
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 Ver-
ständnis für ihr Anderssein aufkommen, und dennoch fühlen sie sich unverstan-
den, 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 Neuausrich-
tung 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, wa-
rum 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, Meditatio-
nen und Live-Channelings sowie einem Ritual gibt dir dieses Seminar eine gute 

Gelegenheit dazu! 

 
Ingrid Auer

„LIEBE UND LEBE 
DEINE HOCHSENSIBILITÄT!“ 

Ingrid Auer 
steht seit vielen 
Jahren mit der geis-
tigen Welt in engem 
Kontakt und channelt seit 
1998 spirituelle Werkzeuge 
und Botschaften. Als Vermit-
tlerin zwischen der geistigen 
und irdischen Welt gibt sie ihr 
umfangreiches Wissen und ihre 
Erfahrungen zu spirituellen
Themen in Büchern, Vorträgen,
Seminaren, eWorkshops und
verstärkt auch im Internet (u. a.
auf Facebook, in ihren Blogs etc.)
einem interessierten Publikum im 
In- und Ausland weiter. Ingrid 
Auer lebt in Wien und auf
Mallorca.

www.ingridauer.com
ingridauer-frauenblog.com 

Bitte mitbringen:
„Meister & Erzengel-, Maria-Magdalena-, Göttinnen-, Kinder- oder Engel-

symbole 1-49, Schreibzeug, ev. Meditationskissen

Veranstaltungsort:
CH-8376 Kloster Fischingen

Termin: 
MO , 29. Oktober 2018

Dauer: 18.00 - 21.45 Uhr, 
Kosten: SFR 90,-  

Info & Anmeldung:
Seraina Beerli

www.serainabeerli.com (Anmeldung via Webseite)
 kontakt@serainabeerli.com

 +41 (0)79 392 91 31

www.serainabeerli.com
mailto:kontakt%40serainabeerli.com?subject=

