
10. April 2022 
11. - 13. April 2022  
 

Kostenlose Stornierung bis 7 Tage vor Beginn 
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Seminare mit  
Christa und Dirk Lüling 

 

Scham überwinden - Würde wiederherstellen 

10. April 2022 

 Seminar-/Organisationspauschale:  

 € 59,- inkl. Kaffee 
 

Beginn:  9.00 Uhr  

Ende:  17.00 Uhr 
  

Hochsensibilität – was nun? 

11. - 13. April 2022 
 

Preis pro Person: 
 

Übernachtung mit Vollpension: 

 Einzelzimmer Economy: € 150,- 

 Einzelzimmer Standard: € 180,- 

 Doppelzimmer: € 150,- 
 

Seminar-/Organisationspauschale:  

€ 75,- inkl. Kaffee 

Beginn:  14.00 Uhr   

Ende:  17.00 Uhr  
 

Durchführung nach aktueller Coronaverordnung  

(www.schoenblick.de/corona-aktuell). 

© privat  



Scham überwinden -  
Würde wiederherstellen 
 
Wer in der Kindheit und Jugend beschämende 

Erfahrungen gemacht hat, leidet oft an dem 

schmerzhaften Lebensgrundgefühl „falsch“ oder 

„ein Versager“ zu sein. Aus Angst vor einer 

„Entdeckung“ und erneuter Beschämung entwi-

ckelt man Verhaltensmuster, die mit zunehmen-

dem Alter sehr anstrengend werden können.  

Diese tiefen Lebenszusammenhänge verste-

hen, aber auch, wie man Trost und innere Hei-

lung erfahren kann, sind Inhalte des Seminars. 

Seminare mit Christa und  
Dirk Lüling  

Christa und Dirk Lüling  
sind Mitgründer von Team.F - Neues Leben für Fami-
lien. Heute leiten sie die Beraterausbildung der Team.F 
Akademie. Sie sind außerdem tätig als Referenten, Ehe
- und Familienberater und Christa Lüling als Familien-

aufstellerr. 

Vielen sind sie bekannt durch ihre Seminare und Bü-
cher, wie zum Beispiel „Trost finden - Scham und Min-
derwertigkeit überwinden“ oder „Lastentragen—die ver-

kannte Gabe“. Humorvoll 
und anschaulich vermitteln 
sie praktische und geistliche 
Hilfen zu Fragen des Famili-
enlebens und der inneren 

Heilung. 

Optional: Im Doppelzimmer zusammen mit 

Name 

Anschrift 

Telefon     Geburtsdatum 

E-Mail 

Ort, Datum, Unterschrift 

Anmeldung 
Per Post, Fax, E-Mail oder Online möglich 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 

Seminar mit Christa und Dirk Lüling an: 
 

10.04.2022 Scham überwinden 

11.-13.04.2022 Hochsensibilität  

mit Übernachtung und Verpflegung  
 

im Einzelzimmer Economy 

im Einzelzimmer Standard 
 

im Doppelzimmer  

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, ins-
besondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die allein 
zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnis-
ses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzli-
cher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nut-
zung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
Eine solche Einwilligung können Sie uns im folgenden Abschnitt frei-
willig erteilen. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen 
Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung ertei-
len, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zum 
 Zwecke  der Werbung übersendet. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen 
 und Angebote zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

Hochsensibilität – was nun? 
 
Menschen sind unterschiedlich empfindsam. 

Etwa 20 % aller Menschen gelten als hochsen-

sibel. Hochsensible nehmen Sinnesreize inten-

siver wahr, reagieren stärker darauf und verar-

beiten sie tiefer. Diese Reizüberflutung führt bei 

vielen zu einer physischen und psychischen 

Überlastung. Die Grenze der Belastbarkeit wird 

plötzlich erreicht und dann geht nichts mehr. 

 

Zielgruppe 

Dieses Grundlagenseminar wendet sich vor  

allem an Betroffene und (Ehe-)Partner. Es  

eignet sich aber auch für Seelsorger und  

Berater, die sich erstmals intensiver mit dem 

Thema beschäftigen wollen.  

 

Themen, die im Seminar behandelt werden:  

 Neurobiologische Grundlagen 

 Unterschiedliche Ausprägungen der  

Hochsensibilität 

 Hochsensibel‚ überempfindlich oder  

traumatisiert? 

 Die eigene Lebensgeschichte verstehen 

 Umgang mit Reizüberflutung 

 Spannungen in der Ehe 

 Tipps für seelsorgerliche Hilfe und Beratung 

praktische Hilfen im Alltag  

 

© privat  


