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Was bedeutet HSP - Hochsensibilität
Keine neue Modeerscheinung
Ca 15 - 20 % der Bevölkerungen gelten, lt. Definition als hochsensibel. Genau wie bei ADS/ADHS unterliegen "Diagnosen" immer
einem gewissen Trend - so ist es auch in Amerika, wo mit HSP auch eine "Nicht-Erziehung" entschuldigt wird. Damit tut man allen
HSP unrecht und verschubladet sie.
Wenn wir über HSP sprechen, meinen wir Personen auf die folgende Merkmale zutrifft - natürlich auf die individuelle
Persönlichkeit angepasst in unterschiedlicher Ausprägung & zusätzlichen Besonderheiten:
schmale Komfortzone (schnell gelangweilt, schnell überreizt)
langes Nachhallen von Gefühlen / Themen nicht abschließen können
emotionale Regulationsschwäche (Gefühle geraten außer Kontrolle)
starkes Mitschwingen mit Emotionslagen anderer

Cardamom - Öl der Objektivität
wenn: man sich nicht "einkriegt"; Wut außer Kontrolle gerät, pauschal Schuld zugewiesen wird,
man das Gefühl hat nicht mehr klar denken zu können
wie: aus der Hand/Flasche inhalieren, im Diffuser (geht gut mit Zitrusölen & Ingwer),
präventiv (wenn die "Aura" da ist) Cardamom auf die Füße auftragen

Bergamot - Öl der Selbstannahme
wenn: man ein massiv körperlich & seelisch Stress empfindet, man zu Selbstverurteilungen neigt
wie: aus der Hand/Flasche inhalieren, im Diffuser (geht gut mit Baum/Wurzelölen wie Vetiver,
Hinoki, Weihrauch, Myrrhe),
Sehr angenehm zur Nacht/Abend als Diffuseröl oder auch auf die Wirbelsäule oder Füße

Termine für Workshops

Kontakt:
Kristina Kroemke | Heilpraktiker (Psych) | Ernährungsberatung | Aromatherapie
Riesaer Straße 80 | 01612 Nünchritz | kristina@kroemke.com | 01782911709
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Fennel / Fenchel - Öl der Verantwortlichkeit
wenn: die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme für das eigene Leben fehlt
-> bei "Jammrigkeit" zusätzlich Ginger/Ingwer
wie: aus der Hand/Flasche inhalieren, im Diffuser (geht gut mit Zitrusölen, OnGuard),
Auf den Solarplexus auftragen (mit Trägeröl verdünnt) und/oder kreisend um den Nabel

Grapefruit - Öl der Körperehrung
wenn: man wütend auf den eigenen Körper ist (funktioniert nicht, sieht nicht gut aus)
wie: tägl. 1 Tropfen in Wasser trinken (auch grundsätzlich in die tägliche Wassermenge
eintropfen bis max. 8 Tr. täglich) - ein wunderbarer Begleiter für Vetiver, Fennel, Cardamom

OnGuard- Schützende Mischung
wenn: sehr ängstlich, Gefühl der Schutzlosigkeit, fehlender Mut, fehlende innere Stärke
wie: auf die Füße auftragen (besonders bei Kindern), aus der Flasche/Hand inhalieren, verdünnt
auf die Wirbelsäule auftragen (1-2 Tropfen auf einen großen Klecks Trägeröl)

Rosmary / Rosmarin - Öl der Veränderung
wenn: man Veränderungen sehr schlecht aushalten kann

wie: ein tolles Öl - im Diffuser oder direkt aus der Hand inhaliert, sehr schön kombinierbar mit
allen Zitrusölen und Vetiver (allen Wurzel & Baumölen), macht sich auch gut 1 Tropfen ins frisch
gewaschene Haar zu geben.

Vetiver - Öl der Zentrierung & Erdung
wenn: man sehr unruhig, flatterhaft, keine Ruhe findet & sich ungeerdet fühlt

wie: auf die Füße auftragen (gerne auch über die Fußcreme), auf die Wirbelsäule auftragen oder
mit einem der o.g. Öle in einer Diffusermischung.
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