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Hallo Leute! Ihr wollt also ein Hypnose-Seminar besuchen und vielleicht sogar Euer Geld damit 

verdienen, andere Menschen in den schönen Zustand zwischen Schlaf und Wachsein zu versetzen? 

Das ist prinzipiell eine gute Idee! Denn die Nachfrage nach Hypnose ist immer noch auf dem 

aufsteigenden Ast. Raucher, die die Sucht nach dem Glimmstängel loswerden wollen; 

Übergewichtige, die schlank und fit werden möchten; Angestellte, die mit Arbeit überhäuft werden 

und der Stressfalle zu entkommen versuchen – das sind nur drei Beispiele, bei denen Hypnose sehr 

gut helfen kann. 

Aber wie finde ich eine gute Hypnoseschule, bei der ich auch wirklich sehr gut ausgebildet werde und 

das lerne, was ich als Hypnotiseur wirklich brauche? Diese Frage habe ich mir vor ein paar Jahren 

auch gestellt. Um die passende Antwort selbst herauszufinden, habe ich bei mehreren 

Hypnoseschulen Seminare gebucht. Zum Beispiel bei Dirk Treusch in Darmstadt, bei Thermedius in 

Köln, bei Oliver Ruppel in Mettmann. Und bei Andreas Ermertz in der ICHP-Akademie Leverkusen. Bei 

mehreren weiteren Hypnoseausbildern habe ich angerufen und mich persönlich beraten lassen oder 

per E-Mail Infos hereingeholt – unter anderem bei Dr. Norbert Preetz in Magdeburg und bei Stin-

Niels Musche. Ich kann also behaupten, einen recht guten Überblick über das Angebot zu haben. 

Mein (persönliches) Urteil: Unterm Strich schneidet das ICHP in Leverkusen eindeutig am besten ab. 

 „Warum?“ höre ich Euch jetzt zu Recht fragen. Okay, ich geb‘ ein paar Beispiele: 

 1. Die überschaubare Kursgröße. Ich hatte das Glück, dass der Hypnosekurs aus nur 4 Teilnehmern 

bestand. Zum Lernen ist das natürlich ein Traum. Denn der Kursleiter, Andreas Ermertz, war bei den 

Übungen ständig präsent und versorgte uns mit Tipps und Tricks, verbesserte unsere Fehler gleich 

vor Ort und ging selbstverständlich auch auf individuelle Fragen ausführlich ein. In Seminaren der 

Konkurrenz habe ich schon Kursgrößen von 45 Teilnehmern erlebt. Dass da eine wirklich persönliche 

Betreuung auf der Strecke bleibt, ist zwangsläufig so.  

2. Die grundsolide Ausbildung. In Leverkusen bekommt der Teilnehmer die intensivste Hypnose-

Ausbildung ganz Europas. Bei keinem anderen Anbieter, den ich kennengelernt habe, wird eine 

dermaßen gründliche Ausbildung angeboten. Es gibt 2 Varianten: 28 ganze Tage Ausbildung (plus 

Supervision plus Übungsgruppen), die in 3 separat buchbaren Seminaren über drei Jahre hinweg 

gebucht werden kann. Und neuerdings auch die Vollzeitausbildung, die 2 Jahre dauert und 60 ganze 

Ausbildungstage (plus Supervision plus Übungsgruppen) umfasst. 

 3. Die Lernatmosphäre. Das ist meiner Meinung nach fast schon der wichtigste Pluspunkt. In den 

ICHP-Seminaren werdet Ihr Euch aufgehoben wie in einer Familie fühlen. Die geringe Teilnehmerzahl 

der meisten Seminare begünstigt das natürlich. So entwickelt es sich ganz von alleine, dass man sich 

gegenseitig anruft, private Lerngruppen bildet oder beim gemeinsamen Mittagessen sich auch über 



persönliche Dinge austauscht. Klar, dass sich das auch auf die Lernatmosphäre positiv ausübt. 

Andreas ist übrigens auch zwischen den Seminaren für individuelle Fragen telefonisch für Euch da. 

Das Ganze ist letztlich privates Coaching inklusive Supervision. So etwas habe ich bei noch keinem 

der vielen anderen Anbieter, die ich kenne, gesehen. 

Damit Euro Hypnosepraxis einen guten Start hat, geht Andreas mit Euch Euren Businessplan durch, 

gibt Tipps für gute Logos und Visitenkarten, verrät, wie Ihr Euch am besten am Markt platziert. Da 

kann es auch sein, dass der engagierte Ausbilder zu Euch in die Praxis kommt und die Räume 

persönlich unter die Lupe nimmt. 

 Ich könnte jetzt noch ewig so weiterschreiben; ich lasse es aber und empfehle jedem, der eine 

wirklich gute und praxistaugliche Hypnoseausbildung haben möchte, einfach mal in der Akademie in 

Leverkusen anzurufen oder sich anzumelden und gleich persönlich und vor Ort einen eigenen 

Eindruck zu verschaffen. Ach so: Falls jetzt jemand denkt, ich krieg hier ‘ne Provision oder so, weil ich 

die Akademie Leverkusen in den höchsten Tönen lobe – nein, Leute, da seid Ihr auf dem Holzweg! Ich 

mache das, weil ich wirklich von der gesamten Ausbildung absolut begeistert bin und weil ich 

möchte, dass auch andere Hypnose-Interessierte von diesem Geheimtipp profitieren. 


