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SOUVERÄN &
SELBSTSICHER

Werde zum Confident
Hypnotiseur!

Vielleicht kennst Du das: Du hast Deine
Ausbildung zum Hypnotiseur abgeschlossen

und bist voller Tatendrang und möchtest das
Gelernte gerne an eigenen Klienten umsetzen,

aber statt Sitzungen durchzuführen, sitzt Du
Zuhause und denkst über all die Dinge nach,
die schiefgehen könnten: „Was ist, wenn ich
es nicht schaffe meinen Klienten in Hypnose
zu versetzen? Was, wenn etwas während der

Sitzung schiefläuft?“ 
Viele frisch ausgebildete Hypnotiseure  fühlen

sich überfordert und wissen nicht mit der
Situation umzugehen. Im schlimmsten Fall

lassen sie sich komplett entmutigen und
denken, dass dieser Beruf nichts für sie ist. 

 
Aus diesem Grund habe ich die Weiterbildung

zum Confident Hypnotiseur entwickelt. Ich
zeige Dir, wie Du als Hypnotiseur endlich

erfolgreich durchstartest – und Deinen
Klienten zu wirklichen Transformationen

verhilfst. Du lernst selbstsicher aufzutreten
und gewinnst dadurch das Vertrauen Deiner

Klienten. Du führst souverän Deine Sitzungen
und gewinnst Klienten für Dein Business.

 



5 TIPPS UM
SELBSTSICHERHEIT BEI DER

HYPNOSE ZU GEWINNEN
Um selbstsicher zu hypnotisieren, gibt es einige Tipps & Ratschläge, die Dir

helfen können. Hier habe ich meine Top 5 zusammengestellt, um Dir den
Weg zu erleichtern.

TIPP 1

TIPP 2

Genieße eine fundierte, gute Grundausbildung
in Hypnose und Hypnosetherapie, wo Du nicht
nur theoretisches Wissen vermittelt bekommst,
sondern auch möglichst viel praktisch arbeiten
kannst. Ideal in überschaubaren Gruppen, wo
Dir auch Deine Fragen beantwortet werden
können. Ein guter Ausbilder ist emphatisch,
unterstützt & begleitet Dich als Schüler nach
bestem Wissen und Gewissen und freut sich
über Deine Erfolge. 

Übe so viel wie möglich zu hypnotisieren.
Bitte Kollegen, Freunde, dass Du sie in
diesen wunderbaren Zustand der
Hypnose begleiten darfst. Nimm jede
Gelegenheit wahr, um Personen zu
hypnotisieren. Selbstverständlich nur mit
deren Einwilligung. Übe die
unterschiedlichsten Induktionen immer
wieder, denn Übung macht den Meister!
Indem Du auch Fehler zulässt und daraus
lernst, wirst Du selbstbewusst im
Hypnotisieren.



TIPP 3

TIPP 4

TIPP 5

Schließe Dich einer Übungsgruppe an, wo
weiterführende Theorie und auch
praktisches Üben vermittelt wird. Triff
Dich regelmäßig mit dieser Gruppe,
zwecks Austausch und Netzwerk in der
Hypnose und Hypnosetherapie.
Idealerweise sollte die Gruppe von einem
erfahrenen Hypnosetherapeuten/
Hypnosetherapeutin geführt werden, wo
es möglich ist, Dinge zu üben und
gemeinsam zu wachsen. Durch das Üben
in einem geschützen Rahmen bereitest Du
Dich vor, unbekannte Personen zu
hypnotisieren.

Bilde Dich ständig weiter! In der
Hypnose/Hypnosetherapie lernt man nie aus,
und das macht das Ganze so spannend. Die
Vielfalt hilft Dir, Deinen eigenen Stil zu
entwickeln. Wenn Du Deinen Stil entwickeln
kannst, wirst Du authentisch für Deine
Klienten und schafft Vertrauen in Dich. Du
gewinnst Selbstvertrauen und erzielst
bessere Ergebnisse.

Wenn Du noch nicht so selbstbewusst bist,
wie Du sein solltest oder möchtest, dann:
Fake it until you make it! Stell Dir vor, Du
bist selbstbewusst und Dein Klient wird
nicht unterschieden können, ob Du es
schon bist oder noch nicht. Arbeite an
dieser Vorstellung, täglich und sie wird sich
verstärken und Realität werden.



„Ich kann diese Ausbildung bei Nicole sehr, sehr empfehlen. Es hat mir
wirklich sehr viel gebracht. Ich bin selbstsicherer geworden in meinen

Handlungen, bin nicht mehr an ein Skript gebunden, sondern kann
einfach freischnauzig die Menschen in der Hypnose führen, ohne Angst zu

haben, dass ich da versage.“ 

Katharina Ritter
Hypnosetherapeutin &
Heilpraktikerin Psychotherapie

TEILNEHMERSTIMMEN
Begeisterte Teilnehmer:

„Ich möchte Nicole an dieser Stelle nochmals ganz, ganz herzlich danken,
für den Mut, für den Elan und für den Humor, für das, was sie uns alles

beigebracht hat, die Blitzhypnose, die Regression, einfach alles und dass
es nicht so ein starres Konzept ist, wo es kein rechts und kein links gibt. 

 Ich fand es sehr wichtig, dass man aus seinem Gefühl und einer Intuition
mit dem Klienten arbeitet. Vielen Dank.“ 

Carmen Otto
Hypnosetherapeutin &
Hebamme



„Es war die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben! Nicole hat auf eine
wunderbare Art und Weise ihr ganzes Potenzial an Wissen und ihre langjährige

Berufserfahrung weitergegeben. Sie hat uns gezeigt, dass es nicht nur einen Plan
A gibt, sondern auch einen Plan B und C und ganz viele Möglichkeiten in der
Hypnosetherapie. Mit einer wunderbaren emphatischen und authentischen,

aber vor allem humorvollen Art und Weise. Sie hat uns gefüttert mit
Selbstvertrauen und hat uns das Gefühl gegeben, dass wir etwas können und

jemand sind. Danke vielmals, dass Du uns begegnet bist, danke, dass Du in mein
Leben gekommen bist und ich Dich meine Mentorin nennen darf. Danke Nicole.“

Monika Corpadaux
Hypnosetherapeutin

TEILNEHMERSTIMMEN
Begeisterte Teilnehmer:

„Ich bin einfach nur sprachlos am Ende dieser Fachfortbildung bei Nicole
Wackernagel. Nicole ist für mich ein Gottesgeschenk. Ich bin über mich

hinausgewachsen. Ich durfte mein Selbstwert in dieser Fachfortbildung stärken
und Nicole ist einfach ein unglaublicher Mensch, man muss sie einfach erleben,
man kann so viele Videos von ihr anschauen. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Was ich auch sagen kann, für den Preis, den man hier zahlt - ist  es unbezahlbar!
Ich kenne niemanden, keine Ausbildung, keine Schule, wo man für diesen Preis

so viel bekommt. Aus diesem Grund kann ich diese Fachfortbildung, diese
Ausbildung bei Nicole nur empfehlen. Man muss sie erleben, man muss sie

wirklich live erleben.“

Petra Debernardis
Hypnosetherapeutin 



IMPRESSIONEN VON LIVE-
TREFFEN

Erhalte einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen



IN DER WEITERBILDUNG ZUM
CONFIDENT HYPNOTISEUR

LERNST DU...
 

...wie Du selbstsicher Deine ersten eigenen
Hypnose-Sitzungen durchführst

...wie und wann Du eine Vielzahl von
unterschiedlichen Hypnosetechniken anwendest

...wie Du Deinen Hypnose-Stil findest und
für Deine Sitzungen nutzt

...wie Du richtig gut wirst im Hypnotisieren und
Deine Klient*innen mit nachhaltigen
Ergebnissen überzeugst

...wo Deine Stärken und Schwächen liegen und
wie Du diese nutzt bzw. transformierst und zum
Confident Hypnotiseur wirst!

Für mehr Informationen besuche https://go.swisshypnosis.institute/ 
Für alle Fragen oder Bedenken, kontaktiere Nicole Wackernagel unter

info@swisshypnosis.institute
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SICHERE DIR
JETZT DEIN

KOSTENLOSES
ERSTGESPRÄCH!

Werde zum Confident
Hypnotiseur!

 
 

Jetzt kostenfreies
Erstgespräch sichern!

Wenn Dich diese Broschüre neugierig
gemacht hat, dann hast Du jetzt die

einmalige Chance, Dir ein kostenfreies &
unverbindliches Erstgespräch mit Nicole

Wackernagel zu sichern. 
Klicke einfach auf den untenstehenden Link

und sichere Dir Deinen Termin!

https://go.swisshypnosis.institute/eintragung/

