
Hypnose
bei Kindern

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Kinder sind in vielerlei Hinsicht der Umwelt
ausgesetzt, ohne bereits entsprechende
Abwehrmechanismen entwickelt zu haben. Sie
reagieren oft mit psychischen oder
psychosomatischen Störungen. Häufig können
die kränkenden Faktoren noch nicht erkannt
und in Worte gefasst werden. Hier hilft die
Arbeit mit dem Unbewussten des Kindes.

Hypnotherapie mit Kindern ist deshalb eine so erfolgreiche Behandlungsmethode,
weil Kinder sich auf natürliche Weise, innerhalb kürzester Zeit, in dissoziative
Zustände hinein versetzen können. Ihre Imaginationsfähigkeit, ihre Neugier auf
Neues und Unbekanntes sowie der direkte Zugang zu ihren Emotionen, stellt eine
gute Basis für einen Therapieerfolg dar. Therapeuten können diese Eigenschaft der
Kinder zum kreativen Umgang mit sich selbst und der Entwicklung neuer
Problemlösungsstrategien nutzen.

Die Therapie besteht darin, das Ursprüngliche, Natürliche und damit die Lösung
des Problems sichtbar zu machen. Das Kind erhält die Erlaubnis zu persönlichem
Wachstum und Autonomie, indem es lernt, seine Probleme aus eigener Kraft mit
seinen eigenen Fähigkeiten zu lösen. Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin,
das Kind zu stärken und ihm auf der Suche nach Ressourcen behilflich zu sein
sowie seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Der Kurs vermittelt Techniken und Strategien, um in der Praxis erfolgreich mit
kindlichen Störungen umzugehen.

Er richtet sich an Heilpraktiker, Coaches, psychologische Berater und Therapeuten,
die interessiert sind, neue Kundengruppen zu erreichen, ihr Portfolio zu erweitern
und sich einen Vorsprung durch Fachwissen und Spezialisierung zu verschaffen.

Geringe Vorkenntnisse in Hypnose sind erforderlich.

Bei dem selbständigen therapeutischen Einsatz der Hypnose, d.h. bei der
Behandlung psychisch oder physisch kranker Menschen bedarf es der
Heilerlaubnis nach §1 des Heilpraktikergesetzes.

Termine:
Sa. 28.08.2021
So. 29.08.2021
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
280,- Euro *

Paracelsus Schule
Girardetstr. 4
45131 Essen
Tel. 0201 - 877 55 51

Seminarnummer:
SSA43190621

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in HP Reinhold Saldow: Er absolvierte eine mehrjährige Ausbildung in klassischer
und moderner Hypnose nach Erickson sowie in Hypnoanalyse. Seit mehreren Jahrzehnten
studiert er verschiedene Trancetechniken und Meditationsformen sowie die Heilkunde.
Nach seiner Zulassung als Heilpraktiker 1994 eröffnete Reinhold Saldow eine eigene
Praxis mit den Schwerpunkten Heilhypnose (kreative Heilhypnose), Akupunktur und
Phytotherapie. 1995 begann er die Ausbildung in Psychotherapie an der Deutschen
Paracelsus Schule und ist seitdem auch als Dozent an verschiedenen Paracelsus Schulen
in Deutschland tätig.

paracelsus schule essen
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