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Seminaren und Coaching an. Hierzu gehören: 
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Kinder brauchen Selbstvertrauen
Ein gesundes Selbstvertrauen ist nicht nur bei Kindern die Basis für Lebensfreude und das Erleben 
eigener Erfolge. Kinder und Jugendliche mit einer grossen Portion Selbstvertrauen lassen sich 
nicht so schnell unterkriegen. Auch dann nicht, wenn sie von Mitschülern oder Lehrern ungerecht 
behandelt werden.

Selbstbewusste Kinder und Jugendliche können auch „Nein“ sagen zu Dingen, die sie nicht möch-
ten. Sie sind möglichem Gruppendruck besser gewachsen und viel weniger anfällig für Drogen. 
Das Selbstbewusstsein, das sie ausstrahlen, sorgt auch dafür, dass sie seltener Mobbing-Attacken 
ausgesetzt sind.

Gründe genug also, um Kinder zu unterstützen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das 
ist heute wahrscheinlich sogar wichtiger als jemals zuvor. Denn Kinder wachsen heute längst nicht 
mehr so unbeschwert auf, wie es für frühere Generationen selbstverständlich war.

Frust und Überforderung führen zu Resignation
Die Ansprüche, die unsere moderne Gesellschaft an Kinder und Jugendliche stellt, sind enorm. 
Gerade für die kindliche Persönlichkeitsstruktur, die sich ja noch in der Entwicklung befindet, ist 
der Grat zwischen Herausforderung und Überforderung sehr schmal. Entspricht das kindliche 
Verhalten nicht der Norm, wird dies oft voreilig als schwerwiegendes Problem diagnostiziert. 

Kinder spüren den manchmal unterschwellig, häufig aber auch offen ausgeübten Druck, sich an 
die von aussen vorgegebenen Normen anzupassen. Natürlich versuchen sie, allen Anforderungen 
irgendwie zu entsprechen. Und sind damit schnell überfordert. 

Überforderte und frustrierte Kinder, die auch in der Schule resignieren, sind nicht selten ein 
Hinweis darauf, dass ihnen Normen und Verhaltensweisen zugemutet werden, deren Sinn sie 
unmöglich verstehen können. 

Wie Hypnose Kindern helfen kann
Kinder und Jugendliche sprechen meist sehr gut auf Hypnose an. In der Kinder- und Jugendhyp-
nose arbeiten wir mit speziellen Techniken, die auf das Alter und die Entwicklung unserer kleinen 
Klienten abgestimmt sind. Dabei reicht die Bandbreite von therapeutischen Spielen und Rollen-
spielen mit Fingerpuppen bis zu therapeutischen Geschichten. 

Alle Therapeuten bei Hypnowell sind für die Kinder- und Jugendhypnose qualifiziert und besit-
zen auf diesem Gebiet grosse Erfahrung. Meist reichen schon wenige Sitzungen, damit sich die 
gewünschten Erfolge einstellen. Oft bringen die Kinder dann auch wieder bessere Schulnoten mit 
nach Hause und zeigen mehr Motivation bei den Hausaufgaben. 

Ist das Ziel der Therapie, dass das Kind mehr Selbstbewusstsein entwickelt, ergeben sich die bes-
seren schulischen Leistungen fast „nebenher“. Das Kind spürt dann einfach, dass es weniger unter 
Druck steht, und kann seine Persönlichkeit nun freier entfalten.
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? 
Dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

Sekretariat

Telefonnummer für alle Praxen: 041 493 05 01 
E-Mail: info@hypnowell.ch 
Web:  www.hypnowell.ch

Korrespondenzadresse

Hypnowell - Hypnose Praxisnetzwerk  
Bahnhofstrasse 104 
8001 Zürich 

Hauptsitz: Hypnowell GmbH  •  Altstadtgasse 1  •  6210 Sursee  •   Schweiz

So tragen Eltern zum Erfolg der Therapie bei 
Die gute Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Eltern ist ein M-U-S-S für den Erfolg der Thera-
pie. Manchmal reicht es schon, wenn Eltern etwa ein therapeutisches Spiel auch zu Hause ab und 
zu mit ihrem Kind spielen. 

Viele Eltern spüren aber auch, wie sehr die Probleme des Kindes sie selbst an ihre Grenzen 
bringen können. Hier lohnt es sich, dass auch die Eltern eine oder mehrere Therapiesitzungen in 
Anspruch nehmen. Diese Sitzungen dienen dazu

 ■ neue Kräfte zu sammeln.

 ■ mehr Abstand zu den Problemen zu gewinnen.

 ■ Schuldgefühle endlich loslassen zu können.

Auch wenn während der Therapie selbstverständlich das Kind im Mittelpunkt steht, ist es unser 
Ziel, das Leben aller Familienmitglieder zu verbessern.

Bei diesen Problemen haben wir in der Kinder- und Jugendhypnose 
nachweislich gute Erfolge erzielen können:

 ■ wenig Selbstvertrauen

 ■ das Kind kann nicht gut „Nein“ sagen

 ■ Prüfungs- und Vortragsangst

 ■ Konzentrationsstörungen

 ■ Lern- und Leistungsstörungen

 ■ Gedächtnisprobleme

 ■ Motivationsprobleme

 ■ Schulangst und Schulverweigerung

 ■ Angst vor der Dunkelheit

 ■ Angst davor, alleine zu sein

 ■ Angst vor dem Zahnarzt 

 ■ Bettnässen

 ■ Trennungsangst

 ■ ADS/ ADHS

 ■ Mobbing

 ■ Computerspiele-Sucht

 ■ selektiver Mutismus, auch psychogenes 
Schweigen genannt

 ■ Tics

 ■ Aggressionen

 ■ Trauer
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