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kompakt & intensiv 5 Tage 

Direkte und indirekte Methoden. 

Praxis für Coaching und Therapie. 
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Herzlich Willkommen zur kompakten Hypnose-Fortbildung 
 
 

Wir sind ein Team von etwa 20 Coaches, Heilpraktikerinnen, Ärzten, Psychologinnen und Trainern. 
Die Hypnosefortbildung wurde von Dr. med. Björn Migge konzipiert, der über 20 Jahre praktische 
Hypnoseerfahrung in der Medizin und Psychotherapie hat.  
Björn Migge absolvierte seine erste Hypnoseausbildung 1998 bei der Milton-
Erickson-Gesellschaft und hat seitdem zahlreiche deutsche und amerikanische 
Fortbildungen belegt. Er ist Mitglied in deutschen akademischen Hypnosege-
sellschaften (siehe hypnose.de) sowie in der britischen Gesellschaft für klini-
sche Hypnose und dem Deutschen Verband für Hypnose. Seit 2006 führen wir 
unsere Hypnoseseminare durch, die auf die Praxisbedürfnisse von Coaches 
und Therapeuten zugeschnitten sind. Unsere Seminare leben von Demonstra-
tionen und sehr, sehr vielen realistischen Praxis- und Partnerübungen. Die At-
mosphäre in unseren Seminaren ist wertschätzend, hat Tiefe, Humor und ne-
ben all der Praxis eine Verankerung in einem realistischen und wissenschaftlich begründbaren Fun-
dament. Wir begegnen uns in unseren Seminaren auf Augenhöhe. 
Das Lehr- und Praxisbuch zur Hypnose und Hypnotherapie von Björn Migge 
(rechts im Bild) hat sich schnell als Standardwerk etabliert. Gleiches gilt für die 
zahlreichen Coachinglehrbücher. Die 75 Bildkarten Imaginationstraining sind 
darüber hinaus ein wertvolles Praxistool für Coaches und Therapeuten. 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere fundierte fünftägige Intensiv-Fortbildung in 
Hypnose und Hypnotherapie belegen möchten. Diese Informationsbroschüre 
enthält einige Zusatzinformationen zum Angebot auf unserer Website 
https://www.drmigge.de/hypnose/hypnose-ausbildung-kompakt/ 
Das Anmeldeformular zur Fortbildung sowie die verschiedenen Starttermine finden Sie in dieser 
Broschüre. 
Wenn Sie mehr Informationen wünschen, rufen Sie uns gerne an und lassen Sie sich von uns bera-
ten. Wir freuen uns darüber. Mailen Sie uns auch gerne, um einen Telefontermin zu vereinbaren: 
office@drmigge.de 
 
Viele Grüße! Wir freuen uns auf Sie. 
 

Christine & Björn Migge und Team 
Dr.Migge-Seminare GbR 

Rodenbecker Str. 58  
32427 Minden  

Tel. (+49) 0571-974-1975 
(Bürozeiten: 9-12, außer Do) 

office@drmigge.de 
www.drmigge.de 
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Hypnose praktisch und effektiv erlernen 
In diesem Intensiv-Seminar von 5 Tagen erlernen Sie 
von Grund auf die Anwendung der Hypnose. Neben 
sehr kurzen Theorie- und Hintergrundinformationen 
besteht das Seminar im Wesentlichen aus prakti-
schen Übungen und Demonstrationen, die Sie dazu 
befähigen, Hypnose bereits im Seminar wirkungsvoll 
mit Ihren Mitlernenden anwenden zu können. Sie er-
lernen nicht nur Induktionsmethoden, sondern auch 
mehrere wirkungsvolle Methoden für das Coaching 
oder die Therapie. Neben indirekten, systemischen 
und metaphorischen Hypnosemodellen (von Milton 
Erickson, Gunther Schmidt u. a.) erlernen Sie auch di-
rekte und schnelle Hypnoseformen nach Dave El-
man, Charles Tebbetts u. a., damit Sie in Ihrer Praxis 
später unterschiedliche Induktionsmethoden einsetzen können. Schon am zweiten Trainingstag 
begleiten Sie Ihre Übungspartner in nachhaltig wirkende (auch tiefe) Hypnosen. Sie erlernen 
dabei auch universell einsetzbare Methoden. 
 

Ihr Trainerteam 
Sie werden von Dr. med. Björn Migge trainiert, der über 20 Jahre Hypnose- und Trainingserfah-
rung hat und als Autor sehr praktischer Lehrbücher für Coaches und Therapeuten bekannt ist. 
Björn Migge war früher Oberarzt an einem UniSpital in der Schweiz. Seit 2004 leitet er zusam-
men mit seiner Frau Christine ein Weiterbildungsinstitut.  
 

Wer wird mit Ihnen zusammen lernen? 
Die Fortbildung zum Trained Hypnotist – prakti-
schen Hypnoseanwender wird von Coaches, Heil-
praktikerinnen, Ärztinnen, Psychologen ebenso 
belegt wie von Personen, die hypnotische Kom-
munikationsmethoden zum Wohle Ihrer Klienten 
„nebenbei“ einsetzen möchten. Die intensiven 
Übungen im Seminar dienen auch der Persönlich-
keitsentwicklung und können sehr zur Resilienz 
oder Heilungsförderung beitragen. Sie lernen in 
der Fortbildung zukünftige Kolleginnen und Kolle-
gen aus ganz Deutschland kennen. Die Teilnehmenden, also Ihre Seminarkolleginnen und -kol-
legen haben ganz unterschiedliche Berufs- und Bildungserfahrungen und sind meist zwischen 
30-60 Jahre alt (es gibt immer einige Ausnahmen nach oben und unten). Neben den Beratungs- 
und Heilberufen finden sich unter den Teilnehmenden auch Ärzte, Polizistinnen, Künstler, Leh-
rerinnen und Angehörige anderer Berufe, hin und wieder auch Studierende. Wenn Sie sich über 
Erfahrungen bisheriger Absolventen in der Fortbildung informieren möchten, lesen Sie gerne 
die Feedbacks auf der Website drmigge.de.  
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Die Inhalte der Hypnose-Fortbildung (wenig Theorie, sehr viel Praxis) 
 Definition von Hypnose, Trance, Unbewusstheit, Willkürlichkeit u. a. 
 Grundlagenwissen zur modernen kooperativen Hypnose 
 Ethik, Sicherheit, Kooperation und Vorsichtsmaßnahmen 
 Unterschiedliche Hypnosestile erkennen und nutzen können  
 Selbstregulation und Selbstkompetenz stärken – statt zu manipulieren  
 Klienten an die kooperative Hypnose heranführen  
 Humorvollen Kompetenzübungen nutzen, um Vertrauen aufzubauen 
 Sanfte und indirekte Einleitungsmethoden sicher beherrschen (Milton Erickson u. a.) 
 Schnelle und direkte kooperative Einleitungsmethoden routiniert anwenden  
 Sogenannte Schnell- und Blitz- bzw. Schreckhypnose kennen- und einschätzen lernen  
 Selbstregulationsarbeit mit dem “inneren Ratgeber” oder “inneren Helfern” anleiten 
 Effektive Suggestionen kooperativ gestalten; kraftvolle Veränderungskommunikation 
 Regression in Hypnose zur Ursachenfindung und Veränderung an der Quelle (sanfte Version)  
 In der Regression: Gestalt-Arbeit mit innerem Kind; Ursache finden und lösen (Einstieg) 
 Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Liebe und Akzeptanz fördern in Trance 
 Selbstheilungsprozesse u. Ä. in Hypnose anstoßen und begleiten 
 Sanfte Hand- und Armlevitation sowie Armkatelpsie beherrschen und individuell nutzen 
 Mentalcoaching im Sport mit Prinzipien und Techniken der Hypnose konzipieren (freiwilliger 

Workshop am Abend für erste eigene Konzepte) 
 Gestalttechniken in der Hypnosearbeit: Innere Stuhlarbeit in der Vergebungsarbeit u. a. 
 Leichte Hypnose und tiefe Trance induzieren und begleiten 
 Lösungsvision und Arbeit mit dem “Vorteil”: Kraftvolle Visionen entwickeln  
 Sicherer Ort, Wohlfühlort, Ressourcenort installieren (Sicherheit und Entfaltung) 
 Persönliches Konzept, Weiterentwicklung, Marketing (Tipps, Diskussion, Fragen) 

 

Warum ist Hypnose in Coaching oder Therapie sinnvoll? 
Viele Klienten oder Patienten machen sich über ihre 
Anliegen kluge Gedanken und haben gute rationale 
Vorsätze und Erklärungen parat. Doch Gedanken und 
Reden bleiben oft wirkungslos in ihrer Umsetzung. Sie 
kennen das von den Vorsätzen, die beispielsweise 
zum Jahreswechsel gefasst werden. Dass wir mit 
solchen Vorsätzen oft erfolglos bleiben, liegt daran, 
dass wir im Wesentlichen durch unbewusste 
Prozesse motiviert und gesteuert sind, wie innere 
Bilder, Gewohnheiten, nicht reflektierte Annahmen 

und vor allem durch eine Art "Programmierung" von Mustern oder einer 
Aufmerksamkeitslenkung, die durch weit zurückliegende Erlebnisse und Lernprozesse 
entstanden sind. Meist ist uns dies gedanklich nicht in aller Klarheit bewusst und selbst dann 
können wir nur sehr schwer Veränderungen vornehmen, weil in uns viele andere Strebungen, 
Schwächen, Ängste, Sehnsüchte, Schweinehunde und Ähnliches wohnen. Daher sollte jedes 
kluge Reden und rationale Planen im Coaching sowie in der Therapie durch Methoden ergänzt 
werden, die über das Reden und alleinige rationale Denken hinausgehen. Manche Autoren 
nennen das rationale Denken „digitale Geistesarbeit“ und das eher bildliche-emotionale 
Denken „analoge Geistesarbeit“. Analoge Zugänge in diesem Sinne sind beispielsweise 
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Kunsttherapie, Körperarbeit, Musiktherapie, Psychodrama 
und Ähnliches. Eine äußerst effektive Form dieses "Mehr als 
nur zu Reden" sind das Hypno-Coaching oder die 
Hypnotherapie (oder Hypnose-Therapie). Ein Hypno-Coach 
oder Hypnotherapeut kann seine Klienten darin unterstützen, 
dass unbewusste Prozesse zunächst erarbeitet und erkannt 
werden. Dabei werden „unbewusste“ Prozesse, die den 
rationalen Gedanken im Wege stehen, selten „einfach 
weghypnotisiert“. Sie sollten auch nicht grundsätzlich mit 
Suggestionen zugedeckt werden. Nachhaltiger ist es meistens, wenn die wenig bewussten 
Einwände, Ängste, gegenläufigen Emotionen und Ähnliches als Kompetenzen und als 
Lernhinweise verstanden werden. Hier berühren wir schon das Thema unterschiedlicher 
therapeutischer Strategien: Wegmachen und Ausreden durch Suggestionen (Hypnose als reine 
Suggestionstherapie) oder Verstehen, kreativ Nutzen oder Verwandeln u. a. (Hypnose als 
systemisch interpretierte Hypnotherapie). Beide Ansätze haben in unterschiedlichen 
Anwendungsfeldern ihre Berechtigung und können teilweise kombiniert werden. Hypnose in 
seiner Anwendung im Coaching oder der Therapie verbessert entscheidend die Effektstärke der 
Arbeit, da das kluge Denken mit den weniger rationalen Bewusstseinsvorgängen in Hypnose 
kombiniert werden kann. 
 

Hypnose in der Heilkunde 
Hypnose ist keine sogenannte "alternative Heilmethode" 
und keine "komplementäre Methode", wie beispielsweise 
Homöopathie, Akupunktur u. Ä. - sondern die 
systematische Anwendung moderner Kommunikations-
methoden aus sozialpsychologischer Forschung – soziale 
Beeinflussung, Sanabo/Nocebo/Placebo und Kooperation – 
, der Kognitions- und Neurowissenschaft sowie der 
Bindungsforschung (Beziehungwirkung, Regression, 
Resonanz). Oder kürzer: Hypnose ist der gezielte Einsatz von 
kommunikativer "Sanabo"-Kompetenz ("Ich werde heilen"). 
Insofern können Elemente oder auch gezielte Methoden 
aus der modernen Hypnose in jedes medizinische oder 
therapeutische Gebiet sinnvoll integriert werden. In Metastudien ist nachweisbar, dass durch 
die Anwendung dieser Prinzipien die Effektstärke von beispielsweise moderner kognitiver 
Verhaltenstherapie um 100 Prozent gesteigert wird (gegenüber der gleichen Therapie ohne 
Hypnoseeinbindung). Auch in der somatischen Medizin gibt es eine große Zahl 
Forschungsergebnissen zu positiven Effekten, wie z. B. bei Asthma, Migräne, irritablem 
Darmsyndrom, chronischem Schmerz, "allergischen" u. a. Hauterkrankungen, 
Knochenheilungsgeschwindigkeit, Nebenwirkungsreduktion (Übelkeit, Angst, Schmerz u. a.) 
etc. Hier kann durch Hypnose das Wohlbefinden gesteigert werden, die Lebensqualität, die 
Heilungsgeschwindigkeit, es können Medikamente reduziert werden oder ganz wegfallen, die 
Compliance kann enorm verstärkt werden.  

Dürfen Sie nach der Fortbildung auch Therapie anbieten? 
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Hypnose sollte innerhalb eines Kompetenz-
rahmens im Coaching oder der Psychothe-
rapie eingesetzt werden. Diese grundsätzli-
chen rechtlichen, theoretischen sowie fun-
dierten praktischen Kompetenzen des 
Coachings oder der Psychotherapie müssen 
separat erworben und trainiert werden, da 
Hypnose eine sehr wirkungsvolle Zusatzme-
thode ist, die innerhalb der Formate Coaching oder Therapie vorhandene Kompetenzen und 
Interventionsstrategien verstärken kann. Ein Beispiel: Wer Personen mit depressiven Störungen 
behandeln darf und hierzu anerkannte Kompetenzen erworben hat (umfassende Weiterbildung 
beispielsweise in kognitiver Verhaltenstherapie o. ä.), kann die Wirkungsstärke der Therapie 
mit Hypnose in etwa verdoppeln. Wer jedoch keine Kompetenzen in der Behandlung der De-
pression ohne Hypnose erworben hat, sollte Hypnose auch nicht in der Behandlung von Depres-
sionen einsetzen. Diese Regel gilt als wissenschaftlich anerkannt: Was du sowieso schon gut 
kannst und darfst, wird durch Hypnose verbessert. Zuvor sollte aber das "sowieso" erlernt wer-
den. Hypnose allein ist somit vergleichbar mit einem Skalpell ohne Kenntnis von Chirurgie oder 
Anatomie. Hierzu mehr in "Hypnose und Hypnotherapie", Migge 2018. 
 

Realistische Einschätzung und Erwartung 
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die in die Welt der 
Hypnose im Rahmen von Coaching, Therapie oder Medizin in 
kompakter und intensiver Weise einsteigen möchten. Es ist 
kein Aufbauseminar für Erfahrene in der Methode. Die fünf 
sehr intensiven Seminartage sind außerdem keine "komplette 
Ausbildung in Hypnose" (denn diese würde 20-40 Tage bean-
spruchen). Diese Woche ist ein sehr intensiver und erlebnisrei-
cher Einstieg in die Welt der Hypnose. Sie können nach diesen 
fünf Tagen bereits sehr viel! Aber Sie können auf keinen Fall alles und sind danach auch kein 
"versierter Hypnosespezialist für alle Fälle und jeden Klienten/Patienten" - sondern jemand mit 
soliden praktischen Grundlagenkompetenzen, die in der Praxis wirkungsvoll eingesetzt werden 
können. Es ist nicht realistisch, wenn Anfängern versprochen wird, dass sie nach einem fünftä-
gigen Seminar "Profi" oder „Therapeut“ sind. Auch dann ist man in der Regel noch "Anfänger". 
Wer in der Therapie oder im Coaching arbeiten möchte, müsste zusätzlich noch praktische und 
selbsterfahrungsorientierte Kompetenzen in diesen Unterstützungsformen erwerben! Unsere 
Ausbildung zielt nicht auf beeindruckende äußere Effekte (hypnotische Phänomene), sondern 
auf die Unterstützung innerer, selbstregulierender Arbeit bei Klienten.  
 
Sie erlernen und erleben verschiedene Zugänge zur Hypnose im Coaching. In fünf Tagen wird 
jedoch niemand ein(e) MeisterIn und niemand kann danach bereits alles sicher. Es ist (nur!) ein 
solider Beginn im Verfahren Hypno-Coaching bzw. der Hypnotherapie, sofern die Heilerlaubnis 
vorliegt. Und Sie sollten sich bitte auf Selbsterleben einstellen und nicht (nur) auf das Erlernen 
von sogenannten Tools. 
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Voraussetzungen für die Hypnose-Fortbildung 
Sie müssen psychisch gesund sein und es ist von 
Vorteil für Sie (jedoch keine Bedingung!), wenn Sie 
bereits Erfahrung in der Begleitung von Menschen 
haben (z. B. aus einer Coaching-Ausbildung, der Psy-
chotherapie, sozialer Arbeit und dergleichen). 
Wenn Sie später die Methode Hypnose effektiv und 
verantwortungsvoll einsetzen möchten, sollten Sie 
spätestens dann jedoch auch eine Beratungsausbil-
dung oder Therapieausbildung anschließen oder zu-
mindest eine Grundfortbildung in Coaching von 150 
Stunden. Wer Hypnose im Rahmen der Therapie 
einsetzen möchte, benötigt hierfür die rechtliche Erlaubnis seines jeweiligen Heimatstaates (z. 
B. Approbation als Arzt, Psychotherapeut, Erlaubnis zur Heilpraxis etc.). Dieses Seminar wird Sie 
u. a. auch mit Ihrer persönlichen Biografie und mit Emotionen in Kontakt bringen. Die Bereit-
schaft zur Selbsterfahrung (inkl. Lachen und evtl. einiger Tränen) sollten Sie daher bitte mitbrin-
gen! Mit fünf intensiven Seminartagen ist diese Fortbildung eine zügige und bewegende Einfüh-
rung in die Praxis der Hypnose im Coaching und der Therapie. Aber fünf Tage Fortbildung sind 
natürlich niemals eine wirklich "umfassende" Ausbildung. So ehrlich müssen wir miteinander 
sein. Das Seminar richtet sich an Personen, die eine grundlegende Ausbildung in Hypnose ab-
solvieren möchten und wirkungsvolle Methoden von Beginn an erlernen möchten. Fortgeschrit-
tene Hypnoseanwender oder jene, die bereits Hypnoseseminare absolviert haben, verweisen 
wir auf die Hypnoseseminare 1-7 (oder 3-7) in der modularen Fortbildungsreihe. Wir beraten 
Sie in diesem Falle sehr gerne. 
 

Seminarhäuser der Weiterbildung Hypnose kompakt  
Katholische Landvolkshochschule Petersberg  
Petersberg 2, 85253 Erdweg, Telefon: 08138-9313-0 www.der-petersberg.de 
Kosten für Übernachtung im Einzelzimmer, Tagungspauschale und Verpflegung: ca. 410 Euro.  
Seminarzeiten: Montag 14 Uhr bis Freitag 14.30 Uhr  
 
 

Gutshof Hankenegge 
Hankenegge 1, 32689 Kalletal-Bentorf Tel. 05264-64600 www.gutshof-hankenegge.de 
Kosten für Übernachtung im Einzelzimmer, Tagungspauschale und Verpflegung: ca. 370 Euro.  
Seminarzeiten: Montag 14 Uhr bis Freitag 14.30 Uhr 
 

Termine und jeweiliger Ort siehe bitte auf der Homepage drmigge.de:  
https://www.drmigge.de/hypnose/hypnose-ausbildung-kompakt/ 
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Ethik und Anerkennung der Weiterbildung  
Wir orientieren uns in der Lehre an Vorgaben, Ethik, Professionsverständnis des 
Deutschen Fachverbandes Coaching (DFC) und der Ethik der Hypnose der Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft für die Anwendung der Hypnose in Coaching und Be-
ratung (DAGH) sowie der Ethik des Deutschen Hypnoseverbandes (DVH). 
Dr.Migge-Seminare GbR ist Fördermitglied im Forum Werteorientierung in der 
Weiterbildung (FWW) e. V. und unterstützt dessen Berufskodex sowie die Werte 
und Ethik dieser Dachorganisation. 10% unseres Gewinns fließt in die Entwick-
lungshilfe. Diese Coach-Ausbildung bei Dr.Migge-Seminare® ist behördlich als 
berufliche Bildungsmaßnahme anerkannt, die auf einen Beruf oder eine vor ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungs-
gemäß vorbereitet (Bezirksregierung Detmold, 2005/2017, Az -34.12-11 90). Daher profitieren 
Sie von der Mehrwertsteuerbefreiung in allen unseren Seminaren. Wir empfehlen unseren Teil-
nehmenden nach der Fortbildung die Mitgliedschaft in einem Berufsverband für Hypnose bzw. 
Hypnotherapie. 
 

Abschlussurkunde sowie weitere Qualifikation 
Sie erhalten nach den intensiven fünf Tagen der Fortbildung die 
Teilnahmeurkunde "Trained Hypnotist" – Hypnoseanwender/in von 
Dr. Migge-Seminare® mit den Seminarinhalten als qualifizierte 
Fortbildungsbescheinigung sowie das digitale Rund-Logo (siehe rechts, 
einige Tage darauf per Mail). In unserem Institut können Sie außerdem 
folgende Hypnose-Zertifikate erlangen: Nach dem BASIS-Seminar, das 
Sie zusätzlich ohne Seminargebühr belegen können, plus Hypno 1-6 (für 
Sie preisreduziert) erhalten Sie ein Zertikat plus Logo "Hypno-Coaching 
Practitioner" (wir rechnen die Kompaktfortbildung als Seminar Hypno 1+2 an). Nach BASIS und 
Hypno 1-6 erhalten Sie das erweiterte Logo "Hypno-Coaching Master" (plus „Hypnotherapie“ 
sofern Sie Heilpraktiker/in, approbierte Psychologin oder Ärztin sind). Während der Fortbildung 
und auch danach beraten wir Sie in der korrekten und ansprechenden Wortwahl für Ihr 
persönliches Angebot, das Sie mit der Hypnose verknüpfen möchten. 
 

Weiterqualifikation in Coaching oder Therapie 
 

In unserem Institut haben Sie die Möglichkeit Ihre fachliche Qualifizierung und persönliche Pro-
fessionalisierung im Rahmen unseres umfangreichen Seminarangebotes fortzuführen, in dem 
Sie Seminarreihen mit zugehörigen Abschlüssen belegen, wie System- und Team-Coach (Me-
thode: systemisch-tiefenpsychologisches Psychodrama), Hypno-Coach, Schema-Coach (Metho-
denintegration), Logotherapie und Existenzanalyse, Paar- und Familien-Coach, Sinnorientierte 
Beratung, Mindful Coach CCA und anderes. Hier einige Logobeispiele:  
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Außerdem können Sie ca. zwei Jahre nach einer umfassenden Fortbildung 
als Coach eine Qualifizierung zum Zertifizierten Coach durchführen. Hierfür 
sind der Nachweis kontinuierlicher Fortbildung, Teilnahme an Qualitäts- 
und Arbeitstreffen im Coachingverband, DGSv-supervidierte Coachingfälle, 
eine Kompetenzprüfung u. a. erforderlich. Informationen finden Sie hierzu 
auf unserer Website unter dem Begriff „Zertifizierter Coach“ (im Menü-
punkt „Seminar-Angebote“). 
 
 

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne. 
Seriöse Informationen zur Hypnose finden Sie auf www.Hypnose.de. Wenn Sie mehr Informati-
onen zum Seminar oder Fortbildungsoptionen bei uns wünschen, rufen Sie uns gerne an und 
lassen Sie sich von uns beraten. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen oder anschreiben.  
 

Dr.Migge-Seminare GbR 
Rodenbecker Str. 58  

32427 Minden  
Tel. (+49) 0571-974-1975 

(Bürozeiten: 9-12, außer Do) 
office@drmigge.de 

www.drmigge.de 
 
 
Hier finden viele Hypnose-Kompakt-Fortbildungen statt:  
Gutshof Hankenegge im Kalletal UND Haus Petersberg bei München  

 

    
Gutshof Hankenegge im Kalletal                    Haus Petersberg in Dachau  
gepflegte Außenanlagen, rustikale Einrichtung, mit Schwimmbad             erreichbar mit der S-Bahn aus München   
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   SEMINARANMELDUNG  
   Hypnose-Fortbildung kompakt, Intensivtraining: 
 

   Datum, von-bis     Ort 
 

  
  

 

 
 
 
An : 

DR.MIGGE-SEMINARE® GbR 
Rodenbecker Str. 58  
 

32427 Minden  
 
 

  PC-Fax: (+49) 01805 - 00085 - 1151 
 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich an zur „Hypnose-Fortbildung kompakt“.  
 
Die Seminargebühr Hypnose kompakt 5 Tage beträgt: 1490 Euro. Sie finden die AGB auf den folgenden Seiten. Darin geht es um 
Ethik, Selbsterfahrung, Datenschutz, Datum der Rechnungsstellung u. a. Darin ist auch aufgeführt, dass Sie das BASIS-Seminar ohne 
Gebühr belegen können und die Hypno-Seminare 1-6 reduziert besuchen können. Sie bestätigen, dass Sie diese AGB bei Anmeldung 
gelesen haben. 
 

Unterkunft und Verpflegung: Wir empfehlen die Unterkunft im Seminarhaus selbst, da bis spät abends geübt wird. Gerne überneh-
men wir die Buchung in Ihrem Auftrag. 

 
 

 

Persönliche Daten:    
 

 Frau     Herr       Dr.  Prof.   Meine E-Mail 

   E-Mail für Rechnung (bitte sehr deutlich schreiben) 

n   Ja                         Nein  
Name   Ich möchte im Seminarhaus übernachten.  

 

n   n 
  

n 
 
Vorname 

  

n   
Straße und Nr.   Vorkenntnisse in Coaching, Therapie, Entspannungsverfahren 

oder Hypnose 
 
 

Abweichende Rechnungsanschrift: 

n    
PLZ und Ort   Name / Institution 

 

n    
Tel. tagsüber   Straße und Nr. oder Postfach 

 

n    
Tel. mobil   PLZ und Stadt 

 

Sie erklären sich mit Ihrer Unterschrift einverstanden, dass Ihre Daten für die Seminarverwaltung gespeichert und zu Ihrer Information 
folgender Seminare genutzt werden können.  
Die AGB sind Bestandteil der Anmeldevereinbarung. Siehe bitte dort die Informationen zur Datennutzung und zur Stornoregelung. 
Wenn Sie keine Bestätigung von uns erhalten, fragen Sie bitte bei uns nach, ob Ihre Anmeldung angekommen ist. 
 

Mein Wohnort, Datum  Unterschrift 
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Nähere Hinweise zum Seminarablauf und zur Buchung (inkl. allgemeine Geschäftsbedingungen AGB) 
 
Seminargebühr: Die Seminargebühr von 1490 Euro 
wird ca. 10 Wochen vor Seminarbeginn in Rechnung 
gestellt und ist dann bitte innerhalb von 14 Tagen zu 
begleichen.  
 
Stornoregelungen: Innerhalb von zwei Wochen nach 
Anmeldung können Sie gemäß gesetzlicher Regelun-
gen ohne Angabe von Gründen die Anmeldung wi-
derrufen. Sie können bis 12 Wochen vor dem Semi-
nar kostenlos stornieren (vor Rechnungserhalt), wo-
bei wir eine Bearbeitungsgebühr von 45 Euro einbe-
halten. Bei Stornierung in einem Zeitraum von 12 
Wochen bis 4 Wochen vor Seminar behalten wir 250 
Euro Stornierungskosten ein (oder erheben eine Um-
buchungsgebühr von 85 Euro, wenn Sie auf einen an-
deren Termin der Fortbildung umbuchen). Bei Stor-
nierung in einem Zeitraum von 4 Wochen bis eine 
Woche vor Seminar behalten wir 400 Euro Stornie-
rungskosten ein (oder erheben eine Umbuchungsge-
bühr von 150 Euro bei Terminverlegung durch Sie). 
Bei Stornierung in der Woche vor Seminar bis zum 
Seminarstart behalten wir die gesamte Investition 
ein, die aber zu 50% auf einen Folgetermin angerech-
net werden kann (sofern der von Ihnen gewählte Se-
minartermin innerhalb von 18 Monaten nach dem 
stornierten Seminar gebucht wird).  
 
Absicherung von Krankheit, Verhinderung: Wir 
empfehlen Ihnen, mit dem Rat eines freien Versiche-
rungsmaklers in Ihrer Nähe eine Krankheitsfall-Versi-
cherung abzuschließen. Diese muss meistens direkt 
nach der Seminaranmeldung abgeschlossen werden. 
Denn die Seminargebühren / Stornierungskosten 
werden auch fällig, wenn Sie erkranken oder aus un-
vorhersehbarem Grund plötzlich verhindert sind. 
Eine solche Versicherung würde Sie für diesen Fall 
absichern.  
 
Zusatzleistungen für Sie (Ihr Mehrwert): Sie können 
nach dem Kompaktseminar ohne Seminargebühr am 
fünftägigen Seminar BASIS teilnehmen, in einem 
Zeitraum von 12 Monaten. Es handelt sich um ein in-
tensives Methoden- und Selbstreflexionsseminar für 
Coaches und Psychotherapeuten. Außerdem können 
Sie in den 36 Monaten nach dem Kompaktseminar 
preisreduziert an den Seminaren der Reihe Hypnose 
modular teilnehmen. Die Seminare Hypno 1+2 sind 
je um 150 Euro reduziert, die Seminare 3-6 sind für 
Sie je um 100 Euro reduziert. Wenn Sie diese Zusatz-
optionen nicht in Anspruch nehmen, reduziert sich 
hierdurch die Seminargebühr des gebuchten Semi-
nars Hypnose kompakt jedoch nicht. 
 

Nicht-Zustandekommen der Ausbildung: Sollte der 
Seminaranbieter die Ausbildung aufgrund unerwar-
teter Umstände absagen (Erkrankung der Trainer o. 
ä.) oder zu wenige Seminarteilnehmer sich anmel-
den, erhalten Sie die volle Seminarinvestition zurück. 
Weitere Kosten können nicht erstattet werden (Ur-
laubsausfall, Reisekosten, Hotelstornokosten u. a.). 
Wir informieren Sie zwei Monate vor Seminarstart, 
sofern sich zu wenige Teilnehmende angemeldet ha-
ben und besprechen mit Ihnen, wie weiter verfahren 
wird. Das Institut Dr. Migge-Seminare GbR kann im 
Erkrankungsfall des Trainers einen Ersatztrainer stel-
len.  
 
Ausschluss einzelner Teilnehmer/innen:  
Der Seminarveranstalter / Trainer hat das Recht, die 
Fortbildung einzelner Teilnehmer/innen jederzeit 
abzubrechen, wenn er den Eindruck hat, dass (aus 
seiner subjektiven Sicht sowie aufgrund objektivier-
barer Gründe) die Weiterbildung für die/den Teil-
nehmer/in aktuell nicht sinnvoll ist (oder gar psy-
chisch gefährdend) oder wenn durch die weitere 
Teilnahme eine ungünstige Gruppendynamik geför-
dert wird oder die Lehre behindert oder ungünstig 
beeinträchtigt wird. Hierfür ist keine „objektive“ Be-
gründung erforderlich, die d. betroffene Teilneh-
mende einsehen muss. Es wird hierfür kein Geld er-
stattet.  
 
Datenschutz: Adress- und Datenweitergabe / Fotos: 
Vor dem Seminar wird den Teilnehmer/innen eine 
Liste mit den anderen Teilnehmenden und ihren 
Kontaktdaten zugesandt. Dies soll ermöglichen, dass 
die Teilnehmenden Fahrgemeinschaften bilden kön-
nen und sich vorher oder nachher in Peergroups ver-
netzen können. Mit der Anmeldung wird hierzu über 
diese AGB die Zustimmung erteilt. Sie können dies je-
doch selbstverständlich ablehnen, indem Sie uns dies 
separat per Mail mitteilen. Alle Teiln. verpflichten 
sich, dass sie diese Teilnehmerliste und die Kontakt-
daten darauf NIEMALS an andere Personen weiter-
reichen oder sie abweichend von den oben genann-
ten Zwecken nutzen werden! Ebenso behandeln alle 
Teiln. die Personendaten und auch persönlichen 
oder beruflichen Informationen von anderen Semin-
arteilnehmer/innen, die ihnen im Rahmen des Semi-
nars oder der Ausbildung bekannt werden, absolut 
vertraulich. 
Auf dem Seminar wird vielleicht ein Gruppenfoto ge-
macht oder einzelne Übungsgruppen werden foto-
grafiert. Wenn diese Fotos gelungen sind, werden 



 

12 
Stand: Juni 2022  

diese evtl. auf den Websites des Institutes veröffent-
licht. Sie können während der Seminarmodule da-
rauf hinweisen, dass Sie auf kein Foto möchten. Na-
türlich wird dies dann berücksichtigt! 
Ihre Angaben werden aus dem Anmeldeformular 
und ggf. Ihrer Mail zur Beantwortung Ihrer Anfrage 
erhoben und verarbeitet. Ihre Kontaktdaten werden 
zwecks Buchung der Tagespauschale u. Ä. auch an 
das von Ihnen gewählte Seminarhaus weitergeleitet 
sowie an die Trainerin oder den Trainer des gewähl-
ten Seminars aus dem Team Dr. Migge sowie an Ihre 
SeminarkollegInnen auf der Teilnehmerliste (s. o.).  
Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzer-
daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:  
http://www.drmigge.de/impressum-ethik/ 
 
Gesundheit / Belastbarkeit / Eigenverantwortung: 
Alle Teilnehmer/innen erklären ausdrücklich mit Ih-
rer Unterschrift zur Ausbildungsanmeldung: Ich bin 
psychisch gesund, habe keine Süchte, bin nicht vorbe-
straft und bin geistig und körperlich in der Lage, an 
der Hypnose-Ausbildung mit intensiven Selbsterfah-
rungsanteilen teilzunehmen und darin die Verant-
wortung für mich selbst zu übernehmen. Ich leide 
oder litt nicht an schwerwiegenden psychischen oder 
körperlichen Störungen und kann am Seminar ohne 
fremde Hilfe eigenverantwortlich teilnehmen.  
Zum Seminar reisen Sie ohne Familienmitglieder 
oder Partner, Freunde, Angestellte, Betreuungsper-
sonen an, um sich auf sich selbst und die Gruppe kon-
zentrieren zu können (ohne Paarkollusion und Rol-
lenverwirrungen).  
 
Bereitschaft zur Selbsterfahrung: Die Bereitschaft 
zur Selbsterfahrung (nicht nur reden, um Wissen zu 
erlernen - sondern eher erleben, viel üben und sich 
bewegen lassen um zu lernen) bringt bitte jede teil-
nehmende Person mit.  
 
Ethik: Alle Teilnehmer/innen erklären ausdrücklich 
mit Ihrer Unterschrift zur Ausbildungsanmeldung: 
Die Tätigkeit als Hypnose-Anwender, -Coach, -Thera-
peut/in werde ich später verantwortungsvoll und in 
Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen (beispiels-
weise BGB, Wettbewerbs- und Werberecht, Heil-
recht, Psychotherapeutengesetz, Heilpraktiker-Ge-
setz etc.) und den Ethikrichtlinien des Deutschen 
Hypnose-Verbandes (www.hypnose-fachver-
band.de) oder nach den Ethikrichtlinien eines akade-
mischen Hypnose-Verbandes (www.hypnose.de) 
ausüben. Mit dieser Erklärung erfolgt kein Beitritt 
und keinerlei Verpflichtung einem genannten Ver-
band gegenüber! 
 

Gerichtsstand: Gerichtsstand ist der Wohnort des 
Seminaranbieters Dr. B. Migge / Dr.Migge-Seminare 
GbR (also Minden / Westfalen).  
 
Seminardauer und -ablauf: Die Teilnehmer/innen 
üben meist in Dreiergruppen. Im Plenum sitzt die 
Gruppe in der Regel im Kreis ohne einen Tisch vor 
sich zu haben. Erklärungen, Demonstrationen, Part-
nerübungen, Diskussionen u. Ä. wechseln sich ab.  
Für den Abschluss der Fortbildung dürfen Sie höchs-
tens 6 Zeitstunden in der Gesamtfortbildung fehlen. 
In den Seminarhäusern werden alle gemeinsam ver-
pflegt. Besondere Essenswünsche teilen Sie uns bitte 
frühzeitig mit. 
 
Mobiltelefone werden während der Seminarzeit 
nicht genutzt, sind ausgeschaltet im Seminarraum 
und nicht sichtbar in einer Tasche o. ä. verstaut. Bitte 
nutzen Sie diese nur im eigenen Zimmer – wenn 
Ihnen das möglich ist und auch nicht während der 
Pausen.  
 
Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Trainern be-
gleiten und finden Sie Ihren Hypnose-Weg in einem 
wertschätzenden Austausch mit Kollegen und Kolle-
ginnen.  
 
HABEN SIE FRAGEN AN UNS? 
Sie werden zwischen 9 und 12 Uhr gerne am Telefon 
beraten (donnerstags ist das Telefon nicht besetzt).  
 
DR.MIGGE-SEMINARE GBR 
Rodenbecker Str. 58 
D-32427 Minden 
Telefon: 0571-974 1975    
office @ drmigge [punkt] de 


