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 Herbst 2012 – Halbjährliche NEWS Nr. 23 

Infos aus den Bonner Instituten 
Milton Erickson Institut Bonn (MEG) und 

AML Institut Systeme (DGSF)  
 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
hier Aktuelles- News aus den Bonner Instituten....... 
 
Zunächst:  
Was mich im Moment sehr beschäftigt ist der Wechsel im Instituts-Sekretariat nach 12 Jahren: 
Frau Krüger, die viele in ihrer freundlichen Art kennengelernt haben, verändert sich. Ich sage 
herzlich „Danke“ für eine Zeit der intensiven Zusammenarbeit.   
Z.Z. arbeite ich unsere neue Kraft Frau Levermann- Oebel ein und wir bemühen uns um einen 
guten Übergang und gelungenen Einstieg. „Herzlich Willkommen“ 
 
Schon bemerkt? Die Bonner Internetseite hat ein Re- design.   
Ich wollte sie übersichtlicher gestalten. Wie finden Sie sie?  
Für Sie interessant:  
Auf der Homepage finden Sie unseren bewährten Log-In. Hier gibt es immer die aktuellen 
Nachträge bzw. Flipchart-Aufzeichnungen und erwähnte Artikel aus den Seminaren.  
Die Zugangsdaten haben sich geändert. Beide Abfragen mit AML beantworten.  
 
Natürlich jedes Jahr ein besonderer „Akt“:  
Schon im Frühsommer stricke ich am neuen Programm der nächsten Jahre. Gerne beachte ich 
auch Ihre Anregungen. (So wird es in den nächsten Jahren wieder das Seminar:“Jetzt hilft nur 
noch Hypnose“ geben- zum Umgang mit Patienten, die Hypnose sehr gezielt und ausschließlich 
anfragen sowie ein Seminar, das „Hypnotherapie als eigenständiges Vorgehen nach Erickson“- wie 
wir es im Institut anbieten-  vorstellen will.) 
Hier zunächst die Starttermine unserer drei jährlichen Curricula. Wie bekannt, starten wir jährlich 
in Bonn im Herbst immer mit KomHyp und im Frühjahr immer mit Klihyp und Medhyp. 

 KomHyp 2012 begann also bereits mit einer 20 Teilnehmer starken Gruppe am 6.-8.9.2012 

 Kliyhp 2012 läuft noch in den letzten Seminaren, wird 2013 am 14.-16.Februar mit B1 
wieder neu beginnen.  

 Medhyp 2012 läuft auch noch in den letzten Seminaren,  startet mit dem neuen Med1 am 
24.4.2013. 

 
Nach den Grundseminaren hier nun zu den Anwendungs- Seminaren im Programm 2012/2013: 
Auf den letzten Jahrestagungen habe ich neue ReferentInnen zu Seminaren angefragt. 
Sie finden das Programm schon auf der Bonner Homepage.  
Neu bei uns in Bonn:  
Karin Görz kommt mit dem C-Seminar: „Hypnotherapie bei organisch, seelisch, neurologisch 
schwer Erkrankten“ am 21./22.06.2013 und  
Gary Schmidt mit dem C- Seminarthema „Bewusstseinsmedizin und die Wirkung der 
Vorstellungskraft“ am 24./25.05.2013.  
 
Unsere immer angebotenen Themen zu Indikationsbereichen der Hypnotherapie:  
Neben den Grundseminaren bietet das Programm die grundsätzlichen Hypno- C-Seminare an: 
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„Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen“ am 01./02.03.2013 mit Burkhard Peter,  
Seminaren zur Psychosomatik: 
„Hypnotherapeutische Immunmodulation“ am 08./09.02.2013 mit Stefan Junker,  
 „Psychosomatische Magen- und Darmerkrankungen“ am 8./9.11.2013 mit Wilfrid Häuser 
die Seminare mit Spezialthemen: 
das „Suchtseminar“ am 30.11./01.12.2012.mit Anke Uhlemann/Anne Lang und von mir  
das „Burnout- Seminar“ am 25./26.01.2013,  
sowie die jährlichen Seminare:  
zu „Akuter und chronischen Ängsten“ am 01./02.03.2013 . 
zu „Suggestionen“ am 21./22.03.2013,  
zur „Resilienz“ am 17./18.10.2013 
 
Systemische Seminare ergänzen sich mit dem Hypnotherapeutischen Vorgehen und stehen für 
den Bonner hypnosystemische Schwerpunkt so z.B. folgende C-Seminare: 
„Systemische Paar- und Sexualtherapie“ am 23./24.11.2012 mit Ulrich Clement  
„Systemische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen“ am 10./11.05.2013 mit Wilhelm 
Rotthaus, und das Seminar von Susanne Altmeyer zur systemischen Familienmedizin mit dem 
treffend gewählten Titel „Niemand ist allein krank“ am 22./23.11.2013.  
Das jährliche Systemische Seminar Kom 8 kann natürlich auch offen für sich als Systemisches 
Seminar gebucht werden kann.  
 
Unsere Kooperation mit der Deutschen Psychologen Akademie. 
Neu: Daneben bietet das AML Institut Systeme- organisiert durch die DPA- ein systemisches 
Curriculum, bestehend aus zwei Modulen an 
und im  10te Jahrgang (! Jubiläum !): die Reihe „Ressourcenerzeugende Beratung“ . Im Rahmen 
der Reihe wird für das Abschluss-Zertifikat eine Projektarbeit gemacht. Jetzt werden wir 
diejenigen, die aus dem Wirtschaftskontext kommen, in einem Band für den Deutschen 
Psychologen Verlag zusammenstellen, bearbeiten und veröffentlichen. Weitere Bände für den 
Beratungsbereich usw. werden folgen. 
Nachgefragt: der Baukasten „Systemisches Coaching“.  
Werden Sie dazu auf unserer Homepage fündig, informieren Sie sich über unser Sekretariat oder 
mailen Sie mir Ihre Fragen. 
Beachten Sie auch unsere Zusammenarbeit mit dem Kasseler Institut ID Christa Diegelmann und 
Margarete Isermann und Ihrem Trust-Programm. 
 
Speziell für unsere Coaching-/Beratungsweiterbildung:  
finden wieder das „Improving Performance Seminar“ am 15./16.11.2012 mit Klaus Wittkuhn und 
das eingeführte und beliebte „Democoaching“ statt, das einem mir bis dato unbekanntem 
Coachee mit aktuellem Thema ein kompaktes Coaching in zwei Tagen bietet. Es ist jedes Jahr in 
vielerlei Hinsicht spannend z.B. darin: wer meldet sich, welchen Kontext, welche Fragestellung 
bringt er/sie mit, wie gestaltet sich das Thema in den zwei Tagen aus und kommt zu einem 
stimmigen Abschluss. Ziel ist es, dass alle Seiten davon einen Nutzen haben: der Coachee selbst 
natürlich und die Coaches der KomHyp, die begleitend eine in sich abgeschlossene 
Coachingsituation beobachten.  In den Zeiten zwischen den 3 Coachingsitzungen zu je 2 Stunden 
wird über deren Verlauf diskutiert, reflektiert und die für die Teilnehmer daraus entstanden 
Themen zu einem Coachingverlauf geklärt. Auch für mich ist es spannend, da jedes Seminar anders 
verläuft, nicht planbar ist und die entstehenden Fragen der Seminarteilnehmer zur 
Weiterentwicklung im Coachingbereich führen. So wurden dieses Jahr die Pointierungen von 
Mentoring, Supervision, Trainings, Prozessarbeit tiefer reflektiert. Weiterhin wurde prägnant 
deutlich, wie die Auswahl der Coachs im Eingehen auf die vielfältig angebotenen 
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Gesprächsfassetten zu jeweils unterschiedlichen Verläufen führt und Coaches darin massiv 
verantwortlich mitgestaltend sind. 
 
Aktuell stehe ich zwischen zwei Tagungen im Oktober:  
Die 12.te Jahrestagung der Systemiker -DHSF in Freiburg habe ich gerade besucht. www.dgsf.org 
Mein vom Auditorium aufgezeichneter Beitrag mit interessantem Fallbeispiel beschäftigte sich mit 
Hypnosystemischem Vorgehen und seinem beidseitigem Ergänzen und Verstärken.  
Dann gibt es natürlich den 19ten Weltkongress der ISH-International Society for Hypnosis- in 
Bremen 17.-21. 10.12 www.hypnose-tagung.de . Mein Beitrag hier wird sein: Phänomen 
Hypnose- die Vielfalt der Trance-Induktionen. 
 
Zum Schluss noch ein Zitat des Bundespräsidenten Joachim Gauck bei seinem letzten Bonn-
Besuch:"Das rheinische Fluidum hat etwas Einladendes". Das finde ich doch bemerkenswert, 

dass er vom “Fluidum”(siehe A. Messmer) spricht. 
 
Ich grüße alle herzlich und freue mich immer,  
Sie hier in Bonn am Institut begrüßen zu dürfen. 
 
 
Viele Grüße 
Anne Lang 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


