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BIST DU BEREIT FÜR DEIN BESTES SELBST? 
Hallo!

Wahrscheinlich weißt du es bereits: eine Hypnose Ausbildung ist etwas Kostbares. 
Wahrscheinlich wirst du sie nur einmal in deinem Leben absolvieren. Deshalb haben wir 
diese Checkliste vorbereitet, damit du dir sicher sein kannst, dass du die richtige 
Entscheidung triffst bei welchem Institut du deine Ausbildung buchst. Besonders freuen 
würde es mich natürlich, wenn wir dich bald persönlich begrüßen dürfen!

Alles Liebe,
dein Benedikt Ahlfeld
Gründer von www.ZHI.at 

Was ist Hypnose? 
Hypnose und Selbsthypnose sind nichts Mystisches, sie haben nichts mit Magie zu tun und 
führen auch nicht dazu, dass Menschen die Herrschaft über ihren Geist oder Körper 
verlieren. Es handelt sich um eine Form der Tiefenentspannung, in der eine Kommunikation 
mit dem Unbewussten stattfindet und mit Hilfe von Suggestionen und speziellen Techniken 
tiefgreifende Verhaltensänderungen in kurzer Zeit machbar sind.

http://www.ZHI.at


NLP • HYPNOSE • COACHING

Worauf du beim Buchen deiner Hypnose Ausbildung achten solltest 

1. Live-Demos: Unsere Hypnoseausbildung ist eine abwechslungsreiche Kombination aus 
Demos durch die Trainer und den eigenen Erfahrungen aus Einzelcoachings.

2. Individuelle Betreuung: Bei ZHI garantieren wir eine Betreuung in Kleingruppen mit 
einer fixen maximalen Teilnehmeranzahl. Unser Ziel ist echtes Learning und Verständnis 
der Inhalte und nicht bloß oberflächliche Wissensvermittlung. Laufende Fragen- und 
Feedbackrunden geben dir jederzeit die Möglichkeit für Rückfragen und die Bestimmung 
deines eigenen Lerntempos.

3. Der Aufbau: Unser Trainingskonzept ist nach einem modularen System ganz ohne 
Bootcamp-Effekt aufgebaut. Dadurch kommt es zu keinem kurzen Push und keine darauf 
folgend einem Rückfall in alte Muster, sondern zu einer echten Übertragung in den Alltag.

4. Nachhaltigkeit: Nach dem Abschluss deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, dem 
kostenfreien ZHI Alumni Club beizutreten und dich mit SeminarteilnehmerInnen und den 
Trainern auszutauschen. 

5. Modern: Unsere Seminare sind innovativ und modern. Wir lehren nicht seit 20 Jahren 
die gleichen Inhalte, sondern sind state-of-the art. Hypnose entwickelt sich laufend weiter. 
Möchtest du am Ball bleiben, ist es notwendig, dich laufend weiterzubilden.

6. Sympathie: Unser Trainer-Team besteht aus jungen Trainern der neuen Generation. Ihr 
Fokus liegt nicht auf schmierigem Verkauf oder Esoterik, sondern einzig und alleine an der 
Vermittlung von Inhalten.

7. Hypnose von der Quelle: Die Aus- und Weiterbildung unserer NLP Trainer erfolgt 
direkt in den USA. Dabei sind wir im laufenden, direkten Kontakt und Austausch mit dem 
NLP Erfinder Richard Bandler, der bei Milton H. Erickson persönlich gelernt hat.

8. Sicherheit: Als ZHI sind wir bereits 10 Jahre durchgehend am Markt vertreten. Unsere 
Seminare finden fix statt und sind kein Lückenfüller im Kalender. 

9. Trainer-Duo: Ein Trainer-Duo aus beiden Geschlechtern sorgt für eine nicht einseitige 
Betrachtung beider Perspektiven.

10. Ethik-Richtlinien: Ethik und Vertrauen stehen bei uns an oberster Stelle. Im 
Gegensatz zu manch anderen Anbietern führen unsere Trainer keinen Machtmissbrauch 
ihrer Position durch.

11. Wissenschaftliche Kompetenz: Durch den Hintergrund der beiden Trainer, (Mag. 
Benedikt Ahlfeld hat Change Management an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, 
Mag. Michaela Forstik Psycholige an der Hauptuniversität Wien), fließen sowohl 
wirtschafltiches als auch psychologisches Know How in unsere Ausbildung ein.
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12. Fortbildung: Mit der ZHI Academy, einer modernen E-Learning Plattform, besteht für 
dich jederzeit die Möglichkeit, dich in unterschiedlichen Spezialthemen zu vertiefen. Wie 
z.B. NLP und Hypnose, Selbsthypnose, Speed Reading, Rhetorik, Beziehungsaufbau, 
Online Marketing etc. 

13. Netzwerk: Dein soziales Umfeld bestimmt, wie deine Entwicklung nach der Ausbildung 
weiter verläuft. Nutze die Möglichkeit der ZHI Academy um dich mit Gleichgesinnten zu 
vernetzen und dich unterstützen zu lassen!

14. Sicherheit bei den Übungen: Während der gesamten Ausbildung erfolgt eine 
Supervision durch den Trainer oder Psychologen. Du hast die freiwillige Möglichkeit, an 
praktischen Übungen teilzunehmen. Es besteht allerdings zu keiner Zeit ein 
Übungszwang.

15. Berufliche Anwendung: Nachdem du unsere Aufbauausbildung den Hypno Expert 
absolviert hast, kommt dein Name und dein Kontaktdaten auf eine offizielle Liste von 
anerkannten Hypnosetherapeuten die online auffindbar ist.

16. Vortragsweise: Wir lehren Hypnose mittels eines erprobten Prozesses, der 
Schrittweise aufeinander aufbaut. Zentrales Augenmerk wird neben der Vermittlung 
verschiedener Techniken auch auf den zwischenmenschlichen Aspekt und den Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung (verbal und nonverbal) gelegt.

17. Ganzheitlichkeit: Im Vergleich zu anderen Anbietern werden Hypnose und NLP bei 
uns stets als Kombination, ohne anfallende Zusatzkosten angeboten. Entscheidest du dich 
für eine Hypnose Ausbildung, ist NLP bei ZHI bereits inklusive. Dieses NLP Wissen kannst 
du dir zu deiner NLP Ausbildung anrechnen lassen. 

18. Authentizität: Es ist nicht unser Ziel, von unseren Teilnehmern kopiert zu werden. 
Unsere Ausbildung lässt dich die vielen Seiten von Hypnose kennenlernen. So hast du die 
Möglichkeit, deine eigene Methode zu entdecken, anzuwenden und direkt an deinen 
eigenen Stories aus deinem Leben zu arbeiten. 

19. Seriös: Unsere Trainer verfügen über eine akademische Ausbildung und nehmen 
laufend an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Alle angewandten Methoden sind 
wissenschaftlich überprüfbar.

20. Wachstum auf Augenhöhe: Unsere Ausbildung erfolgt von Mensch zu Mensch und 
nicht von oben herab. Ein Umgang auf Augenhöhe zwischen Trainer und Teilnehmer ist 
uns ein wichtiges Anliegen. Wir sehen uns nicht als Guru, sitzen auch nicht in einem 
Theater oder auf einer erhöhten Bühne, sondern als Mensch wie du und ich.

21. Jeder kommt auf seine Kosten: Die Übungen des Grundkurses bauen aufeinander 
auf und werden von einem praxisbewährten Test begleitet. In 3 Tagen wirst du es schaffen, 
in eine tiefe Trance zu gelangen. Und du wirst in der Lage sein, verblüffende Hypnose 
Phänomene zu erleben und selbst anzuwenden.
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22. Achtsamkeit und Wertschätzung: Bei uns findest du keine Übungen und keine 
Ausbildungsprogramme, die psychologisch oder physisch bedenklich sind. Das Bloßstellen 
von TeilnehmerInnen ist ein absolutes No-Go und findet zu keiner Zeit statt.

23. Fachlich fundiert: Die ZHI Hypnose-Ausbildung beschäftigt sich mit modernen, 
wissenschaftlich fundierten Techniken. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, die mit 
spirituellen Ängsten oder esoterischen Methoden spielt. Einzig und alleine die 
praxisorientierte Ausbildung der Teilnehmer steht im Fokus.

Das Geheimnis erfolgreicher Menschen 
Jeder erfolgreiche Mensch weiß, wie wichtig es ist.

Sie investieren in ihr größtes Kapital:

In sich selbst!

Jetzt ist deine Zeit! 

Du hast nun das Wissen worauf es bei einer qualitativ hochwertigen Hypnose-
Ausbildung ankommt.

Die wichtigste Aufgabe liegt aber noch vor dir: das TUN. Deine Vergangenheit ist fix. 
Nur deine Zukunft kannst du ändern. Ganz getreu diesem Leitsatz hast du es nun 
selbst in der Hand, dein Leben noch besser zu machen. Aber denke daran:

„Wer ein Ziel hat, findet einen Weg. 
Wer keines hat, findet Ausreden.“

Wenn du bereit für den nächsten Schritt bist, kannst du die aktuellen Seminartermine 
auf www.ZHI.at abrufen. Ich freue mich auf dich! 

Alles Liebe,

dein Benedikt Ahlfeld

Die Qualität deines Lebens ist die 
Qualität deiner Angewohnheiten.

http://www.ZHI.at


Stell dir die wichtigste 
Entscheidung deines Lebens vor 
Die Entscheidung, dein volles Potential zu entfalten. 
Und  herauszufinden, warum du bisher schon in 
vielen Situationen Erfolg hattest und wie du das in 
Zukunft gezielt wiederholen kannst.

Die wissenschaftlich fundierte Ausbildung bei ZHI gibt 
dir die Möglichkeit, Erfolg neu zu definieren und 
deinen Fokus gezielt darauf zu richten. Stell dir vor, 
wie du direkt von Menschen lernen kannst, die 
diesen Erfolg bereits leben und die dir beibringen, die 
gleichen Strategien für dich zu nutzen. Stell dir vor, 
wie Jahrzehnte der Entwicklung und der Erfahrungen 
in wenige Tage komprimiert werden. Stell dir vor, wie 
du die Vision, ein Leben nach eigenem Standard zu 
beginnen realisierst und immer weiter entwickelst: ein 
Leben voller Energie, Wachstum und Freiheit.

Die Besonderheiten von ZHI 
• Training in Kleingruppen
ZHI Seminare sind keine Massenabfertigung. Wir 
legen Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle 
Arbeit mit all unseren TeilnehmerInnen.
• Erfahrungen, die du nie vergisst
Durch intensive Übungen und emotionale Eindrücke 
werden ZHI Workshops zu Meilensteinen deiner 
persönlichen Entwicklung.
• Integrated Speed Learning ®
Eine von Benedikt Ahlfeld entwickelte Lernmethode, 
die ermöglicht neu erlerntes Wissen besonders 
schnell in den Alltag zu integrieren. Exklusiv bei ZHI.
• Internationale Zertifizierung
Nach Absolvierung erhältst du ein international 
anerkanntes Zertifikat.
• ZHI.academy
Profitiere vom Austausch mit Gleichgesinnten und 
der Unterstützung durch Top-Experten. Auch nach 
deiner Ausbildung: für Erfolge, die von Dauer sind.

Das ultimative Abenteuer:  
Für all jene, die mehr vom 
Leben verlangen 
Stell dir vor, wie du bessere Entscheidungen treffen 
kannst und selbstbestimmt lebst. Stell dir vor, wie du 
mehr Zeit hast, berufliche Ziele erreichst und deinen 
Weg authentisch und mit Freude gehst. Wir sind hier 
um dich zu inspirieren und zu unterstützen - bei 
jedem Schritt bis ins Ziel.

Was dir die Ausbildung bringt 
Wir haben ein umfassendes psychologisches 
Testverfahren unter den TeilnehmerInnen unserer 
Kurse durchgeführt (Entwicklung vor und nach dem 
NLP Practitioner). Die Ergebnisse bestätigen das 
persönliche Feedback:

• Ausstrahlung: Mehr Charisma, offeneres Zugehen 
auf andere, bewussteres Wirken und Steigerung 
der sozialen Kompetenz.

• Motivation: Verbessertes Selbstmanagement, 
Steigerung der emotionalen Stabilität, deutlich 
schnellere Stressbewältigung.

• Kommunikation: Souveräne Gesprächsführung, 
gesteigerte Empathie, höhere Durchsetzungskraft.

• Flexibilität: Bessere Ergebnisse durch adaptives 
Verhalten, größere Erfolge durch mehr Möglich-
keiten und einfachere Entscheidungen.
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Hypnose 
Hypnose und Selbsthypnose sind nichts Mystisches, 
sie haben nichts mit Magie zu tun und führen auch 
nicht dazu, dass Menschen die Herrschaft über ihren 
Geist oder Körper verlieren. Es handelt sich um eine 
Form der Tiefenentspannung, in der eine Kommu-
nikation mit dem Unbewussten stattfindet und mit 
Hilfe von Suggestionen und speziellen Techniken 
tiefgreifende Verhaltensänderungen in kurzer Zeit 
machbar sind. 

Effektive und gelungene Veränderungsarbeit ist eine 
Fähigkeit, die vor allem durch den Kontakt mit 
unserem Unbewussten ermöglicht wird. Wie wäre es, 
wenn du quasi auf Knopfdruck ganz persönliche 
Themen für dich positiv gestaltest? Schaffe mehr Zeit 
und Raum für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, 
indem du dein Unbewusstes beauftragst, ganz in 
deinem Sinne zu arbeiten. Lerne, wie du andere 
Menschen und dich selbst hypnotisieren und in 
Trance versetzen kannst. 

NLP 
NLP steht für „Neuro Linguistisches Programmieren“ 
und ermöglicht es, unseren Geist, wie wir uns fühlen 
und wie wir die Welt wahrnehmen aktiv zu 
beeinflussen und zu programmieren. Nach deiner 
NLP Ausbildung oder einem Coaching bei ZHI, durch 
geprüfte Lehrtrainer, die wissenschaftliche Methoden 
mit psychologischen Techniken vereint, hast du alle 
nötigen Fähigkeiten, um dein Selbstmanagement zu 
o p t i m i e r e n u n d b e s s e r m i t a n d e r e n z u 
kommunizieren. Dir sind die Denkweisen und 
Submodalitäten des NLP bekannt und du weißt sie in 
vielen Bereichen bestens einzusetzen:

• Bessere Entscheidungen treffen: die wichtigste 
Eigenschaft, um beruflich erfolgreich zu sein und 
auf den nächsten Level zu kommen.

• Von der sozialen Programmierung lösen: erkenne 
die unbewussten Limitierungen, die die Gesell-
schaft dir eingeimpft hat.

• Zurück zu deinen eigenen Werten finden: beginne 
ein Leben nach eigenem Standard zu führen und 
positiven Einfluss auf dein persönliches Umfeld 
auszuüben.

• Schlechte Angewohnheiten ablegen: eliminiere 
Zeitfresser und energieraubende Muster, die schon 
seit Jahren unbewusst in dir ablaufen.

• Einfach mehr Lebensqualität haben: optimiere dein 
Selbstmanagement, vertiefe die Beziehung zu 
deinen Liebsten und führe ein Leben in Fülle und 
finanzieller Sicherheit.



NLP direkt von der Quelle  
Das gesamte NLP-Trainer Team von ZHI ist direkt 
von Dr. Richard Bandler ausgebildet. Als einzigem 
österreichischen Trainer wurde Benedikt Ahlfeld 
zudem die Ehre zuteil im Team unter direkter 
Anleitung  von Dr. Richard Bandler neue NLP-Trainer 
vor Ort in den USA ausbilden zu dürfen. Dieses 
Insider Wissen geben wir direkt an dich weiter!

• NLP-Practitioner: die Grundausbildung für deinen 
persönlichen Erfolg: 10 Tage, 3 Module

• NLP-Master-Practitioner: das Aufbauseminar für 
fortgeschrittene Anwender: 14 Tage, 3 Module

• NLP-Coach: für Berater, Eltern, Wirtschafter und 
Therapeuten für die Einzelarbeit, 5 Tage

• NLP-Trainer: direkt in Florida, 6 Tage

Eigene Lernmethode 
Exklusiv bei ZHI verfügbar 
e r m ö g l i c h t d i r d i e s e 
Methode neu erlerntes 
Wissen besonders schnell 
in den Alltag zu integrieren. 

Sie kombiniert folgende Methoden:
• 4MAT & Mnemotechniken
• VAKOG & Visualisierungen
• Metaphorisches Lernen & Nested Loops
• Zyklische Up- und Downtime Wechsel
• Gehirnhemisphärensynchronisation
• Keywords & Integrationstrancen
• Modularer Aufbau & State-Management

NLP Practitioner:  
Professionell und mit Herz 
Der NLP Practitioner bei ZHI ist mehr als eine 
Ausbildung: ein einmaliges Erlebnis, nach dem du 
alle notwendigen praktischen Fähigkeiten hast, um 
aus dem System auszubrechen und herauszufinden, 
was du wirklich willst. Du hast simple – aber effektive 
– Werkzeuge an der Hand, mit denen du deine 
Wahrnehmung steigerst, deine Emotionen kontroll-
ierst, die Körpersprache anderer Menschen besser 
verstehst. Ebenso bist du in der Lage, selbst in 
schwierigen Situationen deine Ziele zu erreichen – 
und zwar stressfrei. Deine Trainer vermitteln die 
Inhalte so, dass es ganz automatisch zum 
alltäglichen Erfolg führt. Der NLP Practitioner umfasst 
drei Module und beinhaltet natürlich alle typischen 
Modelle und Methoden aus dem NLP. Die Termine für 
die 2 zusammengehörigen NLP Module sind fix 
vorgegeben und müssen in dieser Kombination 
absolviert werden. Den Termin für das Hypnose 
Modul (Grundkurs und Blitzhypnose) kannst du frei 
aus unserem Angebot wählen. Alle aktuellen Termine 
findest du auf www.ZHI.at/termine.

Zertifizierung 
Wir zertifizieren ausschließlich nach anerkannten, 
internationalen Standards. Mit deinem NLP-
Practitioner Zertifikat von ZHI hast du damit die 
Sicherheit, NLP so gelernt zu haben, wie es vom 
weltweit größten Dachverband vorgegeben wird:

• Deine Ausbildung ist international anerkannt.
• Du erfüllst die hohen Anforderungen der Society of 

NLP, die weltweit gelten.
• Wir vermitteln NLP so, dass du es im täglichen 

Leben integrierst und dadurch NLP lebst anstatt es 
nur zu lernen.



Inhalte 
Nach dem NLP Practitioner beherrscht du folgende 
Techniken, Strategien und Formate:

• Ankern, Kalibrieren, Physiologie, Augenzugangs-
hinweise

• Visualisierungstechniken und VAKOG
• Submodalitäten: Elizitieren und Verändern, Reprä-

sentationssysteme
• Körpersprache und Status
• Modelling, Werte und Glaubenssätze
• Moment of Excellence, State Change, Core 

Intention
• Meta-Modell und Sprachgenaugikeit
• Milton-Modell: Grundlagen hypnotischer Arbeit und 

Sprachmuster
• Trance, Meditation und Selbsthypnose
• Hypnose einleiten, unterschiedliche Trance-Tiefen 

erzeugen
• Blitzhypnose, Wachhypnose, Fraktionieren
• Time-Line-Arbeit mit Change History
• Zielsetzung, S.M.A.R.T., Future Pacing, Ökologie-

check und T.O.T.E.
• Reframing und Teilearbeit, Gefühle drehen
• Omnidirektionales Chunking
• Neurologische Ebenen nach Dilts
• Strategie-Arbeit und Walt Disney Methode

NLP Master-Practitioner 
Der NLP-Practitioner stellte die Basis dar, um dem 
Modell von NLP in deinem Leben Raum zu geben 
und es praktisch anzuwenden. Es ging darum, ein 
Grundverständnis für menschliches Verhalten zu 
gewinnen. Genauso wie ein Rallyefahrer vor andere 
Herausforderungen gestellt wird als jemand, der am 
Wochenende mit seinem Auto ins Grüne fährt, so 
ändern sich auch bei der NLP Master-Practitioner 
Ausbildung die Anforderungen an dich und an deinen 
Umgang mit dem Modell von NLP grundsätzlich. 
Jetzt geht es darum, die Anwendung deiner 
Fähigkeiten zu einer Selbstverständlichkeit zu 
machen, NLP also nicht nur anzuwenden, sondern 
NLP zu leben: der Master-Practitioner liefert tiefe 
Einblicke in die Strukturen von Kommunikation, von 
Entscheidungen und von Verhaltensprozessen. Als 
Master wirst du dich zu einer Persönlichkeit 
entwickeln, die andere als Vorbild ansehen. Das 
Durchleben dieses Prozesses bringt jeden früher 
oder später an seine Grenzen. Und genau darum 
geht es: die eigenen Grenzen erweitern und den 
Durchbruch schaffen. 
Besonders individuelle Betreuung direkt durch das 
Trainer-Team, Meta-Feedback, das Anleiten 
praktischer Übungen und Fragerunden innerhalb der 
NLP Master-Practitioner  Kleingruppe garantieren ein 
müheloses Erfahren, Behalten und dauerhaftes 
Anwenden der Inhalte.

"Benedikt ist ein absoluter Top-Trainer auf dem Gebiet des 
NLP. Die Trainer von ZHI glänzen nicht nur durch enormes 
Fachwissen, sondern auch durch hohe soziale Kompetenz. 
Die Ausbildung ist kurzlebig, interessant, macht Spaß und 
ist sehr intensiv mit viel Tiefgang. Und ganz ehrlich: sie ist 
jeden Euro wert. Diese Ausbildung hat meine Realität, 
meine Einstellung und meine Welt verändert - im 
Privatleben wie im Sport.“

- Johannes Poscharnig
   Rangliste Nr. 1 Fechten Österreich (Allg. Klasse)



Hypnose: einfach und effektiv 
Viele Menschen kennen die Anwendung von 
Hypnose durch Show oder in der Therapie. Natürlich 
wird Hypnose von Coaches, Ärzten, Psychologen 
und auch Verkäufern, Managern und Politkern höchst 
erfolgreich angewendet, hier meist mit tels 
Gesprächshypnose. Diese wenigen Anwendungs-
gebiete werden aber der Hypnose nicht ansatzweise 
gerecht. Erlerne eine wissenschaftlich fundierte 
Technik, um mit dem Unbewussten in Kontakt zu 
treten. Die ersten beiden Seminare sind die 
Voraussetzung für die Teilnahme am Hypno Expert.

Practitioner 
Der Grundkurs mit Tiefgang: man kann Hypnose 
lernen, um in Bewusstseinszustände mit einer 
erhöhten Empfänglichkeit für Suggestionen zu 
gelangen. Dieser Zustand – die sogenannte Trance – 
kann bei einem Menschen auf verschiedene Arten 
hervorgerufen werden. Sicher ist es dir schon oft 
passiert, dass du Dinge tust und „mit dem Kopf ganz 
woanders“ bist. Das ist nichts anderes als eine 
leichte Trance. Hypnose hilft dabei, in tiefere Trance 
zu leiten und jeder kann sie erleben.

Nach dem Hypnose Grundkurs hast du alle 
notwendigen Fähigkeiten, um Menschen zu 
hypnotisieren, in Trance zu versetzen und mit 
Komplikationen sicher und stressfrei umzugehen. Du 
bist in der Lage ohne Gefahr für den Klienten mit 
verschiedenen Techniken praktisch zu hypnotisieren, 
die Hypnose zu vertiefen und aufzulösen. Du kannst 
posthypnotische Befehle einsetzen und du kennst 
mögliche Gefahren der Hypnose. Ebenso bist du in 
der Lage, dich selbst zu hypnotisieren – werde auf 

„Du“ mit deinem Unterbewussten. Nach der 
Ausbildung verfügst du über folgende Fähigkeiten:

• Hypnose sicher einleiten
• Unterschiedliche Trance-Tiefen erzeugen
• Hypnose praktisch erleben
• Selbsthypnose

Blitzhypnose 
Blitzhypnose ist eine Technik, um besonders schnell 
in tiefe Trance zu gelangen. Viele Menschen kennen 
ihre Anwendung durch Show und TV.Sie wirkt 
bedeutend schneller, ist viel einfacher anzuwenden 
und führ t mi t weniger Aufwand in t ie fs te 
Trancezustände. Nach dem Workshop hast du alle 
notwendigen Fähigkeiten, um Menschen besonders 
schnell und einfach in leichte bis tiefe Trance zu 
versetzen und mit Komplikationen sicher und 
stressfrei umzugehen. 

Hypno Expert 
Mit diesem Aufbaukurs erweiterst du deine 
hypnotischen Fähigkeiten und kannst erfolgreich – 
also vor allem sauber und nachhaltig – mit Klienten 
arbeiten und dich selbst besser unterstützen. Denn 
nun kennst du den Hypno Coaching Prozess: ein 
Leitfaden, der es dir ermöglicht, jedes Thema 
erfolgreich zu bearbeiten. Mit der genau richtigen 
Mischung aus Theorie und Praxis und vor allem einer 
Menge Spaß wird es dir ein Leichtes sein, deinen 
individuellen Hypnosestil zu entwickeln. Du wirst 
auch eingeweiht in d ie Durchführung von 
metaphorischen Suggestionen und der Anwendung 
effektiver Coaching-Strategien. Die Informationen 
aus diesem Workshop sind adaptierbar auf den 
medizinischen Bereich, weshalb auch viele Ärzte, 
Therapeuten und Psychologen zu unseren gern 
gesehenen TeilnehmerInnen zählen.



NLP- und Hypno Coach 
Aus der Praxis für die Praxis: kaum eine andere 
Ausbildung lässt so viel Möglichkeiten zur eigenen 
Entwicklung. Wir bauen sehr gezielt Inhalte ein, die 
du in deinem Wirkungskreis und Leben für wichtig 
und vorrangig hältst. Welche Fragen dich zu den 
Themen Coaching und Training bisher auch 
beschäftigt haben, hier bekommst du die Antwort. 

Mi t v ie l Fachwissen und nach unzähl igen 
Übungsrunden ver lässt du diese intensive 
Ausbildung, - bereit für den Alltag als erfolgreicher 
NLP Coach oder Hypno Coach. In einer Kleingruppe 
wirst du von deinen Trainern individuell und rund um 
die Uhr betreut. Durch die räumliche Lage und 
zeitliche Konzentration auf fünf intensivste Tage 

hebst du deine Fähigkeiten und dein Wissen auf den 
nächsten Level. Du lernst nicht nur deine bereits 
exzellenten Fähigkeiten im Feintuning zu verbessern, 
sondern gänzlich neue Einsichten in die praktische 
Anwendung und den Alltag eines Coach und Trainers 
umzusetzen. Es gibt im deutschsprachigen Raum nur 
wenige Trainer, die auch eine Ausbildung zum Coach 
anbieten dürfen. Doch nicht nur, dass Dr. Richard 
Bandler das Konzept der Ausbildung persönlich 
geprüft hat, macht unseren Kurs so einzigartig. Der 
besondere Vorteil liegt darin, dass die Trainer von 
ZHI selbst eine langjährige Erfahrung im Coaching 
von Managern, Führungskräften und privaten 
Klienten besitzen. Dies ist ohne Frage die Top-
Ausbildung in unserem Angebot und richtet sich an 
alle Profis und jene, die es werden wollen.

Was ehemalige Teilnehmer sagen … 
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„Die Ausbildung bei ZHI war für mich eine Entdeckungsreise in 
die Welt der internen und externen Kommunikation. Ich 
erkenne jetzt die positiven Seiten am Verhalten anderer und 
bewege mich gut gelaunt auf meine Ziele zu. Die Trainer 
legen großen Wert auf die leicht verständliche Darstellung des 
umfangreichen Themas und lassen der Gruppe viel Zeit das 
Gehörte zu üben. Sehr positiv ist die Anzahl der Teilnehmer 
pro Termin – ich bin während meiner Ausbildung optimal 
betreut worden."

- Johann Leikert
   Sales Manager (Reuters)


