Die genialen Gaben der
Hochsensibilität entdecken
Luca Rohleder
Die Berufung für Hochsensible
Die Gratwanderung zwischen
Genialität und Zusammenbruch

Hochsensible Menschen spüren sehr wohl, dass in
ihnen etwas schlummert, das nur darauf wartet zu
erwachen. Sie wissen, dass sie über viele Talente verfügen, können diese aber nicht konkret beim Namen
nennen. So sind sie selten imstande, aus ihren Stärken
Kapital zu schlagen. Vielmehr haben sie oft die Befürchtung, mit den neuen Herausforderungen eines
veränderten Arbeitsmarkts nicht mehr Schritt halten
zu können. Was bleibt, ist manchmal eine nicht enden
wollende und quälende Suche nach dem richtigen
Platz in der Berufswelt.
Dieser Ratgeber unterstützt Sie bei der Suche nach
Ihrer Berufung. Es wird Ihnen Schritt für Schritt Hilfestellung gegeben, wie Sie auch in einer neuen Welt der
Unsicherheit, Dynamik und Veränderung berufliche
Erfüllung finden können.
Der erfahrene und hochsensible Jobcoach Luca Rohleder hat dafür ein psychologisches Modell entwickelt,
das nicht nur die Aufteilung des Egos in mehrere Ichs
umfasst, sondern vor allem auch viele spirituelle Aspekte mit einfließen lässt. Sie erhöhen damit den Grad
Ihrer Selbsterkenntnis und es wird sich Ihnen vieles
offenbaren, was Sie bisher als unerklärlich empfanden.
Der Autor wird Ihnen aufzeigen, dass Sie nicht nur
über geniale Gaben verfügen, sondern dass diese
tatsächlich auf eine ganz bestimmte Berufung abzielen.
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Autor
Der hochsensible Luca Rohleder ist als Jobcoach tätig.
Im Auftrag von privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen arbeitet er als Dozent und Trainer. Zugleich
bietet er Seminare und persönliche Beratungsgespräche rund um das Thema Hochsensibilität an.
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Warum bin ich so?
Was schlummert in mir?
Was muss ich loslassen?
Wann erlebe ich Arbeitsspaß?
Wie finde ich meine Berufung?

Daten
Mai 2015
192 Seiten
EUR 19.90 / CHF 29.90
14.7 x 20.8 x 1.5 cm
260g
Softcover
978-3-9815711-4-1

dielus edition
Postfach 31 02 14
D-04161 Leipzig
E-Mail:
info@dielus.com
Fax:
++49 (0)321 - 21 41 74 88
Facebook: www.facebook.com/dielusedition

