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Was hilft mir, die Schätze aus meiner Hochsensibilität zu heben? 

 
Selbstverwirklichung setzt Selbsterkenntnis voraus!  

Um die großartigen Schätze aus meiner Hochsensibilität und Hochsensitivität zu heben, gilt es 

zuerst, diese zu erkennen!  

Erst dann werde ich das enorme Potenzial, das in mir schlummert, entfalten können! 

 

=> Wie finde ich meine „Perlen“? 

=> Welche Instrumente zur Selbsterkenntnis helfen mir dabei? 

Diese Instrumente werden ausführlich im Buch „Hsp Test – bin ich hochsensibel?“ vorgestellt 

und deren Anwendung erklärt! 

 

1) Astrologie  

Die Astrologie ist ein großartiges Werkzeug zur Selbsterkenntnis und hilft mir, meine 

Schwächen ebenso zu erkennen wie meine Talente, Fähigkeiten und Stärken! 

Darüber hinaus zeigt sie mir, wann und wie ich am besten welche Anlagen entfalten kann! 

 

2) Numerologie 

Auch die Numerologie hilft mir, mich selbst besser kennen zu lernen. 

Sie zeigt mir meine Lebensaufgabe und wie ich sie am besten erfülle; und worum es in der 

aktuellen Lebensphase vor allem geht. 

 

3) „The Work“ 

Diese großartige Technik von Byron Katie hilft mir, sowohl meinen „dunklen Schatten“, als 

auch meinen „hellen Schatten“ in der Spiegelung durch andere zu erkennen. Erst dann kann 

ich meine „dunklen Anteile“ heilen; vor allem aber meine „hellen Anteile“ entfalten. 

 

4) „Dialog der Hände“ 

Im Spiel mit dem „Dialog der Hände“ finde ich Zugang zu bisher unbekannten 

Bewusstseinsinhalten – er ist also ein sehr wertvolles Instrument zur Bewusstseinserweiterung 

und erlaubt mir Zugang zu bisher brach liegendem Potenzial.  

Abgesehen davon hilft er mir, mich mit nicht oder schwer zugänglichen Dialogpartnern 

auszutauschen. 

 

5) „AKROSTICHON“ 

Auch mein „Akrostichon“ verrät eine Menge über mich und macht mir bisher Unbewusstes 

bewusst. Ich kann es wie eine Art „Rendezvous mit mir selbst“ spielen und mich wieder 

etwas näher kennen – und hoffentlich auch lieben! – lernen. 

 

6) `OXYMORON´ 

Über mein `Oxymoron´ werden mir innere Ambivalenzen deutlich – und damit zugleich 

meine enorme Vielseitigkeit. Auch dieses Sprachinstrument hilft mir, bisher brach liegendes 

Potenzial zu orten – und erst dann kann ich es zur vollen Blüte entfalten! 

 

Nachdem ich mir über meine Talente, Fähigkeiten und Stärken sowie über mein derzeit noch 

brach liegendes Potenzial Klarheit verschafft habe, gilt es, all die Blockaden, die mir in 

meiner Selbstverwirklichung im Weg stehen, zu lösen! 

 

=> Wie löse ich meine Blockaden? 

=> Wie befreie ich mich aus meiner Selbstsabotage? 

=> Wie entfalte ich mein Potenzial? 
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Auch dazu gibt es eine ganze Reihe von Techniken, die alle ausführlich im eBook „HSP Test 

– bin ich hochsensibel?“ erklärt werden. Hier sind einige davon: 

 

1) Aufmerksamkeit 

Wenn ich lerne, bewusst meine Aufmerksamkeit zu lenken, erschaffe ich ein neues Feld um 

mich, das mich für eine positivere Zukunft resonant macht. 

 

2) „EFT“ – „Emotional Freedom Technique“ 

Mit dieser Selbsthilfe-Technik aus der energetischen Psychologie löse ich mit Leichtigkeit 

jene emotionalen Blockaden, mit denen ich mir im Weg stehe. Sie hilft mir, vor allem Ängste 

zu lösen, die sonst sehr hartnäckig sind. 

 

3) „Affragen“  

Auch diese hirnphysiologisch um vieles wirksamere Variante als die klassischen 

Affirmationen hilft mir, Blockaden zu lösen und meine Wünsche zu erfüllen; meine Ziele zu 

erreichen und meine Visionen zu verwirklichen! 

 

4) Stress-Lösung 

Um meinen Stress, für den ich als HSP besonders anfällig bin, zu meistern, gilt es, mithilfe 

meiner Stressmuster meine Hauptstressoren zu erkennen; dort, wo es mir möglich ist, Stress 

zu vermeiden; dort, wo mir das nicht gelingt, eine konstruktivere Einstellung zu meinen 

Stressauslösern zu gewinnen; und dort, wo mir auch das nicht gelingt, meine auf Kampf oder 

Flucht vorbereitete Physiologie möglichst rasch wieder in den Ausgleich zu bringen. 

Damit wirke ich meiner Tendenz, mich selbst kleiner zu machen, als ich bin, entgegen. 

 

5) „Abheben und darüber Stehen“ 

Dieses Spiel nützt neueste Erkenntnisse aus der Hirnphysiologie, um mich mit einem jederzeit 

einsetzbaren Bewusstseinsspiel aus der Selbstsabotage zu befreien. 

 

6) „Nein“ sagen lernen 

Auch den `Sprachfehler nicht „nein“ sagen zu können´, muss ich überwinden, um fähig zu 

werden, mein Potenzial zu entfalten! 

 

Nachdem ich mein Potenzial erkannt und alle Blockaden, die mir bei dessen Entfaltung 

im Weg stehen, gelöst habe, bin ich bereit für mein auf allen Ebenen erfolgreiches und 

erfüllendes Leben! 
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