• Hypnose.TV
Ab 2014 startet das Hypnose.TV Studio seine Aktivitäten und wird die Hypnose einem
Fachpublikum aber auch der breiten Öffentlichkeit näher bringen.
• 26 Fachportale
Sie wollen aktiv involviert bleiben? Super! Wir bieten die Möglichkeit sich über 26 (aktueller
Stand) Fachrichtungen und Fachportale zu differenzieren. Durch das einzigartige Merkmal der
.NET Versionen bieten wir eine lokale wie auch teils globale Plattform sich als Fachexperte /
Fachexpertin zu etablieren und sich am Markt zu positionieren. Die Fachrichtungen sind nicht auf
einzelne Personen limitiert und eine breitgefächerte Basis ist mehr als willkommen.
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