
Das genau richtig schöne Leben! Einführung in die Hypnotherapie nach Milton Erickson im Kloster 

Bildungsurlaub 

Ein Kloster, zwei Trainer, drei Formen der Intelligenz (bewusst, unbewusst, interpersonell), vier mal 

vier und fünf Tage Zeit – möge die Trance beginnen. 

Wie kein anderer hat Milton Erickson an das Potenzial von Menschen geglaubt. Er hat sie dabei 

unterstützt, wieder aus ihrer Ganzheit heraus zu leben und Zugang zu ihrer inneren Weisheit und 

ihren Ressourcen zu finden. 

Er hat Menschen in ihrer Einzigartigkeit gesehen, hat sie berührt und vor allem inspiriert. Er hat nicht 

an Perfektion geglaubt, aber daran, dass Menschen hier auf dieser Erde sind, damit es ihnen gut geht 

und sie glücklich sind. 

Milton Erickson war der Erste, der standardisierte Methoden in der Therapie ablehnte und 

stattdessen einen individualisierten, auf jeden Menschen maßgeschneiderten Ansatz entwickelte. 

Ziel seiner Interventionen war es immer, zu schauen, wer genau dieser Mensch vor ihm ist, was er an 

Potenzialen mitbringt und diese dann zu nutzen und ihm zu helfen, die bestmöglichste Lösung für 

sich zu finden. 

Dieses Seminar bietet eine Einführung in die Hypnotherapie nach Milton Erickson in der besonderen 

Atmosphäre eines Klosters. Das Kloster und Seminarhaus Buddhas Weg ist ein kraftvoller Ort in der 

Ruhe und Stille des Odenwaldes.  

Anhand von Kurzvorträgen, Fallbeispielen, vielen praktischen Übungen und Livedemonstrationen 

erfahren und erleben Sie in diesem Umfeld, wie Sie mit den klassischen Methoden der 

Hypnotherapie Ihre Arbeit im Bereich von Therapie, Beratung und Coaching bereichern und 

erweitern können. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.  

Inhalte: Theorie und Praxis der Hypnotherapie nach Erickson, Hypnose, Tranceinduktion, Arbeit mit 

veränderten Bewusstseinszuständen, Anwendung hypnotherapeutischer Konzepte im eigenen 

beruflichen Kontext. 

Leitung: Marcus Bergfelder und Eckhard Schröder 

MO, 28.11.–FR, 02.12.2016 von MO, 13:00 bis FR, 14:00 Uhr (40 Unterrichtsstunden) 

Gebühr: 705 EUR (EZ-Zuschlag 60 EUR), inkl. ÜN/DZ/vegetarische VP/Pausengetränke/eigene Anreise 

Veranstalter: KOBIseminare Dortmund  

www.kobi.de 

info@kobi.de 

 

http://www.kobi.de/

