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Dein SOS-Guide



CatrinHueskenCoaching 

Finde deinen Weg in
die Stille 



Wenn du diesen SOS- Guide in den Händen
hältst, dann leidest du aktuell wahrscheinlich
an einer massiven Reizüberflutung. Du bist

möglicherweise derart erschöpft davon, dass
an einen entspannten und geordneten Alltag

nicht zu denken ist. Das ist völlig verständlich,
da es für hochsensible Menschen in einer Zeit,

wo man oft gleichzeitig mit den
verschiedensten Reizen überschüttet wird,

nicht leicht ist, dem zu entkommen.
Deine gesamte Energie geht in die

Verarbeitung der Reize, was nicht selten zur
Erschöpfung und zu Stresssymptomen führt.

 
Deshalb ist der erste Schritt, Reize zu

reduzieren und Gutes für dich zu tun. Du
brauchst jetzt deine volle Zuwendung. Es ist
ok und du bist es wert, dich jetzt intensiv um

dich zu kümmern.
 

Der SOS- Guide enthält eine Fülle von
Impulsen und erprobten Methoden, die dir

im Umgang mit Reizüberflutung helfen.



CatrinHueskenCoaching

psych. Coach 
Heilpraktikerin
Hypnosetherapeutin

Ich, selbst hochsensibel,
erlebe tagtäglich wie
Reize, wie Geräusche,
Gerüche, aber auch
Emotionen, Stimmungen
und Gefühle anderer
Menschen, wie durch
einen Verstärker auf mich
einwirken. Da kommt es
schnell mal zur
Überflutung, wenn man
nicht darauf geachtet hat
oder es zu spät bemerkt. 
Doch es gibt sie, die
alltagstauglichen
Methoden, um entspannt
und gelassen durch den
Tag zu kommen.

Schön, dass du da
bist.
Mein Name ist Catrin
Hüsken und ich
begleite Frauen auf
dem Weg zur
Expertin für
Hochsensibilität und
somit auch für sich
selbst.



Reduziere

Plane großzügig Pausen. 
Vermeide negative
Gespräche. Verbringe deine
Pausen in ruhiger
Umgebung oder in der
Natur. Atme tief ein mit
dem Gedanken, Energie
und Kraft zu tanken. Atme
aus mit dem Gedanken, das,
was dich stresst, loszulassen. 

#3. Pausen 

Wenn du isst, dann schalte
den Fernseher aus, leg das
Handy weit weg und
genieße dein Essen.
Achte darauf, dich
grundsätzlich immer nur
auf eine Sache zu
fokussieren. 

#1. Vermeide
Multitasking Such dir einen Platz an der

Tür, um öfter mal
hinauszugehen und dich zu
erholen. Nimm dir Ohrstöpsel
mit oder schließe die Augen
ab und zu, um wenigstens
einen Reiz zu reduzieren.
Plane danach einen freien Tag
zur Erholung ein.

#2. Großveranstaltungen 

Sorge in deiner Wohnung
für angenehme
Lichtquellen. 
Bei zu grellem (Sonnen-)
Licht trag eine
Sonnenbrille. 

#4. Licht 

Mach dir bewusst, dass
dich Emotionen,
Stimmungen und Gefühle,
die du von anderen
Menschen spürst, nichts
angehen.
Deine Hilfe ist erst
angebracht, wenn der
andere es wünscht und du
es auch willst. 

#5. Menschen 

Wenn du vielen äußeren Reizen ausgesetzt bist,
kannst du durch folgende Veränderungen die Reize
reduzieren:

Um unangenehme Gerüche
zu reduzieren, kannst du
deinen Lieblingsduft in ein
Fläschchen abgefüllt immer
bei dir haben. Bei Bedarf
riehst du daran oder benetzt
dein Halstuch oder Ärmel
damit. Dann kannst du
immer wieder daran
schnuppern. 

#6. Gerüche 



Selbstfürsorge

Die Einhaltung von
ausreichend Pausen kann
man nicht oft genug
erwähnen, genauso wie die
reizarme
Pausengestaltung. Ein
Rückzug an einen stillen
Ort schenkt dir sooo viel.

#3. Pausen 

Um in deiner Kraft zu
bleiben oder wieder dahin
zu kommen, brauchst du
regelmäßig Zeit für das, was
dir gut tut. Hobbys,
Genussmomente, gute
Gespräche mit Freunden
schenkt dir Energie.

#1. Zeit für
Wohlfühlmomente 

 Das Leben findet hier und
jetzt statt-achte darauf, dass
deine Gedanken auch im Hier
und Jetzt sind.
Die Vergangenheit ist
unabänderbar, die Zukunft
noch in der Ferne. 
Das, was jetzt geschied, darf
beachtet werden.

#2. Achtsamkeit 

Routinen sorgen dafür, dass
du weniger Entscheidungen
treffen musst. Es benötigt
weniger Energie. 
Es ist wie beim Autofahren.
Am Anfang muss man sich
konzentrieren: Gas, Bremse,
Blinker,... später gehts wie
von selbst. 

#4. Routinen 

Prüfe genau, mit welchen
Menschen du dich umgeben
möchtest. Sind sie sehr
negativ, beschweren sich
über alles, lästern und
nörgeln, rauben sie dir
Energie.
Positiv gestimmte,
humorvolle Menschen
sorgen für gute Laune.

#5. Menschen 

Mach dir bewusst, dass DU die Nummer 1 in deinem
Leben bist!!! Nur wenn du in deiner Kraft bist, kannst
du dauerhaft auch für andere da sein.



Gesundes Abgrenzen

Du musst nicht überall
dabei sein. Wenn du dich
in einer Umgebung nicht
wohl fühlst oder du schon
vorher weißt, dass es eine
zu große Reizüberflutung
sein wird, meide oder
begrenze dein Dabeisein. 

#3. Du verpasst nichts 

Gewiss kennst du die
Situation: Du wirst
unvorhersehbar
konfrontiert, sagst schnell
erstmal JA und bereust es
im Nachhinein.
Fordere grundsätzlich
Bedenkzeit, dann fällt dir
die Entscheidung leichter. 

#1. Nein sagen 

Lass dich nicht um den Finger
wickeln. Klar, wir Menschen
wollen gefallen und als nett
und hilfsbereit angesehen
werden. Du möchtest auch
niemanden abweisen oder
enttäuschen, aber bedenke
auch, dass du so schnell
ausgenutzt werden kannst. 

#2. Konsequent 

Auch wenn du nicht "auf
jeder Hochzeit tanzt", bist du
richtig und auch gut genug.
Deine Stärken liegen eben in
anderen Bereichen. 
Steh zu dir und deinen
Bedürfnissen. Sei es dir wert.  

#4. Du bist gut genug

Natürlich werden sich die
Menschen in deinem Umfeld
wundern und nicht grad
begeistert sein, wenn du
plötzlich nicht mehr zu allem
JA sagst. Aber so erfährst du,
wer wirklich zu dir steht. Bei
den anderen prüfe, ob er
noch zu dir passt.

#5. Nimm´s nicht
persönlich 

Du musst es nicht jedem recht machen. Du bist auch
nicht verpflichtet, jederzeit deine Hilfe anzubieten.  



Wo siehst du Herausforderungen, an denen du arbeiten möchtest?

Wo stehst du heute im Umgang mit
dir selbst?

Ich kann gut NEIN sagen.

CatrinHueskenCoaching 

Ich bemerke schnell, wenn es zu viel wird.

Selbsttest

Ich kann meinen inneren Kritiker bändigen. 

Ich kann mich gesund abgrenzen.

Ich fühle mich selten gestresst. 

Ich bin in der Lage, meinen Bedürfnissen
gerecht zu werden. 
Ich kann meine Bedürfnisse gut
kommunizieren. 
Ich kann das Gedankenkarussell
durchbrechen.
Ich kann mit schwierigen Gefühlen (Angst,
Wut, Trauer,...) gut umgehen.

JA TEILS NEIN


