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Therapeutische Heilhypnose 
 

„Der Geist ist stärker als das Fleisch“ – „Heile die Seele und der Körper wird gesunden“ 
„Wenn du es schaffst, dass der Patient von seiner Heilung überzeugt ist, ist er geheilt“  

 
Show-Hypnose und Therapeutische Heilhypnose, was ist der Unterschied? 

Suchttherapie mit Hypnose (Rauchen, Alkohol u.a.) – Löschen alter Muster und Abhängigkeiten 
Unheilbare Fälle und Therapieblockaden seelischer Art, Hypnose hilft weiter. 

Lösungsorientierte Kurzzeittherapie mit Hypnose und NLP. 
Reinkarnation, karmische Reise  

Problemsuche  und -lösung in der Vergangenheit mit heilender Wirkung auf die Gegenwart 
 
Wenn man als Heilpraktiker/in Erfolg haben will, ist es immer gut, etwas anzubieten, was noch nicht jeder andere HP macht. 
Marktlücke Hypnose? In unserem Raum gibt es noch kaum HP, die Hypnose anbieten. Hypnose ist die Königsform der 
lösungsorientierten Kurzzeittherapie. In 3 bis 6 Sitzungen findet der Patient brauchbare Lösungen für sein Problem und kann sie 
sofort in sein Leben integrieren. Die Patienten sind oft überrascht von der schnellen Hilfe und empfehlen die Praxis weiter. 
Die Hypnose ist ein heilsamer Weg, schmerzhafte Ursachen für Probleme und Krankheiten, die das Bewusstsein längst 
abgelegt hat, hervorzuholen, anzuschauen und aufzulösen, um so gesund zu werden an Körper, Geist und Seele. Mit Hypnose 
lassen sich auch Gewohnheiten verändern: z.B. mit dem Rauchen aufhören, Abnehmen, Suchtbehandlung und vieles mehr. 
Hypnose ist einfach und hat eine außergewöhnlich schnelle und gute Wirkung. 
 
Termin:  1. Wochenende 14. und 15. Januar 2023  von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Heilsame Reise in die Vergangenheit, Auflösung von Ursachen für Schmerz und Krankheit, die 13 Schritte für 
eine erfolgreiche Hypnose, verschiedene Trancetiefen, therapeutische Heilhypnose, Anwendung in der Praxis 
Suchtbehandlung, Rückführung im gegenwärtigen Leben, Bewusstmachen und Auflösen von unbewussten 
Blockaden durch nicht verarbeitete Erlebnisse 

 und 2. Wochenende 4. und 5. Februar 2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr 
Vertiefung Reinkarnationstherapie, Karma-Reisen, Rückführung in vergangene Leben, Versöhnung mit 
früheren Beziehungspartnern, Versöhnung mit der Kindheit und dem inneren Kind, Auflösung von ungelösten 
Beziehungsmustern, Kombination mit anderen Therapieformen, z.B. NLP und Familienstellen, Praxis - Praxis  
 

    
Kosten:  480,-- Euro (einschließlich Verpflegung) 
Referent:  Pia Maria Steininger, Hypnose-Therapeutin 
 
Bezahlung: Bar am 1.Seminartag oder 14 Tage vorher auf: 

Fidor     DE26 7002 2200 0020 1965 33        
FDDODEMMXXX    (bitte Kursnamen angeben) 
Bezahlung auch einzeln pro Wochenende möglich. 

   

Storno:  bis ein Monat vor Kursbeginn frei  

               bis 14 Tage vor Kursbeginn 50% der Kursgebühren 
              danach voller Preis oder Ersatzteilnehmer 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anmeldezettel: 

Hiermit melde ich mich zu folgendem Seminar an  

□ Therapeutische Heilhypnose am 14./15. Januar und 4. / 5. Februar 2023 

 
 
Name:  ___________________________________________________________  
 
Straße: ___________________________    Datum:________________________ 

 
PLZ/Ort: ___________________________ Unterschrift: ____________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________ Email: _____________________________________________________ 

Pia 



|Bernhard 

 

 

Therapeutische Heilhypnose – ist das was für mich? 

Nachdem ich 1998 die Heilpraktikerprüfung bestanden hatte, durfte ich in meiner damaligen Schule 

Einführungskurse für die Neulinge machen und bekam als Gegenwert eine Ausbildung bezahlt. Man bot 

mir die Hypnoseausbildung an. Nein, dachte ich, Hypnose ist nix für mich, da werden die Menschen 

doch in Trance versetzt, um sie besser manipulieren zu können. Aber, einem geschenkten Gaul schaut 

man nicht ins Maul. Und so kam ich, wie die Jungfrau zum Kind, zu einer Hypnoseausbildung – und war 

von Anfang an begeistert. 

Wir lernten, die Menschen nur soweit in Trance zu versetzen, dass diese Zugang zu ihrem 

Unterbewusstsein bekommen. In dieser Ausbildung habe ich an eigenem Leib Dinge erlebt, die ich nie 

für möglich gehalten hätte. Viele meiner Probleme, die mich nachts oft nicht schlafen ließen, lösten sich 

in Luft auf. Ich bekam ein völlig neues Weltbild, sah die Menschen in meiner Umgebung mit neuen 

Augen und kam ab sofort besser mit ihnen zurecht. Ich habe dann noch ein paar Hypnose-Ausbildungen 

gemacht, so begeistert war ich. 

In meiner Praxis wende ich die Therapeutische Heilhypnose sehr oft an. Und irgendwann wurden die 

Bitten, ich solle doch auch eine Ausbildung anbieten, so dringlich, dass ich mich entschlossen habe, 

andere Menschen in dieser wunderbaren Therapie zu unterrichten. Mein Sohn Bernhard war einer 

meiner ersten Hypnose-Schüler. 

Im Jahr 2012 erklärte mir mein Mann, dass er sich trennen möchte. Ich war am Boden zerstört, hätte 

man mir beide Beine abgehackt, es hätte sich nicht schlimmer anfühlen können. Wir hatten vier Kinder 

und sechs Enkelkinder, eine gemeinsame Praxis und führten die Heilpraktikerschule auch gemeinsam. 

Ich habe manchmal wirklich nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Ich habe gespürt, dass ich Hilfe 

brauche, aber alle Psychotherapeuten waren auf Monate hinaus ausgebucht. 

Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: „Warum gehe ich nicht zu meinem Sohn 

Bernhard und mache eine Hypnosetherapie bei ihm?“ Bernhard war sofort einverstanden. Diese 

Hypnosetherapie hat mir buchstäblich das Leben gerettet. In Hypnose erkannte ich, dass unsere Ehe 

schon lange zu Ende war. Ich erkannte, dass wir uns gegenseitig nur gequält hätten, hätte die Ehe 

weiterbestanden. Und ich erkannte, dass ich jetzt frei war, zu tun und zu lassen was immer ich wollte. 

Wie ein Schmetterling, der aus seinem viel zu engen Kokon ausbricht und endlich seine Flügel entfalten 

darf. 

Das Schicksal geht nicht immer zimperlich mit mir um und schickt mir hin und wieder Stolpersteine der 

wenig feinen Art. Dann gehe ich zu Bernhard und in Hypnose verstehe ich, warum und wieso. Und es ist 

mir bis jetzt immer ganz klar geworden, dass alles, was passiert, erstaunlich gut und richtig ist. Hypnose 

hat mich gelehrt, dass einzig und allein das Nichtannehmen Schmerzen bringt, nehme ich aber alles an, 

wie ein Geschenk, dann gibt es keine Schmerzen. 

 

 


