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Für die Teilnahme werden Kenntnisse der Hypnose vorausgesetzt. Wir arbeiten mit der „strukturierten 

Hypnose“. Falls Sie dieses Modell nicht kennen, informieren Sie uns.  
aktuelle Termine unter www.hypnose-akademie.de  

 
 

Erfolg ist eine Frage des Bewusstseins: 
 

Erfolg: jeden Tag etwas besser werden, ohne Druck, aber mit Freude. 
 
Sie lernen, wie man aus negativen Erwartungshaltungen zu positiven Erfolgsvorstellungen kommt. Wie man 
dann das bestmögliche Ergebnis fokussiert. Sie engagieren gewissermaßen das Unterbewusstsein, um 
bislang verborgene Fähigkeiten zu erschließen – bei sich selbst und bei anderen. 
 
Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen ist, die Gegenwart zu gestalten. 
 
Erfolgreich sein, wer will das nicht? Es gibt einen Riesenmarkt an Ratgebern, Seminaren und Erfolgsformeln. 
Was davon bringt mehr, als Geld und Erfolg für den Urheber? Meine Erfahrung ist, das Erfolg etwas zutiefst 
Persönliches ist- und ebenso der Weg dorthin. Was für den einen klappt, taugt für den anderen nichts. 
 
In diesem Seminar geht es darum, wie man seinen ganz eigenen Weg zum Erfolg findet und diesen gangbar 
macht. Es wird eine Erfahrung des eigenen Erfolgs geschaffen, die anspornt und einen motiviert, seinen 
eigenen Weg auch zu gehen. Anhand der eigenen Erfahrungen lernen Sie, wie Sie andere Menschen auf 
diesem Weg mit Hypnose begleiten können. 
 
Erfolg entsteht, wenn Kopf, Herz und Bauch auf einer Linie sind oder anders: wenn alle dasselbe wollen, geht 
es am besten. 
 
Aus der neurologischen Forschung ist bekannt, dass wir nicht ein Hirn, sondern (mindestens) 3 Hirne haben: 
neben jenem im Kopf, führen auch das Herz und der Bauch ein neurologisches Eigenleben. 
 
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Unterstützung dieser drei Entscheidungszentren gewinnen. 
Erfolge geschehen lassen: in Hypnose eigene zukünftige Erfolge erleben. Wie durch bildgebende Verfahren 
nachgewiesen wurde, werden solche Hypnose-Erfahrungen an der selben Stelle im Gehirn gespeichert, wie 
tatsächlich gemachte Erfahrungen. 
 
Anwendungsbereiche: Erfolgsmanagement (u.a. für die eigene Praxis), Zielfindung; Nutzung eigener 
Fähigkeiten ohne Einschränkung durch Stress, eingefahrene Glaubens-, Denk-, Gefühlsmuster; Nutzung, 
Entwicklung und Förderung kreativer Prozesse;  Nutzbarmachung von Ressourcen;  Motivation 
 
Seminarinhalte: Start-up – Akquise – das „richtige“ Ziel – die Erfolgspyramide –  wirksame Bilder gestalten – 
Koppeln an Symbole – Erfolgsfarbe – Zielfindung – Erfolgsbewusstsein – Nutzbarmachung von Ressourcen: 
vorhandene Fähigkeiten – Entwicklung von Fertigkeiten und Wissen – Gefühls-Motivation – das bestmögliche 
Ergebnis fokussieren – nützliche Tools 
 
Methoden: Kurzvorträge – Demonstration der Methoden – praktische Übungen – Selbsterfahrung – 
Fallbeispiele –Handouts 
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