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Den Körper heilen 
- Organ-Hypnosen, Hormon-Hypnosen, Immun-Hypnosen – 

mit Rosemarie Dypka 
 

 
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 - 

 

 
Der Körper hört zu, wenn wir denken 

 
Der Körper hört zu, wenn wir denken und reagiert darauf. Das kann sich negativ oder positiv auswirken. In 
negativen Fall kann das krank machen, im positiven Fall kann es heilend wirken.  
 
Mit Hilfe der Hypnose ist es möglich, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu beeinflussen. Der Mensch hat - 
je nachdem, wie man sie zählt - acht bis 13 Sinne zur Verfügung und hat natürlich ein Bewusstsein für sich 
selbst und für seinen Körper. 
 
An Beispielen aus der Praxis erfahren Sie, welch vielfältige Möglichkeiten es gibt. Man kann mit einzelnen 
Körperbereichen in der Hypnose kommunizieren und sie so beeinflussen, dass Entwicklungen zum Gesunden 
möglich sind: 
- Wie lassen sich die gesunden Zellen bei eine Chemotherapie schützen? 
- Wie lässt sich ein Tinnitus „reparieren“? 
- Wie kann man Hormone steuern? 
 
Sämtliche Prozesse, die im menschlichen Körpers autonom ablaufen, lassen sich durch Hypnose 
beeinflussen. Auch bei der Arbeit mit dem Körper geht es ums Lernen und Verlernen.  
 
In der Hypnose geht es nicht um anatomisch korrekte Darstellungen von Organen, Gefäßen oder Systemen. 
Es geht eher um eine Symbolarbeit und ein inneres Bewusstsein. Das wird vom Körper verstanden und 
umgesetzt. Aber Sie werden sich wundern, wie präzise der Körper darauf reagiert. 
 
Bei dieser Fortbildung werden themenbezogene Übungen als Selbsterfahrung gemacht. Dazu muss man nicht 
krank sein. Auch gesunde Körperbereiche (z.B. Augen, Immunsystem) lassen sich mit Hypnose verbessern. 
 
Wie man Heilungen inszeniert, lernen Sie in dieser Fortbildung. Und Sie lernen, wie man Systeme zum 
Gesunden beeinflussen kann.  
 
Seminarinhalte: Physiologie –Vorbereitung des Patienten –Anamnese –Zielorientierung –innerer Heiler, 
innere Heilerin –Reise in den Körper –Organ-Hypnosen –Dialoge mit den Körperteilen und Organen –Führung 
zu inneren Wahrnehmungen –innere Augen, innere Hände –Inszenierung von Heilungen 
 
Methoden: Kurzvorträge zu theoretischem Hintergrund –Demonstration der Methoden –praktische Übungen –
Selbsterfahrung –Fallbesprechungen Seminarunterlagen 
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