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Hochsensible
Menschen verstehen
und beraten (HSP)
24. - 25.06.2022
Ev.-freikl. Gemeinde
Haedenkampstr. 30
45143 Essen-Altendorf
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Hochsensible Menschen haben eine
e r h ö hte s oz i a l e , e m o = o n a l e u n d
physische Sensi=vität aufgrund
neurologischer Ursachen. Sie nehmen
mehr wahr als andere Menschen und
verarbeiten es
intensiver. Ihre
übersteigerte Sensi=vität kann ihnen
wertvolle Informa=onen z.B. im Kontakt
mit anderen Menschen geben und ihr
Leben durch intensivere Genüsse (z.B.
Musik) bereichern. Es kann aber auch zu
einer Reizüberﬂutung führen, die sie sehr
in ihren Ak=vitäten einschränken und
verunsichern.
Sie stehen in der Gefahr nega=ve
S=gma=sierungen zu
erleben und zu
verinnerlichen. Außerdem können sie
destruk=ve Lebensmuster im Umgang mit
ihrer Hochsensibilität entwickeln, die sie
und andere Menschen sehr belasten.

Im Seminar wird es darum gehen, wie man
hochsensible Menschen in der Beratung
erkennt und ihre durch die Hochsensibilität
bedingten Probleme berücksich=gt. Dafür
ist ein Verstehen der Neurologischen
Ursachen notwendig.
Bes=mmte
Beeinträch=gungen und eine besondere
Leistungsfähigkeit sind typisch und müssen
berücksich=gt werden. Darüber hinaus
wird Inhalt sein, wie mit der
Hochsensibilität zusammenhängende
destruk=ve Lebensmuster und
Sekundärfolgen bearbeitet werden
können.
Genauso wich=g ist es den
hochsensiblen Menschen die Ressourcen
und Chancen
ihrer Hochsensibilität
zugänglich zu machen. So können
hochsensible Menschen lernen in guter
SelbsMürsorge mit den Stärken und
S c hwä c h e n i h re r Ve ra n l a g u n g
eigenverantwortlich umzugehen
Dieses Seminar ist auch für hochsensible
Menschen gedacht, die ihre spezielle
Veranlagung besser verstehen möchten
und Hilfestellungen zu einem guten
Umgang damit suchen.

