
 

 

Teilnahmevoraussetzungen für Hypnose-Ausbildungen an 
der Online-Heilpraktiker-Schule Isolde Richter 

Hypnose ist eine Methodik die im medizinischen und therapeutischen Bereich angewandt 
wird und verantwortlich und bedacht eingesetzt werden sollte. Im Seminar werden 
Hypnose-Anwendungen praktisch (auch in Kleingruppen) geübt, um Selbsterfahrung für die 
Arbeit mit Klienten zu ermöglichen. 

Um ein optimales Erlebnis für alle Teilnehmer zu gewährleisten, ist es daher wichtig, dass 
Teilnehmer keine körperlichen oder psychischen Störungen und / oder Probleme mitbringen, 
bzw. dass ihre körperliche und psychische Stabilität gewährleistet ist. 

Die Seminare sind kein Ersatz für eine Psychotherapie! Bei psychischen Störungen / 
Problemen suchen Sie sich bitte Hilfe bei einem Psychotherapeuten / -in, für eine gezielte 
und individuell abgestimmte Therapie.  

 

Grundlegende Voraussetzungen für die Teilnahme am 
Seminar 

• Psychische und physische Stabilität 
• Verantwortlicher Umgang mit der Therapiemethode, sowohl mit sich selbst, als auch 

in der Arbeit mit anderen Teilnehmern und weiteren Personen. 
• Mindestalter 21 Jahre (Teilnahme ab 18 Jahren ist ggf. auf Anfrage möglich 

(Einzelfallentscheidung)). 
• Keine einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Therapie / Heilbehandlungen, keine 

laufenden Gerichtsverfahren zu diesen Themen 
• Keine akuten psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Krisen, die gegen 

eine Anwendung von Hypnose oder anderer im jeweiligen Seminar gelehrten 
Techniken und Methoden sprechen (siehe unten: Kontraindikationen). Kontaktieren 
Sie uns im Zweifel bitte einfach vor der Buchung eines Seminars, falls Sie unsicher 
sind ob eine Teilnahme in Ihrem Fall empfehlenswert ist. 

• Ein Seminar ersetzt keine Therapie. Bitte wenden Sie sich zur Bearbeitung von 
(schwerwiegenden) Themen an entsprechend ausgebildete Psychotherapeuten.  

• Im Rahmen des Seminars werden aus Haftungsgründen grundsätzlich keine 
medizinischen Heilbehandlungen bei Teilnehmern durch den Referenten 
durchgeführt. 

 



Kontraindikationen bei Hypnose-Seminaren 

Dieser Hinweis gilt für Interessenten an Hypnose-Seminaren. 
 
Im Folgenden finden Sie eine Liste von Kontraindikationen, die den Einsatz von Hypnose 
verbieten oder einschränken (bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte direkt an uns):  

• Behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen oder akute Krisen / aktuelle 
Psychotherapien 

• Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen...) 
• Psychotraumata und PTBS 
• Einnahme von Psychopharmaka 
• Persönlichkeitsstörungen 
• Suchterkrankungen (Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, 

Medikamentenabhängigkeit) 
• Depressionen 
• Epilepsie und ähnlichen Anfallserkrankungen 
• Herzerkrankungen / kürzlich vorgefallenem Herzinfarkt oder Schlaganfall 
• Erkrankungen des zentralen Nervensystems 
• Thrombosen 
• geistig behinderten Menschen 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn bei Ihnen eine 

• AD(H)S-Diagnose  
• Schwangerschaft 

vorliegt. 

Sollte eine dieser Kontraindikationen bei Ihnen vorliegen, setzen Sie sich bitte in jedem Fall 
vor Buchung eines Seminars mit uns in Verbindung (Sie können hierzu das Kontakt-Formular 
verwenden), um abzuklären ob eine Teilnahme empfehlenswert ist. 
 

 

Weitere Fragen? 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich direkt an uns bzw. an die Seminarleitung, häufig ist es 
möglich gemeinsam eine gute Lösung zu finden. 

 

 


