
Aufklärung zur Hypnosetherapie und zu Hypnosetherapeut

In den letzten Jahren sind auch in der Schweiz zahlreiche unseriöse Angebote zur Hypnosetherapie und für eine 
Hypnosetherapie Ausbildung bzw. zum Berufsfachtitel Hypnosetherapeut - wie Pilze aus dem Boden geschossen. 
Der fragwürdige Hintergrund der Anbieter ist zwar selbstredend und auch aussagekräftig, doch gibt es immer noch 
umfangreiche Halbwahrheiten und Verzerrungen zum Modell Hypnosetherapie und zum Berufsfachtitel 
Hypnosetherapeut. 
Zumeist werden solcherart Hypnosetherapie Pseudo Angebote, auch mit angeblichen Absicherungen durch 
Hypnose Verbände in Übersee beworben, die jedoch auch hier in der Schweiz ohne Anerkennung sind. Ergänzend 
behaupten solcherart fragwürdige Anbieter, dass es wenig Sinn macht eine längere Ausbildung zu absolvieren und 
man sich nach ein paar wenigen Ausbildungstagen sofort auf Therapie bzw. Coaching Sitzungen konzentrieren kann. 
Absolventen solcher Pseudo Ausbildungen schreiben zwar in ihren Medien Auftritten keine Heilungsversprechen zu 
machen, doch sind Darstellungen wie: » Die Sitzung wird 3 Stunden dauern, also bringen Sie 450.— sfr mit, die 
natürlich bar bezahlt werden müssen » als Heilungsversprechen zu betrachten.
Nach umfangreiche Recherchen wird leicht ersichtlich, das die Showhypnose wohl der einzige nachweisbare 
Ausbildungshintergrund solcher Anbieter war. Natürlich darf man der Showhypnose anerkennen die Methode 
Hypnose im Gespräch gehalten zu haben, das war es aber auch schon. 
Die Risiken sind inzwischen allgemein bekannt, doch gibt es offensichtlich immer noch Menschen, die sich gerne an 
derartigen unseriösen Ausbildungen und Praxis Angeboten orientieren. 
Möglicherweise liegt es auch daran, sich im Vorfeld einer Ausbildung oder auch auf der Suche nach seriösen und 
geprüften Hypnosetherapeuten bzw. Hypnotherapeuten, einfach zu wenig informiert zu haben. 
Die Tendenz der Weg-Von Bewegung von einer Herausforderung, welche bisher noch ungemeistert blieb und infolge 
weitläufig als Problem bezeichnet wird, mag Menschen in Bedarf zu solch unseriösen und fragwürdigen Anbietern 
locken.

Achtung: 
Veränderung kostet einen selbst gestaltbaren Preis durch eigenes TUN und kann nie durch einen Hypnosetherapeut 
für Menschen in Bedarf ersetzt werden.

Bedauerlich ist derzeit zwar noch die unsachgemässe Verwendung der Begriffe - Hypnose, Hypnosetherapie, 
Hypnotherapie, Hypnosetherapeut, Hypnotherapeut - doch greift die Bereinigung unseriöser Angebote inzwischen 
mehr und mehr um sich.

« Zum Glück sagen heute die meisten anerkannten Fachkräfte »

Informationen für eine seriöse Hypnose - Hypnosetherapie - Hypnotherapie - Ausbildung und Empfehlungen für 
seriöse und anerkannte Hypnosetherapeuten erhalten Sie bei den Hypnose Dachverbänden des deutschsprachigen 
Europa: 

• Deutsche Gesellschaft für Ärztliche Hypnose und Autogenes Training (DGAEHAT)   www.dgaehat.de

• Österreichische Gesellschaft für ärztliche und zahnärztliche Hypnose   www.oegzh.at

• Schweizer Dachverband für Hypnose, Hypnosetherapie, Hypnotherapie (DHS)

   Berufsverband für praktizierende Hypnosetherapeuten und Hypnotherapeuten in der Schweiz.  www.hypnose-dachverband.ch

Gesundheitsakademie Schweiz
Ganzheitliche Fachschule und Zentrum für Gesundheitsförderung

www.gesundheits-akademie.ch  -  www.hypnose-schule.ch  -  www.unique-companion.ch  - www.hypnosystemisches-llc.ch
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