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Alles ist möglich in einer einzigen Sitzung. Immer wie-
der macht Hypnose schier Unmögliches möglich. Und dabei 
ist Hypnose nichts anderes als ein natürlicher Bewusst-
seinszustand. In den Fußstapfen und getreu der Tradition 
der großen Meister der Hypnose will OMNI Hypnosis Inter-
national (OMNI) als renommiertes und traditionsreiches 
Hypnose-Aus- und Weiterbildungsinstitut der Hypnose als 
Therapieform zum Durchbruch verhelfen und sie so jeder-
mann und jederfrau zugänglich machen. 

Es war noch nie so einfach, Hypnose zu erlernen, denn 
die OMNI Hypnosemethoden sind erprobt, reproduzierbar, 
leicht anwendbar sowie ISO-zertifiziert (ISO 9001). Sie zeich-
nen sich durch eine hohe Erfolgsquote aus. Unsere Hyp-
nosemethoden sind ursachenorientiert und aufdeckend 
und gehen einher mit modernster Hypnosetherapie. Doch 
OMNI steht nicht nur für ein zukunftsgerichtetes Aus- und 
Weiterbildungsangebot mit Weltklasseanspruch. Wir leisten 
wissenschaftliche Pionierarbeit und verfügen über ein trag-
kräftiges Netzwerk von weit über 16000 Absolvent*innen, 
die sich regelmäßig austauschen, um von- und miteinander 
zu profitieren und zu lernen. Gemeinsam haben wir Großes 
vor. Wir verändern Leben.

unsere
philosophie
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”

Ich sah das Gesunde im 
Kranken und arbeitete so 
lange und so hartnäckig, 

bis ich den Gesunden vom 
Kranken befreit hatte.

Hansruedi Wipf, Inspired by 
Perfection & Michelangelo
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willkommen
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Ist es wirklich möglich, eine Person mit einer einzigen Be-
handlung von ihrem psychischen oder physischen Leiden 
zu befreien? Können Blockaden, die schon über Jahre oder 
Jahrzehnte bestehen, tatsächlich innerhalb von Minuten 
gelöst werden? Können Schmerzen allein mit der Kraft 
des Geistes gelindert oder beseitigt werden? Hypnose 
und Hypnosetherapie sind die Methoden, die genau das 
möglich machen. Erlerne die Kunst der Hypnose und Hyp-
nosetherapie und lass dich davon überraschen, wie schier 
unmöglich Geglaubtes möglich werden kann.

Hypnose Aus- und Weiterbildung sowie Hypnose-
therapie sind unsere Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die 
unsere Instruktor*innen rund um den Globus mit uns tei-
len. Wir tragen das Vermächtnis der großen Meister Dave 
Elman und Gerald F. Kein in uns und entwickeln unsere 
darauf basierenden Techniken laufend weiter. Unser Ziel 
ist es, unseren Absolvent*innen sämtliche Werkzeuge in die 
Hand zu geben, um ihren Klient*innen rasch, effizient und 
nachhaltig zu helfen. Bist du bereit, Leben zu verändern? 
Dann heißen wir dich in unserer OMNI Family herzlich 
willkommen.

Hansruedi Wipf Adrian Brüngger
Inhaber & Präsident Mitinhaber & CEO



  

milestones
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Gründung des OMNI 
Hypnose Trainingszentrums
Gerald F. Kein lernt die Kunst der Hypno-
se bereits als 13-Jähriger direkt von Dave 
Elman, dem wohl bedeutendsten Hypno-
tiseur des 20. Jahrhunderts. Er verfeinert 
die von seinem Mentor entwickelten 
Methoden, baut sie aus und unterrichtet 
sie ab 1979 am von ihm und  seiner  
Frau gegründeten OMNI Hypnosis  
Training Center in Florida, USA.

Ausbildung zum OMNI Hypnose-
therapeuten und OMNI Instruktor
Nachdem Hansruedi Wipf das Thema 
schon jahrelang begeistert hat,  
entfacht in ihm die Leidenschaft 
für Hypnose gänzlich, als er sich  
in Deland, Florida, USA, 2006 von 
seinem Vorbild persönlich zum
OMNI Hypnosetherapeuten ausbil-
den lässt. Ein Jahr später absolviert 
er die allererste Klasse der OMNI 
Instruktorenausbildung.

Hansruedi Wipf wird offizieller 
Nachfolger von Gerald F. Kein
Gerald F. Kein entscheidet sich, 
in den Ruhestand zu treten und 
ernennt Hansruedi Wipf offiziell zu 
seinem Nachfolger an der Spitze 
von OMNI Hypnosis. OMNI wird 
zu einem Schweizer Unternehmen 
mit amerikanischen Wurzeln und 
globaler Ausrichtung.

Erfolgreiche ISO 9001 Zertifizierung  
der OMNI Hypnose-Ausbildung
OMNI wird als erstes Hypnose-Ausbildungsinstitut 
weltweit nach ISO 9001 zertifiziert, und zwar einschließ-
lich seiner Ausbildungsinhalte, seines hochwirksamen 
Hypnosetherapieprozesses sowie seiner Fokus-Pro-
dukte wie HypnoKids®, HypnoSlim®, HypnoSport®, 
HypnoDent®, HypnoWaving®, usw. Die Zertifizierung 
ermöglicht es OMNI, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
für Hypnose und Hypnosetherapie zu schaffen und  
ist zugleich Ansporn zur kontinuierlichen Verbesserung 
und Weiterentwicklung der Hypnoseinhalte und -pro-
zesse – zum Wohle der OMNI Hypnosetherapeut*innen 
und derer Klient*innen. Seither finden jährliche Audits 
zur Rezertifizierung statt.

Wissenschaftliche Pionier-
arbeit mit HypnoScience®

Zusammen mit Wissenschaft-
lern der Universität Zürich 
lanciert OMNI das Hypno-
Science® Projekt mit dem Ziel, 
die Wirkmechanismen der 
Hypnose zu charakterisieren, 
um so die Etablierung und 
Akzeptanz der Hypnose und 
der Hypnosetherapie voran-
zutreiben. Nach zweieinhalb 
Jahren Forschung kann der 
Beweis erbracht werden, 
dass verschiedene Zustände 
der Hypnose reproduzierbar 
erreicht werden können. Die 
wissenschaftlichen Messungen 
erfolgen mittels fMRI, MRS 
sowie EEG.

1979 2006 – 2007 2012 2015 2018



  

40 Jahre OMNI
OMNI feiert Geburtstag. Nach 40 
Jahren des Bestehens ist OMNI in 26 
Ländern und an mehr als 50 Stand-
orten rund um den Globus präsent. 
440 OMNI Absolvent*innen aus der 
ganzen Welt treffen sich in Zürich, 
um diesen Meilenstein gebührend zu 
feiern. In dieser Zeit hat OMNI mehr 
als 14 000 OMNI Absolvent*innen 
ausgebildet, die in über 80 Ländern 
weltweit arbeiten. Alle zusammen 
verändern sie Leben. Tag für Tag.

Adrian Brüngger übernimmt von Hansruedi Wipf 
die Geschäftsleitung von OMNI
Hansruedi Wipf entschließt sich, sich aus der Geschäfts-
führung zurückzuziehen, um sich in Zukunft gänzlich 
aufs Unterrichten und auf die Weiterentwicklung und 
Akzeptanzförderung der Hypnose und Hypnosetherapie 
zu konzentrieren. Er legt die operativen Geschicke in die 
erfahrenen und talentierten Hände von Adrian Brüngger.

OMNI Plattform 
Um den Kundenbedürfnissen noch 
besser gerecht zu werden, wird die 
OMNI Ausbildung im D-A-CH-Raum 
neu in drei Module unterteilt. Auf 
der eigens zum Zweck der Online-
Weiterbildung geschaffenen OMNI 
Hypnosis Academy können bald 
sämtliche Produkte aus dem OMNI 
Universum gebucht werden.
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Schon als kleiner Junge hatte Gerald F. Kein eine große Leidenschaft 
für Hypnose. Und so erlernte er die Kunst der Hypnose von Dave 
Elman, dem wohl bedeutendsten Hypnotiseur des 20. Jahrhunderts. 
Damals wusste er noch nicht, dass sein Name eines Tages zum  
Inbegriff für ursachenorientierte und aufdeckende Hypnosetherapie 
werden würde, und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Euro-
pa, Asien, Südamerika und sogar in Afrika.

Gerald F. Kein verfeinerte die von Dave Elman entwickelten Me-
thoden, baute sie aus, ergänzte sie und hielt sie dadurch am Leben. 
Er strukturierte sie auf geniale Art und Weise schließlich so, dass sie 
prozessartig angewendet werden konnten. Ein reproduzierbarer 
Prozess steigert maßgeblich die Qualität der Hypnosetherapie, da 
so viel weniger dem Zufall oder dem Geschick der eigentlichen An-
wender*innen überlassen wird.

Gerald F. Kein brachte Leichtigkeit in die Hypnose, die viele sei-
ner Schüler*innen inspirierte und motivierte. Diese Leichtigkeit zeigte 
sich denn auch in seiner unvergleichlichen Eleganz, zu hypnotisieren 
und zu therapieren. Er begegnete seinen Klient*innen auf Augenhöhe 
und mit enormem Respekt und führte sie stets mit sicherer Hand 
durch den Therapieprozess, bis hin zur Lösung.

Gerald F. Kein setzte sich im Januar 2015 zur Ruhe, unterstützte 
jedoch Hansruedi Wipf, den er 2012 zu seinem Nachfolger erkor, 
weiterhin bis zu seinem Tod 2017 mit viel Interesse. Gerald F. Kein 
und sein Vermächtnis lebt im OMNI Unterricht weiter.

Gerald F. Kein – Inbegriff 
für ursachenorientierte und 
aufdeckende Hypnosetherapie



die geschichte
der hypnose
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Hypnose ist so alt wie die Menschheit. Schon im 
alten Ägypten wurden Trancezustände als Teil 
des Heilungsprozesses eingesetzt. Und auch 
im alten Indien gab es Traditionen, bei denen 
Menschen zur Heilung in Trancezustände ver-
setzt wurden.

Benannt wurde der Zustand der Hypnose 
aber eigentlich erst durch Etienne Félix d‘Hénin 
de Cuvillers (1755 – 1841). «Hypnos» stammt 
aus dem Griechischen und bedeutet so viel 
wie Schlaf – was allerdings dem Zustand der 
Hypnose nicht gerecht wird. Vor Cuvillers hatte 
auch Franz Anton Mesmer mit Hypnose in Paris 
experimentiert. Seine Experimente fanden unter 
den Adleraugen einer Kommission unter der Lei-
tung des damaligen amerikanischen Botschaf-
ters Benjamin Franklin statt, die den Erfolg der 

Leider wird die Hypnose in Filmen und Bühnen-
shows oft völlig konträr zu dem dargestellt, was 
sie wirklich ist. Und häufig werden ihre enormen 
Möglichkeiten zur geistigen und körperlichen 
Veränderung außer Acht gelassen. Hypnose ist 
ein natürlicher Zustand von Körper und Geist. 
Du erlebst einen hypnoseähnlichen Zustand 
immer dann, wenn du voll und ganz in einen 
Film eintauchst, dich komplett einer schönen 
Musik hingibst, als Sportler*in, Musiker*in oder 
Künstler*in in einen «Flow» hineinkommst oder 
wenn du verträumt aufwachst.

Behandlung der Einbildung der Patient*innen 
zuschob und den erfolgreichen Mesmer ins Exil 
schickte.

Trotzdem gaben viele weitere Pioniere der 
Hypnose nicht auf. James Esdaile zum Beispiel 
operierte erfolgreich unter Anwendung von Hyp-
nose in Indien, da kaum Mittel zur Anästhesie zur 
Verfügung standen. Doch nach dem Aufkommen 
von betäubenden Gasen, rückte die Hypnose in 
den Hintergrund und die medizinische Wissen-
schaft konzentrierte sich alsbald auf die Perfek-
tionierung der Narkose.

Später experimentierte Sigmund Freud mit 
Hypnose, verwarf sie aber wieder. Bis endlich 
Dave Elman und Milton Erikson aus den USA die 
Hypnose wieder ins Rampenlicht brachten, aller-
dings erst in den Vierziger- und Fünfziger-Jahren 
des letzten Jahrhunderts. Gerald F. Kein und Gil 
Boyne, beide ebenfalls aus den USA, waren dann 
schließlich die bis anhin letzten namhaften Meis-
ter der Hypnose. In den Fußstapfen dieser alten 
Meister und als direkter Nachfolger von Gerald 
F. Kein trägt und entwickelt Hansruedi Wipf als 
Inhaber und Präsident von OMNI das Erbe von 
Gerald F. Kein weiter.

Heute wird die Hypnose wieder viel häufi-
ger und in einem breiten Feld von Indikationen 
angewandt. Es existieren viele konkrete Beispiele 
aus der Medizin, die erstaunliche Resultate unter 
Anwendung der Hypnose eindeutig belegen. 
Die Geschichte der Hypnose ist noch nicht zu 
Ende geschrieben. OMNI’s Ansporn ist es, der 
Hypnose und Hypnosetherapie zum Durchbruch 
zu verhelfen. Wir schreiben die Geschichte der 
Hypnose weiter.

Was kann Hypnose? Die Möglichkeiten 
der Hypnose sind enorm. Hypnose ermöglicht 
einen Zustand der Schmerzunempfindlichkeit 
oder sogar der kompletten Schmerzfreiheit. 
Hypnose kann helfen, körperliche und geistige 
Belastungen innerhalb kürzester Zeit abzubauen 
und gänzlich aufzulösen. Und Hypnose kann ein-
gesetzt werden, um unzählige psychische und 
physische Probleme zu lindern oder gar restlos 
zu beseitigen. Die Möglichkeiten der Hypnose 
wurden lange Zeit außer Acht gelassen – dies än-
dert sich jetzt aber rasant. Mediziner*innen und 
Therapeut*innen gleichermaßen entdecken die 
enormen Möglichkeiten der Hypnose in Bezug 
auf ihre Effizienz und Effektivität neu.

was kann hypnose



Depressionen werden oft von psychosozialen Ursachen 
ausgelöst. Hypnosetherapie setzt genau dort an, wo die 
Psyche leidet: im Unterbewusstsein. Sie ermöglicht eine 
Verbesserung der Symptomatik, der Alltagsbewältigung 
und der Lebensqualität.

Ängste und Phobien können die Lebensqualität eines Men-
schen massiv beeinträchtigen. Die Hypnosetherapie ist bei 
Angststörungen äußerst wirksam und nachhaltig. Sie kann 
dabei helfen, diese endgültig loszuwerden.

Sucht ist ein weiteverbreitetes Thema und hat ganz unter-
schiedliche Facetten. Sie kann schwerwiegende psychische 
und gesundheitliche Nebenerscheinungen mit sich bringen. 
Die Hypnosetherapie ermöglicht es, dem Suchtverhalten auf 
den Grund zu gehen und die Ursache im Unterbewusstsein 
aufzulösen.

Wenn der Mensch es will, so kann ihn die Hypnose in fast allen Belangen seines Körpers, seiner 
Seele und seines Geistes positiv begleiten und unterstützen. Es gibt keine natürlichere Methode 
als die Hypnose, denn sie ist aktive Hilfe zur Selbsthilfe und erlaubt es, selbst wieder in die Kraft 
und die Selbstbestimmung zu kommen.

DEPRESSIONEN

ÄNGSTE UND 
PHOBIEN

SUCHT

häufige anwendungsgebiete 

ABNEHMENABHÄNGIGKEITEN ALKOHOLPROBLEME

BINGE EATING

DIABETES TYP 2 EKZEME ENERGIELOSIGKEIT

EPILEPSIE ERSCHÖPFUNG FERTILITÄT FIBROMYALGIE FRIGIDITÄT KREISRUNDER HAARAUSFALL

TRICHOTILLOMANIE

HERZINFARKT HEUSCHNUPFEN ALLGEMEINE IMMUNSYSTEMERKRANKUNGEN

KREBS UND TUMORE LERNSCHWIERIGKEITEN LUPUS MIGRÄNE MORBUS CROHN

MORBUS SUDECK MS UND ALS NÄGELKAUEN NEGATIVE GEDANKEN

POSTTRAUMATISCHE STÖRUNGEN

RAUCHSTOPP

SCHMERZFREIE GEBURT ALLGEMEINE SEXUALITÄT

STIMMUNGSSCHWANKUNGEN

TICKS

TRENNUNGSSTRESS UNRUHE WARZEN

WUNDHEILUNG ZAHNARZTBESUCH ZÄHNEKNIRSCHEN ZWÄNGE

TINNITUS TOURETTE TRAUERARBEIT TRAUMABEWÄLTIGUNG

TRENNUNGSÄNGSTE

SPRACHSCHWIERIGKEITEN WIE STOTTERN

STRESSMANAGEMENT

SPIELSUCHT

SPORT STERBEBEGLEITUNG

SCHWITZEN

REIZDARM RITZEN SCHLAFSTÖRUNGEN SCHLAGANFALL

SCHMERZEN

PRÄVENTION

NERVÖSE TICKS

NEURODERMITIS NOTFÄLLE PARKINSON PHOBIEN

IMPOTENZ

ALLERGIEN

BLOCKADENÄNGSTE BLUTDRUCKANOREXIE ASTHMA BETTNÄSSEN

BORDERLINE BULIMIE BURN-OUT DEPRESSIONEN

ADS/ADHS AGGRESSIONEN

hypnose wirkt
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omni
ausbildung



In drei Modulen zu deinem Erfolg

Um den Bedürfnissen unserer Kund*innen gerecht zu werden, 
haben wir die OMNI Hypnose-Ausbildung in drei Module unterteilt, 
von denen die ersten beiden rein online absolviert werden können. 
Das dritte Modul besteht, neben dem Online-Unterricht, aus vier 
Präsenztagen, an denen es ums Üben und Anwenden geht. In der 
Hypnosetherapie geht es um Menschen und daher legen wir bei 
OMNI besonderen Wert auf die praktischen Übungen.

Deine Vorteile  

Member-Bereich
Exklusiver Mitgliederbereich mit 
Forum und Chat-Funktion für den 
Austausch mit Mitschüler*innen und 
für kompetente Unterstützung von  
erfahrenen OMNI Instruktor*innen.

Maximale Flexibilität
Absolviere die Online-Lektionen 
wann und wo es dir passt, ganz in 
deinem eigenen Tempo und erhalte 
bei jedem Präsenzkurs direkt  
sämtliche Ausbildungsinhalte als  
Online-Lektionen mit dazu.

Vollumfängliche Verfügbarkeit
Sämtliche Inhalte sind rund um die 
Uhr und zeitlich unbeschränkt für  
dich verfügbar. Du kannst jederzeit 
alles wiederholen – dein Online- 
Zugang läuft nicht ab.

Online-Zertifizierung
Lege deine Prüfung ganz unkompli-
ziert an deinem Computer ab und 
drucke dein Zertifikat und deinen  
Ausbildungsnachweis direkt aus.

Rabatte
Profitiere von verschiedenen Rabat-
ten, wenn du alle drei Module zeitnah 
hintereinander buchst. So sicherst  
du dir den günstigsten Preis.

Spezialkonditionen
Mit dem erfolgreichen Abschluss  
von Modul drei heißen wir dich in  
der OMNI Familie willkommen.  
Du profitierst dann von unseren 
OMNI Spezialkonditionen.
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dein weg bei 
omni hypnosis 
international 

20
Lehrstunden

Online

40
Lehrstunden

Online

60
Lehrstunden

Live

100
Lehrstunden

Live

Blitzhypnose
Selbsthypnose

Gruppen-
hypnose

Live
oder

Online

OMNI
Hypnotiseur*in

OMNI
Hypnosecoach

OMNI
Hypnose-

therapeut*in
Seminare

Spezialisierung
Fachrichtungen

OMNI
Instruktor*in

Voraussetzung:
OMNI

Hypnotiseur*in

Voraussetzung:
OMNI 

Hypnosecoach

Voraussetzung:
OMNI 

Hypnosecoach

Voraussetzung:
OMNI Hypnose-

therapeut*in

Mind. 18 Jahre
keine

Vorkenntnisse
nötig

Voraussetzung:
Praktizierende*r
OMNI Hypnose-

therapeut*in

Weitere Informationen 
und den Link zur 
Anmeldung findest du 
auf unserer Webseite

www.hypnose.net



wieso lohnt 
sich die omni 
ausbildung?
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OMNI Instruktor*innen 
unterrichten mit Leidenschaft
Was das internationale Team von handverlese-
nen OMNI Instruktor*innen vereint, ist nicht nur 
die Faszination für Hypnose sowie die Freude am 
Unterrichten und Therapieren, sondern auch die 
Begeisterung, ein Teil der OMNI Family zu sein 
und das Vermächtnis von Gerald F. Kein auf-
rechtzuerhalten und weiterzutragen. Allesamt 
haben sie ursprünglich unter anderem die OMNI 
Hypnosetherapieausbildung und anschließend 
die OMNI Instruktor*innen-Ausbildung absol-
viert. Und jeder und jede von ihnen arbeitet 
auch mit den OMNI Techniken und Methoden 
im therapeutischen Alltag. So sind sie bestens 
gewappnet, um dir die Kunst der OMNI Hypnose 
beizubringen.

Es spielt überhaupt keine Rolle, bei wel-
cher OMNI Instruktorin oder bei welchem OMNI 
Instruktor du die OMNI Ausbildung absolvierst, 
denn sie alle unterrichten nach demselben er-
probten OMNI Curriculum. Was ihnen wichtig 
ist, ist dich zum Erfolg zu begleiten. Damit auch 
du in Zukunft sowohl dein Leben wie auch das 
Leben anderer wegweisend verändern kannst.

Beständig, erfahren, erfolgreich und interna-
tional angesehen. Seit 1979 am Markt, ist OMNI 
Hypnosis International die weltweit größte Hyp-
noseschule, mit mehr als 50 Standorten in über 
20 verschiedenen Ländern. Mehr als 1500 Teil-
nehmer*innen absolvieren jedes Jahr die Aus-
bildung zur OMNI Hypnosetherapeutin oder 
zum OMNI Hypnosetherapeuten. Zusammen 
bilden wir die globale OMNI Family. OMNI Absol-
vent*innen zeichnen sich aus durch ihre Erfolge 
und dies auf allen Kontinenten.

Pionierarbeit in der Forschung 
HypnoScience®: In Kooperation mit der Universi-
tät Zürich leitet OMNI ein multidisziplinäres Pro-
jekt zur Etablierung und Akzeptanzförderung der 
Hypnose und der Hypnosetherapie basierend 
auf einer umfassenden Charakterisierung ihrer 
neurophysiologischen Wirkmechanismen. In den 
Fußstapfen der großen Meister schreiben wir so 
die Geschichte der Hypnose weiter.

ISO 9001 zertifiziert
OMNI Hypnosis International ist weltweit die ers-
te ISO-9001 zertifizierte Hypnoseschule. Qualität 
in allen Belangen ist unser oberstes Gebot. Es ist 
unser Ansporn, die Hypnose-Aus- und Weiterbil-
dung kontinuierlich weiterzuentwickeln.

OMNI – 
WIR LEBEN 
HYPNOSE, 
JEDEN TAG. 

”

OMNI Hypnosetherapeut*innen 
überzeugen durch Fachkom-

petenz und eine zielgerichtete 
Arbeitsweise. Im Fokus 

steht dabei immer das Wohl 
der Klient*innen.

Adrian Brüngger, 
Mitinhaber & CEO



Als OMNI Family Member liegst  
du uns am Herzen. Daher profitierst 
du auch nach erfolgreichem Ab-
schluss der drei OMNI Hypnose-Aus-
bildungsmodule von vielen Vorteilen.

OMNI Family
Wer alle drei OMNI Hypnose-Ausbildungsmodule abgeschlossen hat, wird auto-
matisch in die globale OMNI Family aufgenommen. Wir sind stolz darauf, dass 
sich hier regelmäßig weit über 16000 OMNIs treffen, um von- und miteinander 
zu profitieren und zu lernen.

Professioneller Fachaustausch
Im exklusiven OMNI Fachforum erhalten OMNI Family Members von Kolleg*in-
nen Antworten auf ihre Fragen rund um die Hypnosetherapie – und so profitiert 
gleichzeitig die gesamte OMNI Family vom professionellen Fachaustausch.

Therapievideos
OMNI Premium Members haben zudem Zugang zu sämtlichen live gefilmten 
R2C-Therapiesitzungen zu verschiedensten Therapiethemen und können so 
den Instruktor*innen über die Schulter schauen – eine einzigartige Videothek 
in den verschiedensten Sprachen.

Veranstaltungen
In der OMNI Family finden regelmäßig Veranstaltungen statt – live und online: 
Zoom Meetings, OMNI Stammtische zum Fachaustausch und Networking, R2C-Live-
Demo-Tage sowie der jährlich wiederkehrende internationale Hypnosekongress.

Vergünstigungen
Alle OMNI Family Members profitieren von verschiedenen Rabatten auf OMNI 
Weiterbildungen und Fachreferaten. OMNI Preferred Member erhalten bei 
allen OMNI Weiterbildungen 5 % Rabatt und bei Fachreferaten 25 % Rabatt auf 
den regulären Preis. OMNI Premium Member haben Zugriff zu den R2C-The-
rapievideos und erhalten bei allen OMNI Weiterbildungen 10 % Rabatt und bei 
Fachreferaten 35 % Rabatt auf den regulären Preis.

OMNI Finder
Die virtuelle Plattform ist ein topaktuelles Verzeichnis aller OMNI Absolvent*in-
nen weltweit. Wer einen oder eine Hypnosetherapeut*in sucht, findet diesen 
oder diese auf einen einzigen Klick.

OMNI Hypnosis APP
Die OMNI Academy steht ebenfalls als APP zur Verfügung und ermöglicht so 
den Nutzer*innen, von unterwegs zu lernen und von überall her mit der OMNI 
Family in Kontakt zu bleiben.
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Und in Zukunft noch vieles mehr…
Wir werden das Angebot für unsere OMNI Family Members 
laufend ausbauen und mit neuen attraktiven Inhalten an-
reichern. Nur indem wir uns als Hypnosetherapeut*innen 
kontinuierlich weiterentwickeln, können wir der Hypnose 
als anerkannte Therapieform schließlich zum Durchbruch 
verhelfen – und so noch mehr Menschen auf ihrem Weg 
zur gewünschten Veränderung helfen.
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weiter
bildung

OMNI HypnoSlim® ist der ganzheit-
liche Ansatz zur Gewichtsreduktion 
und zur Behandlung von Essstörun-
gen. Du lernst alles, was du brauchst, 
um Übergewicht und Essstörungen 
erfolgreich zu behandeln, damit deine 
Klient*innen ein ausgewogenes und 
gesundes Leben führen können.

Bei OMNI HypnoKids® lernst du, wie 
du Kindern und Jugendlichen helfen 
kannst, kleinere und größere Stolper-
steine zu überwinden. Du lernst, in-
nert kürzester Zeit Verbesserungen zu 
erzielen, ohne das Kind mental oder 
körperlich zu belasten. Sanft, schnell 
und direkt.

”

Die HypnoSlim® Weiterbildung 
ist umfassend und hat Hand 

und Fuß. Die Unterlagen sind 
sehr ausführlich und verständ-
lich. Sandra Blabl ist eine sehr 
unterhaltsame und begeiste-

rungsfähige Referentin. Danke 
vielmal; es war sehr spannend, 

und die Zeit verging sehr 
schnell.

Tania Fankhauser, 
HypnoSlim® Spezialistin

Breitgefächertes Angebot 
an Weiterbildungen

Die kontinuierliche Weiterbildung und Weiterentwicklung 
von Hypnosetherapeut*innen liegt uns am Herzen. Da-
rum bietet OMNI allen, die bereits eine solide Hypnose-
grundausbildung absolviert haben und über fundierte 
Kenntnisse der Regressionstechnik verfügen verschiedene 
Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten in ganz 
unterschiedlichen Fachrichtungen an. Die bunte Weiterbil-
dungspalette wird entsprechend der Bedürfnisse unserer 
Kund*innen laufend weiterentwickelt und ergänzt.

Weitere Weiterbildungen findest 
du auf unserer Webseite

www.hypnose.net/weiterbildung



Bei OMNI HypnoSport® geht es nicht 
um Langzeit-Sportpsychologie, son-
dern um eine Kurzzeitintervention. 
Die Hypnose wirkt wie ein Verände-
rungsturbo und so können sehr rasch 
Resultate erzielt werden. Du lernst 
wertvolle und erprobte Techniken und 
Methoden aus der Praxis, um Einzel-
athlet*innen oder Teams Höchstleis-
tungen zu ermöglichen.

Bei OMNI HypnoCell® lernst du alles, 
was du wissen musst, um Patient*in-
nen dabei zu unterstützen, nach Ver-
letzungen oder Operationen schneller 
zu genesen. Zudem lernst du, wie du 
dieses Wissen bei Krebs, Tumoren 
und Autoimmunerkrankungen an-
wenden kannst. So werden Körper, 
Kopf und das Unterbewusstsein zu 
einem schlagkräftigen Team, das alle 
Hebel in Bewegung setzt, um den Ge-
nesungsprozess zu optimieren.

Bei OMNI HypnoWaving® lernst du 
die Anwendung der bilateralen hemi-
sphärischen Stimulation (ähnlich wie 
EMDR – einfach einfacher) in Kombina-
tion mit Hypnose. Diese Methode ist ein 
Komplettansatz für den Umgang mit 
Stressfaktoren aller Art und eignet sich 
für Sofortinterventionen in allen Berei-
chen und Belangen des Lebens. Dank ihr 
wirst du in der Lage sein, Menschen sehr 
schnell bei der Lösung ihrer Probleme 
zu helfen oder aber Berührungsängste 
gegenüber der Hypnose zu entschärfen. 

In der Weiterbildung zur Blitz- und 
Schnellhypnose lernst du, wie du dei-
ne Klient*innen schneller und geziel-
ter in die Hypnose versetzt und innert 
kürzester Zeit Somnambulismus er-
zielst. So kannst du ihnen langwierige 
und mühsame Hypnoseinduktionen 
ersparen. Denn je rascher sie in Hyp-
nose gehen, umso mehr Zeit bleibt dir, 
um ihnen auch wirklich zu helfen.

OMNI HypnoNurse® & OMNI HypnoMed® ist eine professionelle Fachausbildung 
für alle Interessent*innen, die mit Patient*innen arbeiten und ihre tägliche Arbeit 
einfacher, leichter und noch erfolgreicher gestalten wollen. Mit den Patient*innen 
und ihrem Wohlergehen im Fokus, ist diese Ausbildung exklusiv für Pflegeperso-
nal und Mediziner*innen konzipiert, um die Grundlagen der Hypnose so zu er-
lernen, dass die Hypnose unkompliziert in den hektischen Alltag einfließen kann. 
Das angeeignete Fachwissen dient dazu, Ängste und Schmerzen zu lindern, die 
Compliance zu erhöhen, Komplikationen zu reduzieren sowie den Genesungs-
verlauf positiv zu beeinflussen und die Medikation und den Spitalaufenthalt auf 
ein Minimum zu reduzieren. Die Teilnehmer*innen werden zudem lernen, wie 
sie erfolgreich selbst mit stressigen Situationen umgehen und damit ihre eigene 

Gesundheit und ihren Arbeitsplatz positiv beeinflussen. Die 
Absolvent*innen werden u.a. von Ausbilder*innen aus den 
Fachbereichen geschult – live sowie online. 
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Den Koryphäen über 
die Schultern schauen

Einmal im Jahr bietet sich der OMNI Family 
die außergewöhnliche Gelegenheit, unseren 
OMNI Hypnose-Koryphäen am «R2C Day» 
bei der Hypnosetherapie live zuzuschauen. 
«R2C» steht für «regress to cause & fix it» 
und ist das Kernstück der aufdeckenden 
und ursachenorientierten Hypnosetherapie. 
Diverse OMNI Instruktor*innen demonstrie-
ren live zusammen mit ihren Klient*innen 
wie sie «R2C» aus Meisterhand durchführen 
und geben so den Teilnehmer*innen die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und von den 
Besten zu lernen.

Er ist kaum mehr aus dem Veranstaltungspro-
gramm wegzudenken – der Hypnosekongress, 
der 2013 zum ersten Mal durchgeführt wurde. 
Am Live-Event treten jeweils namhafte Refe-
rent*innen auf, die ganz unterschiedliche The-
men rund um Hypnose und Hypnosetherapie 
präsentieren. Seit 2021 findet die einzigartige 
Veranstaltung unter einem Schwerpunkthema 
statt. Ziel ist es, ein Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu beleuchten, um so wertvolle 
Einblicke, neue Perspektiven und spannende 
Diskussionen unter den Teilnehmer*innen und 
Fachpersonen anzuregen. Zusätzlich zum Live-
Kongress findet der internationale Kongress 
auch online statt, angereichert mit zusätzlichen 
wegweisenden Referaten aus aller Welt.

Am Hypnosekongress begegnen sich die 
Teilnehmer*innen mit Respekt und treffen 
sich auf Augenhöhe, unabhängig von derer 
absolvierten Hypnose-Ausbildung oder Ver-
bandszugehörigkeit. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, Hypnose und Hypnosetherapie weltweit 
zu fördern und für unsere Klient*innen die 
besten Lösungen zu finden. Es lohnt sich, den 
wiederkehrenden Termin dick in der Agenda 
einzutragen.

hypnose-
kongress
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Hier trifft sich wer 
Rang und Namen hat

Weitere Informationen 
findest du hier

www.hypnosekongress.net

Spannende 
Fachvorträge zu 
diversen Themen

Über das Jahr verteilt, finden immer wie-
der Fachvorträge zu diversen Themen 
rund um die Hypnose statt. Durchgeführt 
von Fachspezialist*innen, erweitern und 
vertiefen diese Vorträge das Wissen und 
Können der Teilnehmer*innen. Diese An-
lässe werden regelmäßig gefilmt und spä-
ter online als Weiterbildung angeboten.



OMNI beteiligt sich am HypnoScience® 
Projekt und leistet Pionierarbeit. Im 
Bestreben darum, die Hypnose wissen-
schaftlich besser sicht- und greifbar 
zu machen, hat OMNI zusammen mit 
der Universität Zürich im Jahr 2018 ein 
Kooperationsprojekt auf die Beine gestellt. 

Ziel des HypnoScience® Projektes ist eine hochqualitative Untersu-
chung der neurophysiologischen Wirkmechanismen der Hypnose 
und der verschiedenen hypnotischen Zustände (Somnambulismus 
und Esdaile), und zwar anhand von drei unterschiedlichen Bildge-
bungstechniken: funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) 
zur Messung von Blutflussveränderungen aufgrund neuraler Aktivi-
tät, Magnetresonanzspektroskopie (MRS) zur Messung der Neuroche-
mie des Gehirns und Elektroenzephalografie (EEG) zur Messung der 
elektrischen Hirnströme. Um eine adäquate statistische Auswertung 
der Resultate zu gewährleisten, wurden an 50 hypnoseerprobten 
Proband*innen entsprechende Messungen vorgenommen. Unter 
Anwendung der standardisierten und reproduzierbaren OMNI Hyp-
nose-Methoden konnten die klar definierten Hypnose-Zustände von 
den Testpersonen unmissverständlich bestätigt und von den Wissen-
schaftlern adäquat gemessen werden.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass MRS zur Messung von hyp-
notischen Zuständen zum Einsatz gekommen ist. Dies war nur möglich, 
da aufgrund der Ergebnisse der fMRI-Studie eine gezielte Messung der 
aktivierten Hirnregionen stattfinden konnte. Die Publikation der Resul-
tate erfolgt voraussichtlich in naher Zukunft. Zusammen mit seinen 
Kooperationspartnern ist OMNI davon überzeugt, einen signifikanten 
Beitrag geleistet zu haben, dass es gelingt, aufgrund der neuen wissen-
schaftlichen Grundlagen der Hypnose und Hypnosetherapie zu mehr 
Akzeptanz – und schließlich zum Durchbruch – zu verhelfen.

Das HypnoScience® Projekt hätte ohne die aktive und wohlwol-
lende Unterstützung der gesamten OMNI Family so nie durchgeführt 
werden können. Wir sind dankbar, aber auch erfüllt mit Stolz, dass 
wir eine solch breite Unterstützung erleben durften.

HypnoScience® 

Projekt
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Die weltweit erste 
ISO 9001 zertifizierte 
Hypnose-Ausbildung

Effizienz, Einfachheit, Wirksamkeit, 
Qualität und Prozesssicherheit haben 
bei uns oberste Priorität. Die OMNI 
Hypnose-Ausbildung basiert auf leicht 
erlern- und anwendbaren sowie re-
produzierbaren Therapieprozessen, 
die deinen Klient*innen den höchsten 
Nutzen bringen. Denn wenn ein Pro-
zess reproduzierbar ist, sind auch sei-
ne Resultate vergleichbar. Die Wieder-
holung der reproduzierbaren Prozesse 
ermöglicht viel rascher routinierteres 
Therapieren, und somit eröffnet sich 
die Möglichkeit, einfühlsam und gezielt 
auf die Klient*innen und ihre individu-
ellen Bedürfnisse einzugehen.

Natürlich ist jeder Mensch ein 
Individuum. Das haben wir selbstver-
ständlich bei der Definition unserer 
Therapieprozesse berücksichtigt. So 
erfreuen sich unsere weltweit hundert-
tausendfach durchgeführten und zeiter-
probten Therapieprozesse einer hohen 
Erfolgsquote und ermöglichen es dir, 
auf deine Klient*innen persönlich einzu-
gehen und sie bei ihrem Veränderungs-
prozess optimal zu unterstützten.

Seit 2015 ist nicht nur unsere 
OMNI Hypnoseausbildung samt ih-
rer Therapieprozesse, sondern auch 
OMNI als Aus- und Weiterbildungsin-
stitut ISO 9001 zertifiziert. Auf dieser 
Grundlage bauen wir unsere Aus- und 
Weiterbildung laufend weiter aus. So 
finden denn jährliche Zertifizierungs-
audits und regelmässige Rezertifizie-
rungen statt – denn die kontinuierliche 
Verbesserung ist unser Anspruch. Und 
der Erfolg unserer Absolvent*innen 
und deren Klient*innen ist, woran wir 
gemessen werden wollen.
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wir 
verändern 
leben. 
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OMNI Hypnosis International
Weiherweg 8
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 76 430 75 01
office@hypnose.net
www.hypnose.net


