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Hypnose für mehr Erfolg bei Weiterbildung und Präsentation
Kaum jemand kann es sich heute noch leisten, sich auf seinem einmal erworbenen Wissen aus-
zuruhen und auf Weiterbildung zu verzichten. Wer im Berufsleben nicht den Anschluss verlieren 
oder sich für eine besser bezahlte Position qualifizieren will, für den ist Weiterbildung ein Muss. 
Damit sind  Lernen sowie das Ablegen von Prüfungen auch nach dem Ende von Ausbildung oder 
Studium weiter angesagt.

Die sprichwörtliche Arbeit im stillen Kämmerlein hat dabei weitgehend ausgedient. Wer heute im 
Geschäftsleben vorankommen möchte, muss in der Lage sein, sein Wissen und seine Ideen einem 
breiteren Publikum vorzustellen. Obwohl professionell vorgetragene Präsentationen heute oft zum 
Alltag in den Unternehmen gehören, werden sie von den Vortragenden eher wie eine Prüfungssitu-
ation erlebt.

Oft hören wir in Gesprächen mit Klienten, dass  das Lernen mit zunehmendem Alter immer schwe-
rer falle. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung liegt dies aber meist nicht an einer abnehmen-
den Leistungsfähigkeit des Gehirns. Vielmehr haben die Betroffenen eine starke Abneigung gegen 
das Lernen selbst. Diese Abneigung ist meist unbewusst und geht auf negative Erfahrungen in der 
Schulzeit zurück. 

Solche negativen Erfahrungen führen häufig zu Blockaden im Unterbewusstsein, so dass die 
Betroffenen auch als Erwachsene nicht über ihr volles Leistungspotential verfügen können. Ihnen 
ist damit zunächst die Chance verwehrt, die Leistung zu erbringen, die ihren geistigen Fähigkeiten 
entsprechen würde.

Von der weit verbreiteten Prüfungsangst sind nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch viele 
Erwachsene betroffen. Die Betroffenen klagen darüber, dass sie sich nicht konzentrieren können 
und ihnen trotz guter Vorbereitung Antworten auf die Prüfungsfragen einfach nicht einfallen. 

Eng verwandt mit der Prüfungsangst ist die Angst vor Präsentationen. Wer hier scheitert, kann 
seiner Karriere nachhaltig schaden. Die Erwartungshaltung des Publikums spürt der Vortragende 
geradezu körperlich. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, während seine Puls- und Atemfrequenz 
steigen. Viele haben an dieser Stelle Angst, dass ihnen die Stimme versagen könnte oder jemand 
das Zittern ihrer Hände bemerkt. Einigen wird sogar schwindlig oder ein Gefühl der Übelkeit 
kommt auf.

Mit Hypnosetherapie zu Selbstvertrauen und Gelassenheit
Viele Betroffene, die zu uns kommen, spüren intuitiv, dass mehr innere Ruhe und Gelassenheit 
ihnen helfen würden, während einer Prüfung oder Präsentation souveräner zu reagieren. Manche 
wünschen sich auch einfach die nötige Portion Selbstvertrauen. 

Mit einer Hypnosetherapie haben wir schon vielen Betroffenen wirksam helfen können. Klien-
ten berichten, dass es Ihnen nach der Therapie leichter gefallen ist, während einer Prüfung das 
gespeicherte Wissen abzurufen und dass ihnen während einer Präsentation wie von selbst die 
richtigen Worte eingefallen sind. Manche unserer Klienten lieben es inzwischen sogar, Präsentatio-
nen vor Publikum zu halten. 
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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

Tief im Unterbewusstsein verankerte Blockaden können die Motivation zum Lernen bremsen. Oft 
sind die Betroffenen sogar überzeugt, kein Lerntyp zu sein. Ziel der Therapie ist es hier, diese 
Blockaden aufzulösen. Meist genügen schon wenige Sitzungen für eine anhaltend hohe Lernmoti-
vation.

Ein weiteres wichtiges Ziel der Hypnosetherapie ist, den Fokus des Klienten auf sein Ziel hin aus-
zurichten. Dies kann etwa eine bestandene Prüfung oder eine gelungene Präsentation sein. Diese 
Fokussierung trägt dazu bei, dass eine Prüfung oder eine Präsentation als selbstverständlicher 
Schritt auf dem Weg zum persönlichen Erfolg erlebt werden.

In diesen Fällen hat sich die Hypnosetherapie nachweislich bewährt:

 ■ Konzentrationsprobleme

 ■ Lern- und Leistungsstörungen

 ■ Prüfungsangst

 ■ Präsentationsangst

 ■ Gedächtnisstörungen

 ■ Motivationsprobleme
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