
Hochsensible Jungs
verkannte Superfühlkraft© Helden

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Das Thema „Hochsensibilität“ ist in aller
Munde. Doch worum geht es dabei
überhaupt? Wie kommt es, dass gerade
die zartbesaiteten Kinder immer wieder
falsch eingeschätzt werden, als
„ängstlich“, „zimperlich“ oder gar
„schwach“ betrachtet werden?

Ganz besonders Jungs stehen aufgrund traditioneller Rollenbilder
unter Druck, wenn sie nicht dem Bild entsprechen, das die
Gesellschaft von den Männern von morgen erwartet.

Dass diese sensiblen Jungs in Wahrheit Helden sind – nämlich
Superfühlkraft© Helden – ist der Kern dieses Seminars.

Aus dem Inhalt:
- Was bedeutet Hochsensibilität für Erwachsene sowie für Kinder?
- Wie erkenne ich hochsensible Kinder?
- Welche Stärken und Schwächen bringen diese mit?
- Wie können etwaige Stolpersteine umgangen oder erleichtert
werden?
- Welche Werkzeuge gibt es gegen das „Gedankenkarussell“ und das
„Gefühlschaos“?
- Besonderheiten hochsensibler Jungs (im Vergleich zu Mädchen)
- Jungen im Familiensystem
- Hochsensible Eltern (Mutter-Beziehung, Vater-Beziehung)

Ein Seminar für therapeutisch arbeitende Personenkreise und andere
interessierte Berufsgruppen.

Termine:
Sa. 02.07.2022
Sa. 16.07.2022
jew. 10:00-15:00 Uhr

Preis:
200,- Euro *

Paracelsus Schule
Schellengasse 2
74072 Heilbronn
Tel. 07131 - 62 98 41

Seminarnummer:
SSH71250622

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

Dozent/in HP Petra Neumann: Jg. 1982, verheiratet, zwei Kinder, absolvierte in der
Paracelsus Schule Heilbronn die Ausbildung zur Heilpraktikerin, die sie 2011 mit der
Überprüfung durch das Gesundheitsamt erfolgreich abschloss. Die gelernte
fremdsprachliche Wirtschaftskorrespondentin entdeckte nach der Geburt ihrer Kinder die
Naturheilkunde für sich und bildete sich im Bereich der Nahrungsmittelintoleranzen,
Burnout-Beratung und Infusionskonzepte fort. Die erfolgreiche Kinderbuchautorin von
Deutschlands erstem Buch für hochsensible Kinder publiziert nicht nur in Online- und
Offline-Medien, sondern bildete sich auch weiter zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin
und vermittelt mit Freude ihre Leidenschaft für bunte, gesunde Ernährung, die sich einfach
in den Alltag einer Familie integrieren lässt.

paracelsus schule heilbronn
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