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Engagierte Kolleginnen und Kollegen unterstützen sich und die Ziele moderner Hypnose gemeinsam und sind 
vernetzt in unserer gemeinnützigen, wissenschaftlichen Fachgesellschaft jetzt erfolgreich seit über 10 Jahren. 

Die Deutsche Gesellschaft für Autosystemhypnose e.V. versteht sich als Heimat für echte Hypnosespezialisten, 
denn sie fördert Hypnose und Hypnotherapie, als Hauptverfahren und unter der besonderen Berücksichtigung der 
selbstorganisatorischen und synergetischen wissenschaftlichen Forschung und der Aus- und Fortbildung in 
Selbstorganisatorischer Hypnose und Hypnotherapie.


Der Verein leistet durch seine Arbeit einen Beitrag zur Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung von Ärzten, 
Zahnärzten, Psychologen, Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, sowie Heilpraktikern und 
Mitgliedern anderer klinischer, helfender und beratender Berufe und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder bei 
berufspolitischen Fragen. Er lizenziert in Deutschland Zentren für Angewandte Hypnose. Diese bieten bundesweit eine 
fundierte und strukturierte Ausbildung in moderner selbstorganisatorische Hypnose und Hypnotherapie an, nach der 
Fortbildungsordnung der Gesellschaft.

Unsere Mitglieder, Ausbilder und Referenten bilden sich in der Akademie für Autosystemhypnose und Didaktik zu 
besonders günstigen Bedingungen fort. Unsere Mitglieder treffen sich derzeit in den bundesweit derzeit 11 kollegialen 
Regionalgruppen kostenlos zu Intervision und fachübergreifendem Austausch.


Mit dem MASTERZERTIFIKAT Hypnotherapeut/in, das exklusiv unseren Mitgliedern offen steht, verfügt die 
Gesellschaft über den unseres Wissens umfangreichsten und vielfältigsten Ausbildungs-Nachweis in Hypnose im 
deutschsprachigen Raum. Seit 2018 bietet sie Ihren Mitgliedern ausserdem das Zertifikat “Notfall- und 
Akutpsychotherapie mit Hypnose“ und das Zertifikat   “Fortgeschrittene Traumatherapie mit Hypnose“ Unsere jährlichen 
Jahrestagungen für die Mitglieder erfreuen sich mit ihren speziellen Themen ebenso großer Beliebtheit, wie unsere 
erfolgreichen Hypnose-Kongresse. 

Wer kann Mitglied werden? 
Die Mitgliedschaft steht Ihnen offen, wenn Sie Selbstorganisatorische Hypnose in einem medizinischen, klinischen, oder 
helfenden, beratenden Beruf anwenden oder eine Ausbildung in Selbstorganisatorischer Hypnose begonnen haben. 

(Ärzte, Psychologen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Mitglieder eines medizinischen/klinischen/
therapeutischen Berufes, Heilpraktiker u.a.). Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 150 Euro, Studierende erhalten 50% 
Ermäßigung. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Mitgliedsantrag und in der Satzung unter www. deutsche-
autosystemhypnose.de.

Informationen zur Mitgliedschaft

Menschen dabei zu unterstützen, Leid und Schmerzen zu verlieren, ihre Krankheiten zu heilen, 
sinnorientiert und lebensfroh zu leben und sich zu der Person zu entwickeln, die sie von Natur aus sind, ist 
unser gemeinsames Bestreben.  

Wir erreichen diese Ziele durch unseren wissenschaftlich fundierten, selbstorganisatorischen Ansatz in 
Hypnose und Hypnotherapie und unsere bewährten Hypnotherapiemethoden, die wir stetig 
weiterentwickeln und durch neue hypnotherapeutische Heilverfahren ergänzen. 

Jahrestagung 2019 
 

18. /19. Mai 2019 in Mainz 

„30 Jahre Zauberwiesenstrategie“ 
wissenschaftliche Beiträge zur Synergetik,  
Neurobiologie, Trauma- und Hypnoseforschung  
und neue Anregungen aus der Praxis für die Praxis  
 

Exklusiv für Mitglieder der  
Deutsche Gesellschaft für Autosystemhypnose e.V. 

www.deutsche-autosystemhypnose.de
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