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Ingrid Auer

“LIEBE UND LEBE DEINE
HOCHSENSIBILITÄT!”

Seminar

Viele Hochsensible lebten jahrzehntelang in der Annahme, dass mit ihnen 
irgendetwas nicht stimme, da sie so ganz anders als die meisten Menschen sind. 
Sie haben feinere Antennen und spüren häufig mehr als ihnen lieb ist, weshalb 

sie oft von anderen als Mimosen oder Sensibelchen bezeichnet werden. 

Die Erkenntnis, dass sie hochsensibel sind, ließ zwar in ihnen ein gewisses 
Verständnis für ihr Anderssein aufkommen, und dennoch fühlen sie sich 

unverstanden, falsch behandelt und wissen nicht so recht, wie sie mit ihren 
Eigenschaften umgehen sollen. Sie tendieren oft dazu, sich von anderen 

zurückzuziehen oder überspielen ihre Sensitivität. Dabei ist es für das Überleben 
bzw. die Neuausrichtung der Menschheit so immens wichtig, dass Hochsensible 

ihre Qualitäten in die Gesellschaft einbringen.

Für dich als Hochsensible/r ist es im ersten Schritt erforderlich zu verstehen, 
warum du mit dieser besonderen Prägung in die Welt gekommen bist. Im 

zweiten Schritt geht es um deine Akzeptanz und Liebe zur Hochsensibilität. Im 
dritten Schritt schließlich darfst und sollst du dein Anderssein aber feiern. 

Begleitet von der geistigen Welt, meinen spirituellen Hilfsmitteln, Meditationen 
und Live-Channelings sowie einem Ritual gibt dir dieses Seminar eine gute 

Gelegenheit dazu! 

Bitte mitbringen:
„Meister & Erzengel-, Maria-Magdalena und ihren Wegge-

fährten-, Lemurische Göttinnen-, Kinder- ODER Engelsymbole 1-49, 
Schreibzeug, ev. Meditationskissen

Veranstaltungsort:
Club alpha | Stubenbastei 12/14 | 1010 Wien

Termin: 
SO , 31. März 2019

Dauer: 14:30 - 18:30 Uhr, Kosten: € 55,-  

Info & Anmeldung:
Ewald Eder

ewald.eder@life-balance-flow.at

Anmeldeschluss:
bis 12. März 2019, Mindestteilnehmerzahl 20 Personen


