
Hochsensibilität, die Superfühlkraft ©
und die Sehnsucht, verstanden zu werden

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Das Phänomen der Hochsensibilität ist
bisher in der Öffentlichkeit wenig bekannt.
Dabei sind 15 bis 20% der Bevölkerung
betroffen.

Das Gefühl `vom anderen Stern` zu sein,
kennt jede HSP (hochsensible Person)
und findet sich oft nicht in dieser Welt

zurecht. Die starke Ausprägung der Sinne, die besondere Empathie, der
Gerechtigkeitssinn und der so wichtige Nachklang bei Reizüberflutung
wird in diesem Kurs besprochen. Auch für Partnerschaft und Beruf gibt es
wichtige Erkenntnisse, die der Betroffene wissen sollte, denn man kann
die Hochsensibilität nicht einfach abstellen. Wer seine Gabe kennt, kann
diese beruflich und privat sehr gut einsetzen.

Dieses Seminar richtet sich an alle, die diese besondere Veranlagung mit
dem überdurchschnittlichen Wahrnehmungsvermögen bereits in die Wie-
ge gelegt bekommen haben. Diese Menschen sind nicht in der Lage, be-
stimmte alltägliche Reize einfach auszublenden. Die höhere Flut von
Eindrücken muss verarbeitet werden. Gelingt dies nicht, kann Leidens-
druck entstehen.

Die Betroffenen denken oft, dass sie nicht normal sind und grenzen sich
ab oder ziehen sich ganz zurück. Doch es bedarf dringend Aufklärung in
der Bevölkerung, damit ein Zusammenleben verbessert werden kann.
Durch ihre besondere Gabe haben HSP überdurchschnittlich hohe Denk-
vorgänge, die vielfach ungenutzt bleiben.

Wenn Sie hochsensibel sind und/oder mehr darüber erfahren möchten,
ist dieses Seminar genau richtig. Gemeinsam finden wir heraus, wie stark
die Superfühlkraft bei jedem Teilnehmer ausgeprägt ist. Bitte bringen Sie
Schreibutensilien mit!

Termine:
Sa. 30.04.2022
10:00-16:00 Uhr

Preis:
115,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH71300422

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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