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BIN  I CH  HOCHSENSIBEL?
Hey hey, Sebastian hier :)

Evtl folgst du mir schon auf Instagram oder ich bin dir noch fremd.
Sicherlich fragst du dich: 
"Was kann DER mir denn jetzt über Hochsensibilität sagen?"

Vor 2 Jahren begann die Reise...
Durch meine beste Freundin, wurde mir das Thema
Hochsensibilität näher gebracht. Nach ca. 1,5 Jahren, durfte ich
sogar eine Frau namens Simone kennenlernen, die hochsensible
Menschen coacht.

Zusammen haben wir einen zweiteiligen Podcast zu diesem Thema
aufgenommen (den Link findest du am Ende des eBooks).

Simone legte mir nahe: "Sebastian, du bist auch hochsensibel!"
Uff... So recht glauben konnte ich es nicht. Doch der Wunsch es zu
glauben war da. Also befasst ich mich noch mehr mit dem Thema
und machte diverse Tests.
Das Ergebnis war überall gleich: HOCHSENSIBEL

Möglicherweise nimmst auch DU viel mehr Reize wahr als andere.
Bis zu 20% unserer Bevölkerung gehören nämlich in genau diese
Kategorie. Manchen mag es wie ein Fluch erscheinen. 
Doch lass dir eines gesagt sein: Du besitzt eine Gabe! 

Einige Tipps, wie du mit der Hochsensibilität besser umgehst,
findest du nach dem Selbsttest. Viel Freude! Lass uns loslegen...
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Dieser Test hilft dir, dich selbst besser einzuschätzen.
Finde heraus ob/wie hochsensibel du bist und was du

mit deinen Qualitäten anfangen kannst.
 

Die folgenden 15 Fragen beziehen sich auf dich. Jedes
Mal kannst du deine maximale Zustimmung durch eine 5

ausdrücken, deine maximale Ablehnung durch eine 1.
Am Ende addierst du die Punkte.

Selbsttest - Bin ich hochsensibel?

Der Ankreuzschlüssel

1 = stimmt überhaupt nicht
2 = stimmt so gut wie nie
3 = stimmt nur teils
4 = stimmt recht gut
5 = stimmt absolut



Manchmal kann ich die Gedanken
anderer lesen.

Unerwartete Veränderungen
stressen mich sehr.

Konflikte belasten mich und gehen
mir lange nach.

Wenn im Fernsehen Blut fließt,
schaue ich weg.

Ungerechtigkeiten gehen mir an die
Nieren.

Fachliche Mängel ertrage ich bei
Kollegen leichter als menschliche.

Ich nehme oft Kleinigkeiten wahr,
die andere übersehen.

Ein Sonnenaufgang oder schöne
Musik kann mich beglücken.



Fehler nehme ich mir lange krumm
und strebe nach Perfektion.

Schlechte Laune anderer trübt
meine Stimmung.

Ich kann es nicht sehen, wenn
jemand gemobbt wird.

Oft weiß ich schon vorher, wer in
der Firma bald kündigt.

Ich kann früher als andere
absehen, ob zwei ein Paar werden.

Laute Geräusche und extreme
Gerüche belasten mich
ungewöhnlich stark.

Eigentlich bin ich sanft, aber unter
Druck fahre ich auch mal aus der
Haut.



Auswertung

Bist du hochsensibel?

Bis 37 Punkte:
Offenbar ist deine Haut dick genug, die meisten
schwächeren Reize abprallen zu lassen. Insgesamt bist
du eher unempfindlich. Kritik nimmst du nicht persönlich.
Mit Konflikten kannst du leben, sowie mit
Menschenmengen und Lärm umgehen. Und was die
Stimmungen und Gefühle deiner Mitmenschen angeht, so
bist du oft darauf angewiesen, dass diese darüber
sprechen - denn von alleine spürst du nicht, was unter
der Oberfläche passiert.

Größte Chance:
Deine seelische Robustheit versetzt dich in die Lage,
souverän durch schwierige Situationen zu kommen. Wenn
du eine Führungskraft bist, kannst du damit umgehen,
Mitarbeiter zu rügen oder entlassen zu müssen. Wenn du
im Vertrieb arbeitest, verdirbt dir die Absage eines
Kunden nicht den Tag. Und auch beim Flirten haut dich
ein Korb nicht um. Gehe deshalb bewusst Risiken ein und
handle beherzt. Mit Trubel, Menschenmengen und Stress
kannst du gut umgehen, ebenso mit Termindruck.



38 bis 45 Punkte:
Vielleicht nimmt das Gras deiner Seele nicht jeden
Windhauch wahr, aber es biegt sich schneller als bei
anderen. Du bist sensibel, wenn auch nicht hochsensibel.
Du hast ein Gespür dafür, was in anderen Menschen
vorgeht. Du schätzt es, wenn Harmonie herrscht, und
trägst auch dazu bei. Äußere Reize, wie z.B. Lärm oder
extreme Gerüche, können dich irritieren - aber bringen
dich nicht völlig aus dem Tritt.

Größte Chance:
Auf der einen Seite bringst du eine gewisse Robustheit
mit und auf der anderen Seite eine gewisse Sensibilität.
An den meisten Tagen behältst du einen klaren Kopf, auch
wenn viele Reize auf dich einprasseln (z.B. bei
Dienstreisen oder in einer Gruppe fremder Menschen).
Gleichzeitig ist deine Wahrnehmung fein genug, dass du
deine eigenen Bedürfnisse im Blick behalten und
einschätzen kannst, wie es in anderen Menschen aussieht.



Ab 46 Punkte:
Du bist hochsensibel, wie 15 bis 20 % aller Menschen.
Deshalb verfügst du über die Qualitäten eines Wetter-
frosches und nimmst wahr, was in der Luft liegt. Zum
Beispiel merkst du, wenn sich ein Streit zwischen zwei
Kolleginnen anbahnt. Oder du ahnst schon, dass sich dein
bester Freund sich die falsche Partnerin ausgesucht hat.
Oder du spürst heute in welche Richtung der Markt sich
dreht. Deine Intuition ist oft ein verlässlicher Kompass.

Wenn du andere Menschen leiden siehst, und sei es nur
im Film, leidest du mit. Stimmungen springen schnell auf
dich über. Reize nimmst du intensiver als andere wahr.
Zum Beispiel kannst du förmlich erschlagen werden von
Lärm, Gerüchen und dem Stimmengewirr einer Party. Du
siehst Kleinigkeiten, die sonst keiner sieht (etwas ein
Stirnrunzeln deines Gesprächspartners, das auf
Kopfschmerzen hindeutet). Manchmal speicherst du
solche Erinnerungen mit der Präzision einer Film-
aufnahme und kannst sie später wieder abrufen. 

Gut möglich, dass die Tränen bei dir leichter als bei
anderen fließen vor Freude wie vor Schmerz. Gerne lebst
du deinen eigenen Rhythmus, statt dich äußerem
Zeitdruck zu unterwerfen. Wahrscheinlich bist du
introvertiert, wie 70 Prozent der Hochsensiblen - aber
nicht unbedingt.



Größte Chance:
Deine Hochsensibilität ist deine größte Chance, die dich in
ein außergewöhnlich stimmiges und gefühlreiches Leben
führen kann. Du spürst genau, was gut für dich ist und was
dir schadet. Wenn du einen neuen Arbeitsplatz, einen
Lebenspartner oder eine Wohnung wählst, liegst du
erstaunlich oft richtig. Überhaupt hast du ein gutes
Händchen dafür, dir ein inspirierendes Umfeld zu schaffen.
Deine Freunde sind oft Seelenverwandte. Du kannst tief und
sinnlich genießen: ein Gemälde oder ein Musikstück, ein
Gourmet-Menü oder einen Waldspaziergang.

Als Gesprächspartner bist du sehr begehrt, da du auf
andere eingehst, ihre Gefühle wahrnimmst und oft die
richtigen, weil einfühlsamen Worte und Gesten findest.
Deine ausgeprägte Intuition geht oft mit bemerkenswerter
Kreativität einher, deshalb öffnen sich dir Denkräume, die
anderen verschlossen bleiben. Im Beruf hast du eine
fantastische Spürnase, heute schon einen Kurs einzu-
schlagen, der morgen gefragt sein wird. Du blühst auf, wenn
du andere Menschen unterstützen oder beraten und nach
deinen persönlichen Werten handeln kannst.



Größte Risiken:
Deine hohe Sensibilität sorgt dafür, dass du oft mehr
Reize aufnimmst, als du verarbeiten kannst. Wenn du
unter Druck stehst, zu Multitasking gezwungen wirst oder
dich in Menschenmengen konzentrieren sollst (Partys,
Kongresse oder im Großraumbüro), kann es passieren,
dass dein Gedankenfaden abreißt. Dann scheint dein Kopf,
weil er allzu voll ist, plötzlich leer. Und du brauchst Zeit
und Abstand, um dich zu erholen.

Im Kontakten kannst du dazu neigen, dich selbst zu
verlieren. Weil du genau spürst, was der andere will,
fühlst du dich veranlasst, ihm auch genau das zu geben -
ohne Rücksicht auf deine eigenen Bedürfnisse. Dann sagst
du "JA", obwohl du "NEIN" sagen wolltest. Dann
missachtest du deine eigenen Grenzen.

Die Goldwaage, auf die du fremde Worte legst, funktion-
iert allzu fein. Ebenso kann deine exakte Wahrnehmung
dafür sorgen, dass du vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr siehst und dich mit Entscheidungen schwer tust.



Tipp 1
Du bist hochsensibel? Sehr gut!
Möglicherweise gehörst du zu den Menschen , die sich ihr
ganzes Leben gedacht haben, dass etwas nicht richtig mit
ihnen ist.
Doch sei beruhigt: Jeder 5te Mensch auf dieser Welt ist
ähnlich oder genau so feinfühlig wie du. Achte doch mal
darauf, wer in deinen Augen verletzlicher wirkt, wem Lärm
übermäßig zusetzt oder anders: Was für Menschen sind
das mit denen du dich besonders gut verstehst?
Hochsensible Menschen haben meist nur wenige Freunde,
doch diese sind dann meist wie Seelenverwandte.

Wenn du bisher nicht wusstest, dass du hochsensibel bist,
dann bist du jetzt schon einen großen Schritt weiter! Als
nächstes gilt es, diese Tatsache auch zu akzeptieren.

Fang an dich näher mit dem Thema zu beschäftigen.
Kaufe dir Bücher, Kurse oder höre Podcasts, um für dich
zu erkennen was auf dich zutrifft und was nicht.

Du kannst keinen Teil von dir ablehnen und glücklich
damit sein. Je eher du erkennst, dass die Hochsensibilität
eine Begabung ist, desto besser. Es ist nichts falsch mit
dir! Du bist einfach anders. Und anders zu sein ist etwas
gutes :) ! Überleg doch nur einmal wie viele Situationen
du schon meistern und entschärfen konntest (ganz ohne
Brecheisen - Methode ;)).

Annahme



Da wir mehr fühlen und wahrnehmen als andere
Menschen, ist es von besonderer Bedeutung, dass wir
ganz genau auf unsere eigenen Körpersignale achten.

Frage dich daher immer wieder folgendes:

- Was erschöpft mich?

- Was tut mir gut?

Schon alleine mit diesen beiden Fragen, wirst du eine
ganze Menge aufdecken.

Als nächstes kannst du dann die Dinge reduzieren die dir
nicht gut tun und mehr von den Sachen machen die dir
Energie geben. In manchen Situationen ist es nicht so
leicht grundlegend etwas zu verändern. Suche hier gezielt
nach kleinen Veränderungsmöglichkeiten. Diese werden
bereits deutlich zu deinem Wohlbefinden beitragen.

Und wie so etwas aussehen kann, dass besprechen wir
jetzt im Tipp Nummer 3. :)

Körperwahrnehmung

Tipp 2



In dem Moment, in dem du dich für die Welt und den Tag
öffnest, kommst du mit vielen Menschen, Möglichkeiten
und Reizen in Kontakt. 

Das Prinzip der Achtsamkeit geht davon aus, dass wir
ruhiger und entspannter durch den Tag kommen, wenn
wir uns darin üben, im Jetzt zu sein und stehen zu lassen
was ist, ohne es zu bewerten. 

Versuche, Gedanken, Menschen und Reize an dir
vorbeiziehen zu lassen, ohne alles interpretieren und
einordnen zu wollen. 

Es ist okay, wenn du den Fokus nach innen richtest, bei
dir bleibst und in Ruhe weiter atmest statt alles um dich
herum wahrnehmen und auswerten zu müssen. 

Schaffe dir auch bewusst kleinere Auszeiten in denen du
wieder zur Ruhe kommen und Kraft/Energie tanken
kannst.

Und keine Sorge: Sollte Gefahr drohen oder jemand Hilfe
brauchen, wirst du es ohnehin sofort merken. ;)

Achtsamkeit und Ruhe

Tipp 3



Ganz gleich, ob du vom Wecker geweckt wirst oder
ausschlafen kannst: Schaffe dir ein Morgenritual nur für
dich und ohne Smartphone. 

Atme dich in den Morgen, koche dir einen Tee, komm an
und nimm dich und den neuen Tag wahr bevor du ins
pralle Leben startest. 

Es kann sogar Sinn machen, den Wecker 15 - 30 Minuten
früher zu stellen, um etwas Zeit zu haben, bevor du zum
Beispiel die Kinder weckst und den Frühstückstisch
deckst.

Nutze die Zeit beispielsweise für eine (geführte)
Meditation oder eine Runde Yoga, um erst einmal bei dir
anzukommen und ganz entspannt in den Tag zu starten.

Je öfter du dir diese kleinen Rituale und Routinen in
deinen Alltag einbaust, desto besser wird es dir gehen.

Rituale

Tipp 4



Geht es dir auch so, dass du die Bedürfnisse deines
Gegenübers sehr intensiv wahrnimmst?

Schnell kann es passieren das wir diese dann unbedingt
erfüllen wollen und unsere eigenen Grenzen dabei
überschreiten.

Wie oft hast du schon JA gesagt, hast aber NEIN gemeint?

Wenn du das nächste Mal in eine solche Situation
kommst, halte einen Moment inne. Spüre in dich hinein: 

"Sind das meine Bedürfnisse?" 
"Überschreite ich damit meine Grenzen?" 
"Tut es mir gut, mich in diese Situation zu begeben?"

Es ist in Ordnung auch mal NEIN zu sagen und damit auf
dein Wohlergehen zu achten. Bedenke: Wenn es dir zu
100% gut geht kannst du auch voll und ganz auf andere
Menschen eingehen.

"Nein" sagen lernen

Tipp 5



An dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank für's lesen!

Hier findest du die beiden Podcast Folgen, zum Thema
Hochsensibilität, die ich dir zu Anfang versprochen habe:

            https://sebastianbara.de/podcast

Da du bis hier hin gekommen bist, möchte ich dir ein ganz
besonderes Angebot machen. 

Aktuell arbeite ich an einem Videokurs zum Thema
Hochsensibilität. 

Als Leser(in) dieses eBooks hast du jetzt die Möglichkeit
dich unverbindlich in die Warteliste für den Kurs
aufnehmen zu lassen. Die ersten 20 Besteller sichern sich
damit einen Rabatt von exklusiven 40% auf den
Einführungspreis!

Schlusswort   +   Bonus

Klicke hier, um dir 40% Rabatt zu sichern!

https://sebastianbara.de/podcast
https://sebastianbara.de/lp-hsp-kursangebot40-warteliste


Herzlichen Dank für's downloaden!

sb_life_style

info@sebastianbara.de

https://sebastianbara.de

Ich hoffe die Erkenntnisse aus diesem kleinen eBook helfen
dir, dein Leben als HSP (Hochsensible Person) zu meistern
und angenehmer zu machen.

Über ein Feedback zum eBook "Bin ich hochsensibel?" würde
ich mich sehr freuen! Du kannst mir gerne per Email oder
Instagram schreiben :)!

Du suchst weitere interessante Inhalte, um dich
weiterzubilden?
Auf meiner Webseite findest du viele spannende Bücher die
dich massiv weiter bringen werden. Einige sogar kostenlos
(zzgl. Versand).

https://sebastianbara.de/

