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Anwendungsseminar
Ich melde mich verbindlich für folgendes C-Seminar an:
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Samstag 	  25. September
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www.meg-bielefeld.de

14.00 – 21.00 Uhr
9.00 – 16.00 Uhr

Heute werde ich’ s wagen!
Hypnotherapeutische Strategien bei Angstsymptomen
n

Dipl.-Psych. Ghita Benaguid

Angstbetroffene beschreiben in der Problemtrance ihr Erleben als unwillkürlich auftretend und nicht
bewusst steuerbar. »Es passiert mir, ich bin hilflos, ich bin der Willkür der Angstsymptome ausgeliefert.«
Auch die Sprache der Hypnotherapie ist die der Unwillkürlichkeit, somit sprechen Symptom und Hypnose
die gleiche Sprache. Wenn es gelingt, den Zugang zum Unbewussten als eine Dolmetscherinstanz zu
etablieren, die die Symptomsprache versteht und würdigt, wird es leichter Hilflosigkeitserfahrungen
in Selbstwirksamkeitserleben zu trance-formieren.
In diesem Seminar werden Wege aufgezeigt, wie durch hypnotherapeutisches Vorgehen ressourcenorientiert
und lösungsorientiert Angstsymptome utilisiert werden können. Und es wird gezeigt, warum es immer gut ist,
einen »Affenkumpel« zu haben, um innere Sicherheit in einer äußerlich unsicheren Welt zu erlangen.
Dieses Seminar eignet sich für alle, die sich spezifisch mit dem Thema Angstbehandlung auseinander setzen
möchten, und auch für diejenigen, die die Techniken aus dem B-Seminaren gerne vertiefen und auffrischen
und einen leichteren Zugang zur Ideomotorik und ihren Anwendungsmöglichkeiten erhalten möchten.
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Die Kosten für das Anwendungsseminar in Klinischer Hypnose betragen 330,– € (290,– € für MEG-Mitglieder) pro Seminar.
Sie sind bis spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn zu überweisen. Die Bankverbindung wird mit der Anmeldebestätigung
per E-Mail zugesandt. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich an dem Seminar eigenverantwortlich teilnehme und
die Teilnahmevoraussetzungen erfülle.

Datum | Ort | Unterschrift

Aktuelle Informationen zu den Seminarangeboten www.meg-bielefeld.de
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Anmelde- & Stornobedingungen
•

Legen Sie bitte bei Erstanmeldung Nachweiskopien bei, aus denen hervorgeht, dass Sie die erforderlichen Voraussetzungen (Infos finden Sie unter https://www.meg-hypnose.de/fortbildung/curricula/klinische-hypnose.html) erfüllen.

•

Folgeseminare können Sie danach schriftlich einfach über das jeweilige Anmeldeformular buchen.

•

Rücktritt mit voller Erstattung der Seminargebühr ist bis zu 4 Wochen vor Beginn des gebuchten Seminars möglich.

•

Bei Abmeldung danach, bei unangemeldetem Nichterscheinen oder Krankheit der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers ist
eine Erstattung der Teilnahmegebühren nicht möglich. In diesem Fall behält die MEG Bielefeld die volle Teilnahmegebühr
ein bzw. stellt diese in Rechnung. Nach Absprache und Zahlung einer Umbuchungsgebühr in Höhe von 25,– Euro ist jedoch
der Besuch der gleichen Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt unter Anrechnung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr
möglich, solange dort freie Plätze vorhanden sind und die organisatorischen Rahmenbedingungen dies zulassen. Ein rechtlicher Anspruch begründet sich daraus nicht.

•

Bei Ausfall eines Seminars/einer Supervision erhält der Teilnehmer die volle Teilnehmergebühr zurückerstattet. Es besteht
auch bei kurzfristiger Absage (z. B. wegen Erkrankung des Dozenten) kein Anspruch auf Wiederholung oder Entschädigung auch
nicht von Zusatzleistungen (wie z. B. Hotel, Bahnfahrt).

•

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie die Anmelde- und Stornobedingungen akzeptieren, die Teilnahmevoraussetzungen
erfüllen und eigenverantwortlich teilnehmen.

•

Alle Teilnehmenden erhalten nach der Anmeldung per E-Mail eine schriftliche Anmeldebestätigung mit den Seminarzeiten
und der Bankverbindung für die Überweisung des Seminarbeitrags.

•

Sobald die Mindestteilnehmerzahl des Seminars erreicht ist, erhalten Sie (spätestens 3 Wochen vor Seminarbeginn)
eine Bestätigungsmail mit den letzten Informationen zum Seminar.

Die Kosten für das Anwendungsseminar in Klinischer Hypnose betragen 290,– € (  270,– € für MEG-Mitglieder) pro Seminar.
Sie sind bis spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn zu überweisen. Die Bankverbindung wird mit der Anmeldebestätigung
per E-Mail zugesandt. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich an dem Seminar eigenverantwortlich teilnehme und
die Teilnahmevoraussetzungen erfülle.

Datum | Ort | Unterschrift
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