
  

Hypnose Akademie Hamburg 
 Unsere  Dozenten  arbe i ten  in  e igenen  Praxen .  S ie  pro f i t ie ren  von  deren  Er fahrungswissen  

 

 
 

                                            Erfolge schaffen                            330 € 
mit Miguel Gahn   

 
Für die Teilnahme werden Kenntnisse der Hypnose vorausgesetzt.                   

 
 

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 verbor-
gene 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 Persönli-
ches 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 drei dasselbe 
wollen, geht es am besten. 

Aus der neurologischen Forschung ist bekannt, dass wir nicht ein Hirn, sondern (mindestens) 3 Hirne haben: ne-
ben 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 tat-
sächlich gemachte Erfahrungen. 
 
Anwendung: • Erfolgsmanagement (u.a. eigene Praxis) • Zielfindung • Nutzung von Fähigkeiten und Ressourcen 

• Glaubens-, Denk-, Gefühlsmuster • Nutzung, Entwicklung, Förderung kreativer Prozesse • Motivation 
Seminarinhalte: Start-up – Akquise – das „richtige“ Ziel – Erfolgspyramide –  wirksame Bilder gestalten – Kop-
peln an Symbole – Erfolgsfarbe – Zielfindung – Erfolgsbewusstsein – Ressourcen + Fähigkeiten nutzen – Ent-
wicklung von Fertigkeiten und Wissen – Gefühls-Motivation –bestes Ergebnis fokussieren – nützliche Tools 
Methoden: Kurzvorträge – Demo der Methoden – praktische Übungen – Selbsterfahrung – Fälle –Handouts 
 
 
 
 

 
 
 
                 Dozent 

Miguel Gahn 
Heilpraktiker und 

Hypnosetherapeut 
www.heilkulturwerk.de 

 

 
 
 
 

Am besten gleich 
anmelden 

 
     !!  Anmeldung  !! 

 
 
Hypnose Akademie Hamburg, Carsten-Rehder-Straße 39-41, 22767 Hamburg, info@hypnose-akademie.de, 040 473338 
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SEMINAR-ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich für folgendes Seminar an: 

Name des Seminars:

Datum:

Preis:

Name, Vorname:

Privatanschrift:

Telefon:

E-Mail:

Beruf/Tätigkeit:

Rechnungsanschrift:

Bemerkungen/Fragen:

Datenschutz

AGBs

Infos

Ja, akzeptiert

Ja, akzeptiert

Bitte informieren Sie mich über neue Seminare und Termine

So können Sie uns die
Anmeldung zusenden.

Mail: info@hypnose-akademie.de

Post: Hypnose Akademie Hamburg 
Carsten-Rehder-Straße 39-41 

22767 Hamburg

mailto:info@hypnose-akademie.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2021

Anmeldung
Anmeldungen zu Seminaren und Kursen können nur schriftlich erfolgen.

Widerrufsrecht
Bei Anmeldungen, die nicht persönlich sondern ausschließlich unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln
geschlossen werden, besteht ein 14-tägiges kostenloses Widerrufsrecht ab dem Zeitpunkt, an dem von dem 
Widerrufsrecht Kenntnis erlangt wurde. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn vor Ablauf der Widerrufsfrist die 
Teilnahme am Unterricht begonnen wurde. Der Widerruf muss schriftlich erklärt werden.

Zahlungsbedingungen
Der Seminarkosten sind 30 Tage vor Beginn eines Seminars fällig.

Rücktritt/Kündigung
Sie können bis 30 Tage vor Kursbeginn vom Vertrag zurücktreten. Bei späterem Rücktritt können Sie einen 
Ersatzteilnehmer bestimmen, ansonsten ist die gesamte Seminargebühr fällig. Unabhängig davon kann
wegen eines wichtigen Grundes fristlos gekündigt werden wie es in § 626 BGB vorgesehen ist.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Absage durch die Hypnose-Akademie
Bei Absage der Fortbildung durch die Hypnose-Akademie (z.B. bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Erkrankung) 
wird diese zu einem späteren Termin nachgeholt. Wer daran nicht teilnehmen kann, erhält die Seminargebühr 
zurück. Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. 

Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zum Zwecke unserer Geschäftsbeziehung.
Ihre Daten werden selbstverständlich niemals an Dritte weitergegeben.
Bei geförderten Seminaren (z.B. Bildungsgutschein) erklären sich diese Teilnehmer damit einverstanden,
dass personenbezogene Daten an diese Kostenträger im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen ausgetauscht
werden.
Unsere Datenschutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen und gilt mit der Anerkennung der AGBs als 
akzeptiert https://www.hypnose-akademie.de/datenschutzerklaerung/ 

Haftung
Bei Unfällen wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gehaftet. Bei Diebstahl oder Verlust von 
mitgebrachten Gegenständen ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Wird ein Schaden von Teilnehmern 
verursacht, so haften diese dafür im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Copyright
Sämtliche Seminar-Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt, ©, Copyright. Der Inhaber des Urheberrechts ist 
auf den jeweiligen Handouts gekennzeichnet. Die Seminar-Unterlagen sind nur zum persönlichen Gebrauch für 
die Hypnose-Fortbildung bestimmt. Sie dürfen ohne ausdrückliche (schriftliche Erlaubnis) weder kopiert noch auf 
andere Weise vervielfältigt werden. Sie dürfen auch nicht an andere weitergegeben oder für Unterrichtszwecke 
benutzt werden.

Eigenverantwortung
In den Seminaren werden im Rahmen einer Selbsterfahrung Übungen angeleitet oder die Teilnehmer lernen 
durch gegenseitige Übungen. Diese Übungen wenden sich an die Teilnehmer in ihrer Rolle als angehenden 
Therapeuten.
Für die Erfahrungen durch die Hypnose übernehmen Sie in diesem Seminar selbst die Verantwortung. Wenn Sie 
in therapeutischer Behandlung sind, klären Sie es mit Ihrem Therapeuten. Im Rahmen des Unterrichts ist es uns 
nicht möglich, eine gründliche Anamnese zu machen bzw. evtl. Folgen für jeden einzelnen abzuschätzen.

Schweigepflicht
Im Rahmen der Übungen werden persönliche Themen im Rahmen einer Selbsterfahrung behandelt.
Alle Seminar-Teilnehmer unterliegen – wie es im therapeutischen Verhältnis üblich ist – der Schweigepflicht über 
das, was sie durch diese Übungen erfahren.

Anerkennung der AGBs
Die AGBs sind Teil des Fortbildungs-Vertrages und gelten mit der Anmeldung als akzeptiert.

Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg.

mailto:info@hypnose-akademie.de
https://www.hypnose-akademie.de/datenschutzerklaerung/

	HypnoseAkademie_Anmeldung_2021-2022.pdf
	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2021
	Anmeldung
	Zahlungsbedingungen
	Rücktritt/Kündigung
	Absage durch die Hypnose-Akademie
	Datenschutz
	Haftung
	Copyright
	Eigenverantwortung
	Schweigepflicht
	Anerkennung der AGBs
	Gerichtsstand



	Name des Semianrs: 
	Datum: 
	Preis: 
	Name, Vorname: 
	Privatanschrift: 
	Telefon: 
	Mail: 
	Beruf/Tätigkeit: 
	Rechnungsanschrift: 
	Bemerkungen/Fragen: 
	Datenschutz: Off
	AGBs: Off
	Newsletter: Off


