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Darf ich dich mit 
meinem persönlichen 

Schweizer Hallo 
begrüßen, dem 

"Grüezi"? 



H Y P N O K I D S ®
E X C E L L I N G  S W I S S  C H I L D  &  T E E N  H Y P N O T H E R A P Y

Ich bin Barbara Scholl aus Zürich, Schweiz.

Ich würde dir gerne eine etwas spezielle Frage stellen. Darf ich? Hast 

du schon mal so ein schickes Schweizer Taschenmesser besessen? 

Wenn nicht, hast du dir schon mal eins von einem Freund geliehen, 

um eine Wurst auf einem Stock zu grillen, die du über einem 

Lagerfeuer im Freien zubereiten willst?

Ja, ich spreche von einem dieser Messer mit mehreren Klingen und all 

diesen ausgetüftelten Werkzeugen... 



H  Y  P N O K I D  S ®

E X C  E L L I N G  S W I S S  C  H I L D  &  T  E E N  H Y P  N O T  H E R A P  Y

...wie zum Beispiel ein einfaches Messer. Ein Korkenzieher. Eine 
Schere. Eine Holzsäge. Ein Zahnstocher. Eine Pinzette. Ein 
Dosenöffner. Eine Nagelfeile aus Metall. Ein Lineal. Eine Lupe.  Ein 
Kugelschreiber. Du wunderst dich, warum ich dich das frage?
Nun, wenn ich richtig liege, haben sich unsere Wege gekreuzt, weil du 
dich für die Ausbildung zur Kinderhypnose interessierst. Das heißt, wir 
haben gemeinsame Interessen.
Nämlich jungen Menschen bei ihren Problemen zu helfen, die sie auf 
dem steinigen Weg des Erwachsenwerdens antreffen. Wunderbar, wir 
ticken offensichtlich ähnlich.  Aber nun zurück zu dem Schweizer 
Taschenmesser. Ich würde dir gerne eins überreichen. Metaphorisch 
gesprochen.  Denn weißt du was? Die HypnoKids®-Ausbildung von 
OMNI, die ich weltweit unterrichte, kann metaphorisch als das 
Schweizer Taschenmesser für Kinder- und Jugendhypnosetherapie 
bezeichnet werden. Lass mich das erklären. Das OMNI HypnoKids® 
Training führt dich Schritt für Schritt, von A bis Z, durch das 
klassische Setting einer Kinder- und Jugendhypnosetherapie-Sitzung. 
Es gibt dir für praktisch jede Situation, die dir in der Kinder- und 
Jugendhypnotherapie begegnet, das passende Werkzeug an die Hand 
- und dies zuverlässig.  Wie funktioniert das?  Nun, gleich zu Beginn 
deiner Ausbildung erhältst du 2 detaillierte Flussdiagramme, zu 
welchen ich dir auf der nächsten Seite Einblick gewähre.



Flow Chart 1 
Das erste Flussdiagramm zeigt den Therapieprozess 

auf, um mit sehr jungen Kindern im Alter von 4-6 

Jahren zu arbeiten. Diese können ihre Augen noch 

nicht über längere Zeit geschlossen halten. Um 

ihnen zu helfen, wirst du mitunter lernen 

Stellvertreter-Hypnose via ihr Lieblingskuscheltier, 

Direkt-Suggestionen, Geschichtenerzählen, 

Wachhypnose, Compounding, Bodenanker wie auch 

post-hypnotischen Anker anzuwenden.

Flow Chart 2 
Das zweite Flussdiagramm zeigt den 

Therapieprozess für Kinder ab +/- 7 Jahren auf. Ab 

diesem Alter schaffen es Kinder, ihre Augen über 

einen längeren Zeitraum zu schließen und sie 

lassen sich sehr leicht in den Zustand der Hypnose 

versetzen. Diese Kinder nimmst du gedanklich mit 

auf eine spannende Reise in ihr Unterbewusstsein. 

In dieser Therapielandschaft der HypnoKids®- 

Methode hast du zuverlässige Werkzeuge zur Hand, 

wie z.B. die aufdeckende Regression (unser 

Flaggschiff, für welches wir bekannt sind), 

kindgerechte Teile Therapie, Ultra-Height®, Ultra-

Healing®, und die effiziente Hypno-Analyse.

• Ultra-Height®

• Ultra-Healing®

• Hypno-Analysis

H Y P  N O K I D S ®
E X C E L L I N  G  S W  I S S  C H  I L  D  &  T E E N  H  Y P  N O T H  E R A P  Y



Ich bin mir sicher, dass du schon bemerkt hast, dass wir stark 

prozessorientiert arbeiten. Ja, das tun wir in der Tat. Dies ermöglicht den 

HypnoKids®- Therapeuten, reproduzierbare und gleichermaßen 

zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen - weltweit. Diese prozessorientierte 

Ausbildung gibt unseren Therapeutinnen und Therapeuten große Sicherheit 

und ermöglicht es ihnen, schon am Tag nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 

mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Derzeit haben wir weltweit über 

400 ausgebildete HypnoKids®-Spezialisten, die das Leben der Jüngsten - und 

Schwächsten - in unserer Gesellschaft verbessern. Und jetzt wünschen wir 

uns dich an Bord. 

Dürfen wir dir - bildlich gesprochen - das Schweizer Taschenmesser für 

Kinder- und Jugendhypnotherapie überreichen - das HypnoKids® Training? Wir 

würden dich gerne in unserer sehr aktiven und wohlwollenden Gemeinschaft 

willkommen heißen.

Möchtest du wissen, wer hinter HypnoKids® steht? Nun, die Person, mit der 

du dich bisher «ausgetauscht» hast, bin ich, Barbara Scholl. Ich bin in der 

Schweiz, Brasilien und den USA aufgewachsen und arbeite und lebe in Zürich 

mit meiner Familie. Ich habe 3 Kinder, inzwischen junge Erwachsene Anfang 

zwanzig. Sie halten mich im Herzen jung, was ich sehr schätze und liebe.



Ich bin fur die HypnoKids®-Ausbildung weltweit verantwortlich. 

HypnoKids® hat ein Mutterschiff, nämlich OMNI Hypnosis International. 

OMNI wurde 1979 in den Vereinigten Staaten von Gerald F. Kein 

gegrundet. Seit seinem 13. Lebensjahr war "Jerry" Kein Schuler von Dave 

Elman, der auch sein lebenslanger Mentor wurde.

Dave Elman ist nicht nur fur seine schnellen und äußerst zuverlässigen 

Hypnose-Einleitungstechniken bekannt, sondern auch für die 

aufdeckende, ursachenoriente Regression, die «Regress to Cause and fix 

it».

Jerry Kein entwickelte das, was er von Dave Elman gelernt hatte, weiter 

und wurde zu einem der einflussreichsten Hypnosetherapeuten im anglo-

sächsischen Raum.

Jerry Kein wurde schließlich der Mentor eines leidenschaftlichen 

Schweizers in Sachen Hypnose: Hansruedi J. Wipf. Im Jahr 2012 legte 

Gerald F. Kein sein Lebenswerk, das OMNI Hypnosis Training Center, 

vertrauensvoll in die Hände von Hansruedi Wipf, von dem er wusste, dass 

er sein Erbe mit großem Stolz und Können fortführen würde. 

Heute ist OMNI Hypnosis die bekannteste Hypnoseschule weltweit, die an 

über 50 Standorten in mehr als 20 Ländern vertreten ist und auf mehr als 

vier Jahrzehnte Erfahrung in der Hypnose zurückblickt. 

Mehr als 16.000 Schülerinnen und Schüler haben ihre Ausbildung bei 

OMNI absolviert. Hansruedi J. Wipf ist mein Bruder, und deshalb habe ich 

schon seit meinen Teenagerjahren mit Hypnose zu tun, als er anstrebte, 

seine Freunde zu hypnotisieren und ein Buch nach dem anderen zum 

Thema Hypnose verschlang. 

Ich fühlte mich sehr geehrt, als mir an einem Punkt meiner 

Hypnosekarriere bei OMNI, die HypnoKids®-Ausbildung anvertraut wurde, 

mit dem ausdrücklichen Auftrag, sie weiterzuentwickeln, sie auf die 

nächste Ebene zu bringen.



Was für eine Herausforderung, die ich 2017 angenommen habe! Ich bin 

derart ins Thema Unterbewusstsein eingetaucht,  dass meine drei Kinder 

mehr als einmal riefen: "Oh, Mama, du und deine Hypnose"! Haha, ja, ich 

habe tatsächlich angefangen, Hypnose zu essen, zu trinken, zu atmen, zu 

träumen und umzusetzen. 

Wie habe ich das gemacht? Ich sammelte das gesamte Material von Jerry 

Kein über Kinderhypnose, das mir zur Verfügung gestellt wurde, und nahm 

es als Grundlage. Im nächsten Schritt nahm ich die genialen Werkzeuge 

aus der OMNI-Erwachsenenausbildung und passte sie so an, dass sie auch 

für Kinder und Jugendliche geeignet waren. Dazu gehörten Werkzeuge wie 

verschiedene Regressionstechniken, der Esdaile-Zustand, Ultra-Height® 

und Ultra-Healing®, Hypno-Analyse und STEMS-Techniken, ICT (Inner 

Child Work) sowie Sessel- und Teile-Therapie. 

Diese Werkzeuge hatte ich schon seit Jahren in der Erwachsenentherapie 

eingesetzt und wusste, dass sie sehr zuverlässig sind. Parallel zu diesen 

Produktentwicklungen setzte ich sie in einem fortlaufenden Prozess direkt 

mit meinen jungen Klienten ein. Im Laufe der Jahre habe ich die 

Werkzeuge in Hunderten von Sitzungen verfeinert. Und ja, meine Kinder 

hatten teilweise auch das Vergnügen, die neuesten Hypnose-Hacks ihrer 

Mutter zu testen. 

Ich bin aber auch super dankbar für den wertvollen Austausch mit vielen 

meiner lieben internationalen Hypnosefreunden, die mich gecoacht und 

mir die Hypnose in ihren tiefsten Grundzügen erklärt haben. Ohne all diese 

klugen und weisen Freunde wäre HypnoKids® nicht das, was es heute ist. 

Und nun sind DU und ich heute hier, nur ein paar Zeilen voneinander 

entfernt. Du hast diese schweizerisch-amerikanische Metapher vor dir 

sitzen, in diesem leuchtenden Rot, meine HypnoKids®-Ausbildung.  



In diesem Fall lass uns auf HypnoKids® reinzoomen und vertieft schauen, 

was ich DIR in meinem 3-tägigen Live-Training oder meinem äquivalenten 

12-stündigen Online-Training mit über 80 Videos biete:

• Mind Model von Gerald Kind (lernen und verstehen, wie sich das 
Unterbewusstsein bis zum Alter von +/- 12 Jahren entwickelt. (lernen & 
verstehen, wie sich das Unterbewusstsein bis zum Alter von +/- 12 Jahren 
entwickelt und wie einschränkende Glaubenssätze installiert werden und 
wie sie durch Hypnotherapie aufgelöst werden können)

• HypnoKids® Elektronisches Datenblatt, das vor der Sitzung an die Eltern 
verschickt wird, um die "Klientengeschichte" des Kindes/Jugendlichen zu 
erfassen

• "Convincers" für das Vorgespräch

• Vorgespräch allein mit dem Kind/Jugendlichen
• Altersgerechte Induktionen, einschließlich der schnellen "Snap-Tap-

Induktion"
• Ablaufdiagramm Hypnosetherapieprozess für junge Kinder von 4-6 Jahren 

und alle Techniken für diese Altersgruppe, wie z.B. Stellvertreter-Hypnose 
via Lieblingsstofftier

• Flussdiagramm Hypnosetherapieprozess für Kinder ab 7 Jahren und alle 
Techniken für diese Altersgruppe

• Altersprogression, um unmotivierte Kinder/Teens für die Therapie zu 
motivieren

• Das Innere Goldene Zentrum von HypnoKids® (Heimat des 
Unterbewusstseins, die Therapielandschaft der Methode)

• Die Bubble Room Regression von HypnoKids® (du wirst begeistert sein, 
versprochen)

• Hypno-Analyse von HypnoKids® (erstaunlich einfach und cool, 
versprochen)

• Die Verwendung des HypnoKids® FLASHLIGHT, eine einzigartige 
Entwicklung von Barbara Scholl, welche das Arbeiten mit Licht im 
hypnotischen Zustand beinhaltet.

• Sesseltherapie, Teiletherapie EMMA, posthypnotische Anker mit Musik, 
Düften und farbigen Armbändern, Progression, posthypnotisches Gespräch 
mit Kind/Eltern, Give-aways.



• HypnoKids® VIRTUAL REALITY, die maßgeschneiderte Therapielandschaft
von HypnoKids® (kann optional im Pre-Talk als Türöffner verwendet
werden, um das Unterbewusstsein der Jugendlichen zu visualisieren. Nicht
in der Grundausbildung enthalten, Zusatzprodukt für Therapeuten, die
sich für moderne Technologien wie VR interessieren)

• Wie du vorgehst (ja, SCHRITT für SCHRITT!):

◊ Ängste & Phobien allgemein

◊ Ängste & Phobien isoliert

◊ Bettnässen

◊ Schlafprobleme

◊ Angstzustände (z.B.: Prüfungen, Trennung... )

◊ ADHS

◊ Konzentrationsschwäche

◊ Unerklärliche Bauchschmerzen oder Migräne

◊ Tics

◊ Mentale Blockaden in der Schule (Blackouts)

◊ Leistungsblockaden bei jungen Sportlern

◊ Mobbing

◊ Nahrungsverweigerung

◊ Allergien und Ekzeme

◊ Bruxismus

◊ Trichotillomanie

◊ Nägel- Beißen/Kauen

◊ Essstörungen

◊ Soziale Medien/Spielsucht

◊ Missbrauch (psychisch/sexuell)

◊ Selbstverletzung

◊ Niedriges Selbstwertgefühl, geringe Selbstliebe, geringes Selbstvertrauen

◊ Depressive Episoden

◊ PS: Diese Liste ist nicht abschließend



Ist es nicht erstaunlich, dass all diese Probleme mit Hypnosetherapie in nur 

1-4 Sitzungen gelöst werden können? Ich kann dir sagen, dass die 

Dankbarkeit, die du von den Kindern, Jugendlichen und direkt auch von den 

Eltern erhältst, nachdem du ihnen geholfen hast, einfach überwältigend ist. 

Und weißt du was? Glückliche Eltern bringen dir auch die anderen 

Geschwister zur Hypnosetherapie mit.

Und die Mütter (ja, wir Frauen lieben Kommunikation ;)) erzählen anderen 

Müttern auf dem Spielplatz von der erfolgreichen Therapiemethode, UND... 

ich kann dir versichern, dass viele Eltern selbst zur Erwachsenen-

Hypnosetherapie zu dir kommen werden, weil sie merken, dass sie einige 

Probleme zu lösen haben. 

Mein Credo: "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit".

Liebes DU. Wow, wir haben jetzt eine ganze Weile zusammen verbracht. 

Jetzt ist es an der Zeit, mein Schreiben abzuschließen. 

Ich würde mich persönlich äußerst freuen, DIR das metaphorische Schweizer 

Taschenmesser zu überreichen - das heißt, dich bei meinem Live- oder 

Online-Training willkommen zu heißen (Online kannst du übrigens in deinem 

eigenen Tempo lernen). 

DU wirst da draußen dringend gebraucht. 

Die Nachfrage nach effizienten, ergebnisorientierten, komplementären 

Therapien ist immens, und die Dankbarkeit deiner zukünftigen jungen 

Kunden wird dir jeden Tag (und jede Nacht) das Herz erwärmen. 



Hypnosetherapie für Kinder und Jugendliche ist eine 

sinnvolle und sinnbringende Arbeit. Es ist eine lohnende 

Arbeit. Sie ist einfach großartig. Lass uns gemeinsam das 

Leben junger Menschen verändern. 

Join HypnoKids®, join me. 

Herzlichst, deine Barbara 

JA, ich möchte HypnoKids® Spezialist werden

PS: Kontaktiere mich für allfällige Fragen, ich bin für dich da. 

hypnokids@barbarascholl.com 

+41 (0)79 102 57 72

            /hypnokids.official 

            /barbaraschollhypnokidstraining

https://www.instagram.com/hypnokids.official/
https://www.facebook.com/barbaraschollhypnokidstraining



