Inner Coach, Anna Morf

Transformiere deine Hochsensibilität
zu deiner Stärke
Hochsensibel und erfolgreich – ja das geht!
Willkommen bei Inner Coach. Mein Name ist Anna Morf,
ich bin hochsensibel und Unternehmerin und der lebende
Beweis, dass du hochsensibel und erfolgreich sein kannst.
Bist du bereit, deine Hochsensibilität zu deiner Stärke zu
transformieren? Und den ersten Schritt in ein
glücklicheres, erfolgreicheres Leben als hochsensibler
Mensch zu gehen?
Ich unterstütze dich dabei, mit meinem sehr grossen
Erfahrungsschatz als Ausbildnerin, KommunikationsExpertin, Unternehmerin, Kampfkünstlerin und ReikiMeisterin.
Herzlichst,
Anna

Hochsensibel und erfolgreich:
3 Schritte zum Erfolg

3 Schritte zum Erfolg
Erfolg kommt nicht von ungefähr. Und du kannst hochsensibel UND
erfolgreich sein. Und zwar wenn du:
- wenn du deine Alarmsignale kennst und rechtzeitig für Pausen
sorgen kannst, damit du deine Leistungsfähigkeit behalten kannst
- wenn du dich stabilisieren kannst
- und gestärkt aus deiner Pause vollen Einsatz leisten kannst
Das ist Schritt 1: Deine Hochsensibilität mit all ihrer Ausprägung
gründlich kennenzulernen.
Wie ist DEINE Ausprägung? Das werden wir gleich sehen…

Die Sinne und die Ausprägung
unserer Hochsensibilität

Unsere Sinne und die Ausprägung unserer Hochsensibilität
20% der Menschheit, so geht man davon aus, ist hochsensibel. Du bist also nicht allein mit deiner
Hochsensibilität. Doch manchmal erkennt man einen hochsensiblen Mensch gar nicht - weil die Ausprägung
der Hochsensibilität anders ist als die deine. Jeder hochsensible Mensch hat seine ganz individuelle
Ausprägung der Hochsensitivität. Bei manchen ist 1 Sinn hochsensibel, bei manchen 2 oder drei, und bei
anderen wiederum alle. Das macht darum jeden Hochsensiblen einzigartig.
Während jemand also sehr lärmempfindlich ist, kann der andere Lärm gut wegstecken - hat aber dafür
Mühe mit intensiven Düften und Geschmäckern. Darum testen wir nun deine ganz individuelle Ausprägung
der Hochsensibilität.
Keine Bange, der Test ist nicht hochkomplex. Sondern wir klären nun mittels Selbstreflexion, welcher
unserer Sinne (sehr stark) ausgeprägt ist. Der Test nennt sich VAKOG-Test.

Der VAKOG Test:
Welcher Sinn ist bei dir sehr ausgeprägt?
Ist es der (V) visuelle Sinn?
Ist es der (A) auditive Sinn?
Ist es der (K) kinästhetische Sinn?
Ist es der (O) olfaktorische Sinn?
Ist es der (G) gustatorische Sinn?
Dabei geht es nicht darum ob du diese Sinne einsetzen kannst, sondern ob deine Wahrnehmung über diese
Sinne empfindlicher ist als vieler anderer Menschen. Reflektiere darüber und schreib deine Gedanken dazu
auf. Los geht‘s:

VAKOG-Test
VISUELL
• fallen dir schon Kleinigkeiten an/in deinem
Umfeld auf?
• bist du lichtempfindlich?

AUDITIV
• bist du geräuschempfindlich?
• verursacht dir Lärm fast körperliche
Schmerzen?

• siehst du Farbtöne und Formen differenzierter • nimmst du Geräusche differenzierter als
als andere Menschen?
andere Menschen?
• wurdest du schon von Aussenstehenden
• wurdest du schon von Aussenstehenden
darauf aufmerksam gemacht, dass du offenbar darauf aufmerksam gemacht, dass du offenbar
ein gutes/empfindliches Auge hast?
ein gutes/empfindliches Gehör hast?

VAKOG-Test
KINÄSTHETISCH

OLFAKTORISCH

• magst du es, Stoff anzufassen?

• kannst du Düfte gut auseinanderhalten?

• Bemerkst du Veränderungen durch die
Berührung?

• bist du geruchsempfindlich (z.B. auf Rauch)?

• bist du empfindlich auf Berührungen (z.B.
langes Streicheln oder kratzender Pulli irritiert)

• nimmst du Gerüche differenzierter als andere
Menschen?

• wurdest du schon von Aussenstehenden
• wurdest du schon von Aussenstehenden
darauf aufmerksam gemacht, dass du offenbar
darauf aufmerksam gemacht, dass du offenbar eine empfindliche Nase hast?
ein gutes/empfindliches Gespür mit den
Händen hast?

VAKOG-Test
GUSTATORISCH
• kannst du Geschmäcker (Essen/Trinken) schnell herausfinden?
• Schmeckst du z.B. schnell, ob ein Nahrungsmittel verdorben ist?
• bist du geschmacksempfindlich?
• nimmst du Geschmäcker differenzierter als andere Menschen?
• wurdest du schon von Aussenstehenden darauf aufmerksam
gemacht, dass du offenbar einen ausgeprägten Geschmackssinn
hast?

Die Notfall-Tipps für Hochsensible (VAKOG
Tipps)

Die Nothelfer-Tipps für Hochsensible (VAKOG Tipps)
Natürlich wäre es schön, wenn wir uns jederzeit, wenn wir überreizt sind, einfach zurückziehen könnten.
Leider ist das nicht immer möglich.
Grossraumbüros, Reisen im vollen Tram/Zug/Flieger, Menschenansammlungen beim Weg ins Büro, im
Einkaufszentrum oder an einer Feier müssen wir halt einfach überstehen.
Die folgenden Tipps sollen dir helfen, diese besser durchstehen zu können, indem ein Reiz beruhigt wird.

VAKOG Tipps
Ohren:
 Kopfhörer* mit beruhigender Musik aufsetzen (*on-ear schirmen
besser ab als in-ear-Kopfhörer)
Augen:
 Augen schliessen
 Schlafmaske (evtl. mit feinem Duft beträufelt) aufsetzen bei Reisen.
Netter Nebeneffekt: es signalisiert den Anwesenden, dass du deine
Ruhe möchtest.

VAKOG Tipps
Geruch:
 ätherisches Öl in Roll-on-Flacon oder gut duftende Handcreme
auftragen und daran schnuppern.
Geschmack:
 Kaugummi mit intensivem Geschmack kauen

Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt

Bereit für den nächsten Schritt?
Herzlichen Dank, dass du das „Hochsensibel & erfolgreich
Starterkit“ absolviert hast. Ich hoffe, du konntest einen kleinen
Einblick in deine Hochsensibilität erhalten könne. Wie gesagt:
Dies ist der erste Schritt auf deiner grossen Abenteuerreise
namens Hochsensibilität – aber es gibt noch viel mehr zu
entdecken (Schritt 1):
- Alarmsignale kennenlernen
- rechtzeitig für Pausen sorgen
- Stabilisierungstechniken erarbeiten

Bereit für den nächsten Schritt?
Es gibt noch mehr Techniken und Tricks, um besser mit
deiner Hochsensibilität umgehen zu können. Und noch
mehr mentale Hilfestellungen, Tipps und Tricks um dich
noch mehr zu stärken.

Neugierig geworden?
Dann schau auf die nächste Seite – dort
erwartet dich die nächste Stufe.

Die nächste Stufe: dein 10-Tages HSP
Online-Basis-Kurs
Nutze die Möglichkeit, den 10-Tages “Hochsensibel & erfolgreich BasisKurs” zu besuchen. Statt für 78 Euro sogar zum Vorzugspreis von nur 39
Euro, dank dem Gutschein. Lass dir diese Chance nicht entgehen: Lerne
deine Hochsensibilität besser kennen - und mach die nächsten Schritte auf
deiner Reise zu deiner Hochsensibilität.
Mein Hochsensibel & erfolgreich-Basis-Kurs
•
•
•
•
•
•

hilft dir deine Alarmsysteme kennenzlernen
hilft dir einen Notfallplan zu erstellen
enthält Wissenwertes (Theorie)
enthält Meditationen
enthält Übungen und
27 praktische Tricks

um ein erfolgreiches Leben als hochsensibler Mensch zu führen.

Das sagen Teilnehmer/innen
"Eigentlich dachte ich, dass ich im Basis-Kurs nichts
neues mehr lerne über mich, da ich mich bereits etwas
mit Hochsensibilität auseinandergesetzt habe.
Tatsächlich habe ich aber noch einiges an Neuem
erfahren, deshalb habe ich nach dem 10-Tägigen
Basis-Kurs den Libelle-Kurs erworben.„
"Irgendwann merkte ich, dass ich zu den
Hochsensiblen gehörte. Anfangs irritierte mich das,
doch seit ich weiss, was dies bedeutet, gibt es keine
Irritationen hierzu mehr. Das Online Basis Tool
erinnert einen immer wieder daran, dass man seine
Stärken auch nutzen kann und wie man diese
einsetzen kann. Die einzelnen Lektionen sind super gut
aufgebaut, und all die Tips lassen sich super leicht in
den Alltag integrieren. Auch wenn man den einen oder
anderen Tip bereits kennt, die einzelnen Lektionen
durchzumachen und sich die Tips wieder mehr zu
verinnerlichen, hilft ungemein."

"Ja, ich bin hochsensibel und das ist wunderbar so!
Hochsensibilität ist ein Geschenk und keine Schwäche!
Dank diesem Programm konnte ich mehr in diese
Thematik eintauchen und verstehen, was
Hochsensibilität überhaupt ist. Ich wusste schon
vorher, dass ich sehr sensibel bin. Aber dieser Kurs hat
mir geholfen, mein Wesen noch besser einordnen zu
können und noch mehr Verständnis für mich und
gewisse Reaktionen zu haben. Dieses Programm ist
einfach super, da es gut im Alltag mit Beruf und
Familie vereinbart werden kann und daher nicht zu
viel Aufwand benötigt. Die Tipps sind einfach
umsetzbar und jeden Tag gibt es einen weiteren
Happen, der gut verdaulich ist. Danke vielmals liebe
Anna, ich kann diesen Kurs einfach nur
weiterempfehlen - im Übrigen auch an Menschen, die
mit Hochsensiblen zu tun haben."

Hochsensibel und erfolgreich – ja klar!
Transformiere deine Hochsensibilität zu
deiner Stärke – nutze die Chance und löse
deinen Gutschein jetzt ein
INNER COACH

