Therapeuten-Checkliste. Woran erkennen Sie einen echten Spezialisten?
Sie möchten Ihr Problem in professionellen Händen wissen?
Dann sollten Sie Ihren Hypnosetherapeuten auf Herz und Nieren prüfen!
Folgende Kriterien helfen Ihnen dabei:

1. Er arbeitet hauptberuflich

Nur hauptberuflich tätige Hypnosetherapeuten haben durch eine ausreichende Anzahl
von Hypnosesitzungen auch eine gute Erfahrungsgrundlage.
Ich arbeite seit über 14 Jahren hauptberuflich als erfolgreicher Hypnosetherapeut.

2. Er hat eine eigene Praxis

Er hat eine eigene Praxis und hypnotisiert nicht in der Wohnung.

Ich habe eine eigene Praxis in Bochum, Paddenbett 2.

3. Seine Grund-Ausbildung

Er hat eine Ausbildung als Arzt, Psychotherapeut oder Heilpraktiker.
Ich habe meine Heilpraktikerausbildung 1998 an der Thalamus-Schule in Essen absolviert.
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4. Seine Fach-Ausbildung

Er hat bei einem anerkannten Institut oder einer anerkannten Heilpraktiker Schule seine
Hypnose-Ausbildung absolviert! Ausländische Zertifikate sind nicht überprüfbar. Einen
nicht anerkannten Verband kann jeder gründen.
Ich habe meine Fachausbildung an der Paracelsus-Schule in Essen absolviert.

5. Seine Erfahrungen

Er hat eine mehrjährige praktische Erfahrung und kann Reverenzen vorweisen.

Seit über 14 Jahren arbeite ich mit der Hypnose, Reverenzen können Sie bei Google nachlesen.

6. Seine Preise

Der Preis sollte ortsüblich sein. Er liegt in der Regel zwischen 75,- und 250,- Euro. Düsseldorf ist nun mal teurer als „Hintertupfingen“. Niedrigere Preise bedeuten, er ist nebenberuflich tätig oder hat nur wenig Klienten.

7. Termine

Eine Einzelsitzung beträgt bei mir 90,- Euro. Abnehmen und Raucherentwöhnungen
haben andere Tarife.

Ein erfolgreicher Hypnosetherapeut ist immer ausgebucht. Wartezeiten zum Ersttermin
betragen meist zwei bis vier Wochen.
Meine Wartezeit beträgt zirka drei Wochen, es sei denn ein Termin wurde abgesagt.

8. Ist eine Begleitperson erlaubt

Können Sie zum Ersttermin keine Person Ihres Vertrauens mitbringen, will er nur seine
Unsicherheit verbergen.
Bei mir können Sie gerne eine Person Ihres Vertrauens mitbringen.

9. Bietet er ein kostenloses Erstgespräch

Das Erstgespräch, in dem Sie den Hypnosetherapeuten persönlich kennenlernen können,
ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dabei besteht
die Gelegenheit festzustellen, ob eine Vertrauensbasis besteht und Sie mit ihm arbeiten
möchten. Besprochen werden sollte Ihr Anliegen, das mögliche Erfolgsziel und alle Fragen, die Sie zur Hypnose haben. Sehr wichtig ist die Klärung der Rahmenbedingungen,
z.B. die Höhe des Honorars, die Häufigkeit der Sitzungen, der Zahlungsart.
Ich biete natürlich ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an.

10. Welchen Zahlungsmodus

Die Bezahlung sollte nicht nur in bar erfolgen sondern auch per Rechnung, Kreditkarte
und Ratenzahlung sollten möglich sein.
Bei mir sind alle Zahlungsarten möglich.

11. Betreibt er Show-Hypnose

Kein seriöser Hypnosetherapeut führt eine Shows oder Straßenhypnose durch.
Diese Art der Hypnose gibt es bei mir nicht.

12. Ist es eine Einzel- oder Gruppenhypnose

Eine Einzelsitzung ist immer einer Gruppensitzung vorzuziehen. Nur so ist eine persönliche und individuelle Sitzung möglich.
Ich biete nur Einzelsitzungen an.
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