
Umgang mit HSP
Hässliche Entlein und bunte Zebras

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Obwohl noch weitestgehend unbekannt, stellen die HSP – Hochsensible
Persönlichkeiten – die größte Minderheit weltweit dar. Mindestens 15-20% Ihrer
Klientel (auch Tiere) sind HSP. Wahrscheinlich viel mehr – Sie selbst auch?

HSP brauchen als Ratsuchende und Patienten ein besonderes Verständnis und
einen speziellen Umgang. Wieso und welchen? Und was überhaupt ist eine HSP?

Das Wichtigste zu wissen: HSP ist KEINE Krankheit! HSP ist ein angeborenes
Hochspezialsierungs- und Hochleistungungsmerkmal, das erst vor wenigen Jahren
von der amerikanischen Wissenschaftlerin Elain Aron entdeckt wurde. Weltweit gibt
es ca. eine Milliarde unerkannte HSP.

Unbewusst Hochsensible haben es schwer in einer für sie ungeeigneten Umwelt,
geschaffen von der großen Mehrheit der Nicht-HSP: Ihre Sinnes-Wahrnehmung,
ihre Gefühlswelt und ihr Denken sind anders. Sie glauben: falsch; Für sie
ungeeignete Normen zwingen sie zu immensen Anstrengungen, ohne sie erfüllen
zu können; Sie benötigen andere medizinische Verfahren, andere Medikamenten-
Dosierungen bzw. generell andere Medikamentierung (s.a. individualisierte
Medizin).

Ihnen fehlt ganz grundsätzlich ein geeignetes Biotop, in dem sie ihre Fähigkeiten
entfalten und zu DEN Leistungsträgern in der Gesellschaft werden können, die sie
sein könnten. Anstatt „Bunte Zebras“ zu werden, bleiben sie in ihrer Geschichte als
„häßliche Entlein“ stecken, ohne jemals ein „Schöner Schwan“ zu werden. Aus all
diesen Gründen suchen sie verstärkt Hilfe im alternativen Medizinbereich – bei
Ihnen als Heilpraktiker!

Wer anders, als ein HSP könnte Ihnen den Umgang mit solch einer Klientel besser
näherbringen? Günter Chetano Lau hat inzwischen rund 10 Jahre Erfahrung
sowohl mit sich selbst als auch mit einer HSP-Klientel und ihren Besonderheiten.

Er liefert Ihnen in diesem Seminar Test-Verfahren, Hinweise für persönliche
Lebensweisen und den Umgang mit dieser Begabung sowie Beratungs- und
Behandlungsmöglichkeiten, von denen Sie erheblich profitieren können – auch
potenziell für sich selbst. Sie können sich aber damit vor allem eine sichere Nische
für Ihre Praxis schaffen – da HSP bislang noch weitestgehend unbekannt ist und
dringend eine breitere Unterstützung benötigt. Seien Sie also eine/r der Ersten!

Teilnahmevoraussetzungen: Geeignet für alle Fachrichtungen mit und ohne
Vorbildung.

Termine:
Di. 07.03.2017
Mi. 08.03.2017
Do. 09.03.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
380,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barbarossaplatz 4
50674 Köln
Tel. 0221 - 923 07 70

Seminarnummer:
SSH50070317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Chetano Günter Lau: Jg. 1953, ist seit 2000 Paracelsus-Dozent, ein
faszinierender, erfahrener Lehrer. Neben der psychotherapeutischen Ausbildung blickt er
auf eine langjährige spirituelle Entwicklung und Lehrtätigkeit zurück. Die Verbindung von
Spiritualität, Somatik und Heilung hat ihn von Anfang an fasziniert und führte letztendlich
zur Entwicklung von modernen spirituellen, ganzheitlichen Heiler-Ausbildungen, die er
humorvoll lehrt. Prägende Einflüsse auf seinem Weg waren mehrere spirituelle Lehrer, der
Core-Schamane Michael Harner (FSS), der Gründervater der Systemaufstellungen, Bert
Hellinger, und die Quantenheilerin Esther Kochte (Thetahealing). Er ist anerkannter Heiler
(DGH), leitet die Akademie für Holistische Gesundheitspraxis HGP® und den Arbeitskreis
`Spiritualität und Aufstellungen` der DGfS-NRW.
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