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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

da Du dieses Buch in den Händen hältst, hast Du Dich sicher schon etwas mit 
dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt.
Vielleicht weißt Du schon sicher, dass Du hochsensibel bist, vielleicht bist Du 
aber auch erst am Entdecken. Viele Eltern nehmen die Hochsensibilität der 
Kinder zuerst wahr, bevor sie ihre eigene erkennen. Manche wissen es aber 
auch schon länger.
Ziemlich sicher bist Du aber schon Dein ganzes Leben lang hochsensibel, denn 
dies ist ein vererbbarer Wesenszug, mit dem man geboren wird.
Der Begri�f “Hochsensibilität” wurde erst in den 1990er-Jahren von der ameri-
kanischen Psychologin und Ärztin Elaine N. Aron geprägt, die sich als eine der 
ersten Wissenscha�tlerInnen mit diesem Thema auseinander setzte. So war 
dies früher, als wir selbst Kinder waren, einfach noch kein Thema und viele 
hochsensible Menschen wurden verkannt und nicht in ihrem ganzen Wesen 
wahrgenommen.

“Stell Dich nicht so an!”
“Sei nicht so empfi ndlich!”

“Reiß Dich zusammen!”
“Heulsuse!”

Kennst Du solche Aussagen auch?
Die meisten hochsensiblen Menschen fühlen sich schon von klein auf anders 
und irgendwie nicht dazugehörig. Es kommt dann darauf an, wie ihnen begeg-
net wird. Viele hochsensible Erwachsene wurden schon als Kind nicht so ange-
nommen und unterstützt, wie sie es gebraucht hätten. Sie wurden eher dazu 
ermutigt, sich anzupassen und so zu sein, wie alle anderen auch. Dies geschah 
sicherlich nicht mit böser Absicht, aber das Wissen über Hochsensibilität war 
einfach noch nicht so gegeben.
Nichts desto trotz haben viele feinfühlige Erwachsene ihre spezielle Wesensart 
o�t ihr Leben lang unterdrückt, haben sich angepasst und ihre eigenen Bedürf-
nisse verleugnet. So haben viele den Bezug zu sich und ihrem inneren Wesen 
verloren, wodurch sie es in ihrem Leben o�t schwer hatten.
Nun hast Du selbst Kinder und wirst wieder mit Dir selbst konfrontiert, da Kin-
der die ehrlichsten Spiegel für jeden von uns sind. Durch sie müssen wir uns 
immer wieder selbst re�lektieren und uns mit unserem Inneren auseinander-
setzen. Nicht selten sind dann die eigenen Kinder genauso, wie man selbst 
immer war, nämlich auch hochsensibel. Dies stellt uns wieder vor ganz neue 
Herausforderungen. Durch die Suche nach Antworten entdecken dann viele 
Eltern das Thema Hochsensibilität. Vielleicht war es bei Dir genauso.
Höchstwahrscheinlich ist es bei Dir aber auch so, dass Dich das Thema Hoch-
sensibilität immer wieder vor kleinere oder größere Herausforderungen im 
Alltag stellt. Sei es im Umgang mit Dir selbst und Deinen eigenen Bedürfnis-
sen oder aber auch im Zusammenleben mit deinen (hochsensiblen) Kindern 
oder Deinem Partner/Deiner Partnerin.
Hochsensibilität ist ein ganz wunderbarer Wesenszug, jedoch ist es auch nicht 
immer ganz einfach, damit zu leben. Vor allem nicht in unserer lauten, immer 
schneller werdenden Welt.
Wir stehen immer neuen Herausforderungen gegenüber. Der Leistungsdruck 
steigt, die Anforderungen im Job werden höher, das Tempo des Alltags wird 
schneller, immer mehr Reize prasseln auf uns herein. Das sind Umstände, die 
allen Menschen zu scha�fen machen. Man kann dies deutlich durch den ra-
schen Anstieg von Burnouts, Depressionen und sonstigen psychischen Erkran-
kungen erkennen. Für hochsensible Menschen wird dadurch der Alltag jedoch 
mehr und mehr zum Kra�takt und nicht selten kommen diese an ihre Gren-
zen.

Vorwort
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Deswegen ist es so wichtig, zu lernen, wie man gut damit umgehen, gut für 
sich sorgen und in der eigenen Kra�t bleiben kann. Denn dann ist ein Leben mit 
hochsensibler Wahrnehmung ein wunderbares Geschenk!
Hochsensibilität hat so viele Facetten und man kann es aus so vielen verschie-
denen Perspektiven betrachten. Deswegen habe ich in diesem Buch ganz wun-
derbare ExpertInnen vereint, die dieses wichtige Thema aus ihrer ganz eigenen 
Sichtweise behandeln. Sie bringen so viel Wissen und Erfahrungswerte mit, so 
dass Du ein ganzheitliches Bild bekommen wirst. Mir ging es vor allem darum, 
Dir nicht nur wissenswerte Informationen, sondern auch ganz praktische Tipps 
und Strategien an die Hand zu geben, die Du einfach in Deinen Alltag einbau-
en kannst.
Du fi ndest keine nach Themen sortierte Au�listung, sondern Kapitel, die je 
von einem/einer ExpertIn geschrieben wurden. Ich, als Initiatorin, wollte da-
bei nicht zu viele Vorgaben machen, damit die ExpertInnen völlig frei schrei-
ben können. So ist ein Buch entstanden mit wundervollen Themen, die direkt 
von den Herzen der AutorInnen kommen.

10

Dieses Buch ist ganz speziell für hochsensible Mamas und Papas 
geschrieben, jedoch können auch alle anderen, die sich mit dem 
Thema beschä�tigen, von dem wunderbaren Inhalt profi tieren.
Noch ein kleiner Hinweis: Einige weiterführende Links kannst Du 
hier direkt durch eingearbeitete QR-Codes erreichen. Außerdem 
stehen Dir in 3 Kapiteln begleitende Audios zur Verfügung, die Du 
Dir herunterladen kannst.

Ich wünsche Dir nun viele neue Einsichten und viel 
Spaß beim Lesen!

Vorwort
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Bist Du selbst hochsensibel?

Falls Du Dir noch nicht ganz sicher bist, ob Du selbst wirklich hochsensibel bist, 
habe ich Dir hier noch einen Selbsteinschätzungsfragebogen angehängt. Je-
doch sei hier gesagt, dass es nicht darauf ankommt, möglichst vieles mit “ja” 
zu beantworten, vielmehr geht es darum, ob Du Dich selbst darin wieder fi n-
dest. Mir geht es nicht darum, Menschen zu kategorisieren oder in Schubla-
den zu stecken, jedoch kann das Wissen über diesen besonderen Wesenszug 
vieles einfacher machen. Wenn man weiß, warum man sich manchmal so an-
ders fühlt, kann man auch besser damit umgehen. 
Man kann sich selbst, seine Wahrnehmung und sein Verhalten besser verste-
hen und dadurch lässt sich auch leichter damit leben. So kannst Du einen gu-
ten Bezug zu Deiner eigenen Hochsensibilität au�bauen und Dir Strategien an-
eignen, wie Du Dein Leben damit stressfrei und harmonisch gestalten kannst.
Außerdem wird es Dein Verhältnis zu Deinem hochsensiblen Kind (wenn Du 
eines hast) positiv beein�lussen, denn Du wirst die Wahrnehmung und das 
Verhalten Deines Kindes besser nachvollziehen können.
Du bist auch ein großes Vorbild für Dein Kind, und Dein Umgang mit der eige-
nen Hochsensibilität wird dieses wesentlich mit beein�lussen. Kannst Du Dich 
und Dein feinfühliges Wesen annehmen und gut damit umgehen, so wird sich 
dies auch auf Dein Kind übertragen und es wird es leichter haben, sein ganzes 
Potential leben zu können. Deswegen möchte ich Dir mit den folgenden Fra-
gen eine Hilfe an die Hand geben, Dich selbst besser einschätzen zu können. 
Versuche, auf Dein Bauchgefühl zu hören, ob Du Dich hier wieder fi ndest.

• Nimmst Du Gefühle/Stimmungen anderer intensiv wahr?
• Hast Du selbst ein intensives Gefühlsleben?
• Kannst Du Dich gut in andere hineinversetzen?
• Bist Du manchmal überwältigt von Deinen Gefühlen?
• Kann ein Musikstück oder ein Film Dich sehr stark berühren?
• Rühren Dich Filme oder schockieren Dich 

Nachrichten besonders stark?
• Sind Gewaltszenen in Filmen für Dich schwer zu ertragen?
• Leidest Du o�t mit anderen mit?
• Ist Ungerechtigkeit für Dich nur schwer zu ertragen?
• Grübelst Du viel über tiefgehende Fragen?
• Kommst Du nach einem aufregenden Tag nur schwer zur Ruhe?
• Fällt es Dir schwer, mehrere Dinge auf einmal zu machen?
• Reagierst Du empfi ndlich auf laute Geräusche?
• Meidest Du große Menschenansammlungen?
• Fühlst Du Dich unwohl unter fremden Leuten?
• Strengt Dich der Kontakt zu anderen Menschen sehr an?
• Erkennst Du schnell, wenn bei anderen Gesagtes 

nicht mit den Gefühlen übereinstimmt?
• Langweilt bzw. strengt Dich Smalltalk an?
• Bist Du sehr intuitiv?
• Ist grelles Licht für Dich besonders unangenehm?
• Enge oder kratzende Klamotten sind für Dich kaum zu ertragen?
• Reagierst Du stark auf Ko�fein, Alkohol und/oder Medikamente?
• Hast Du einen feinen Geschmacks- oder Geruchssinn?
• Kannst Du beim Essen bestimmte Konsistenzen nicht ertragen?
• Beunruhigen Dich neue/unbekannte Situationen?

Bist Du selbst hochsensibel?
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• Fühlst Du Dich o�t anders als andere?
• Bist Du auch gerne mal allein?
• Bist Du sehr schmerzempfi ndlich?
• Hast Du einen starken Bezug zu Spiritualität/Übersinnlichem?
• Fühlst Du Dich o�t unverstanden und/oder allein?
• Hast Du viel Fantasie bzw. bist Du sehr kreativ?
• Bist Du sehr gewissenha�t bzw. akribisch?
• Hast Du einen hohen Anspruch an Dich selbst?
• Hast Du einen guten Zugang zu Natur, Musik oder Kunst?
• Fühlst Du Dich o�t für vieles verantwortlich?
• Beziehst Du Dinge o�t auf Dich?
• Hast Du das Gefühl, Dein Kopf läu�t ständig auf Hochtouren?
• Bist Du sehr harmoniebedür�tig?
• Leidest Du unter vielen Allergien?
• Bist Du schreckha�t/ängstlich?
• Erlebst Du Hunger und Durst sehr intensiv? 
• Wirst Du dann schnell gereizt?
• Findest Du in der Natur zu Ruhe und Kra�t?
• Suchst Du Rückzug und Ruhe, wenn Dir alles zu viel wird?
• Fühlst Du Dich im Alltag o�t überfordert?
• Hast Du ein gutes Gespür für Ästhetik?
• Neigst Du zu Perfektionismus und willst  alles 

ganz genau und richtig machen?
• Denkst Du immer erst über alle Mö glichkeiten 

nach, bevor Du ins Handeln kommst?
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Deine Stärken als hochsensible 
Mutter / hochsensibler Vater

So ist das bei uns

Ich heiße Svenja Loewe (1984 geboren) und 
bin die Mama in unserem Löwenrudel, zu dem 
noch meine beiden bezaubernden Söhne Kili-
an (2008 geboren) und Matthis (2017 geboren) 
und mein wunderbarer Mann Andreas (1977 geboren) gehören.
Ich bin die Initiatorin dieses Buches, denn wie ich schon im Vorwort geschrie-
ben habe, liegt es mir so sehr am Herzen, hochsensiblen Familien Strategien 
und Tipps an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Alltag leichter gestalten 
können.
Ich bin selbst hochsensibel und hochsensitiv, mein großer Sohn ist dies auch 
und mein kleiner zeigt schon deutliche Anzeichen dafür. Ich habe selbst einen 
langen, teils auch sehr holprigen Weg hinter mir bis ich es gelernt habe, mein 
ganzes Wesen mit allem was dazu gehört anzunehmen, wertzuschätzen und 
letztendlich auch entspannt und harmonisch damit zu leben. Ich fi nde es so 
extrem wichtig, dass wir schon unseren Kindern einen guten Bezug zu ihrer ei-
genen Hochsensibilität vermitteln, damit diese es leichter haben können, als 
die Generation vor ihnen das vielleicht hatte. Früher war das Thema Hochsen-
sibilität noch kaum bekannt und viele haben die Erfahrung gemacht, sich nicht 
angenommen oder wertgeschätzt zu fühlen. Sie haben versucht, sich anzupas-
sen oder gar zu verleugnen, um nicht aufzufallen und dazu zu gehören.

So ging es mir auch und ich hab so allerhand destruktive Methoden auspro-
biert, um irgendwie mit meinem sensiblen Wesen in dieser Welt zurecht zu 
kommen, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich es sicher o�tmals 
einfacher gehabt hätte, wenn ich schon sehr viel früher gewusst hätte, was ich 
heute weiß.
Wie viele andere, die hier in dem Buch mitgewirkt haben, habe auch ich erst 
spät von meiner eigenen Hochsensibilität erfahren. Genauer gesagt bin ich da-
rauf erst durch meinen ersten Sohn gekommen.
Ich hab mich schon als Kind anders gefühlt und passte irgendwie nirgends so 
wirklich hinein. Hochsensibilität war mir noch kein Begri�f und so probierte 
ich alle möglichen Strategien aus, um mit meiner intensiven Gefühlswelt im 
Leben zurecht zu kommen. Vieles war destruktiv wie zum Beispiel Anpassung, 
Verleugnung oder auch Betäubung. Und so suchte ich lange nach Antworten, 
was es denn nun wirklich mit mir und meinem Inneren auf sich hatte. Ich be-
schä�tigte mich viel und früh mit Psychologie und auch Philosophie, was mir 
zwar viel theoretisches Wissen gab, aber mein Leben nicht leichter machte.

Deine Stärken als hochsensible Mutter / hochsensibler Vater
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Deine Stärken als hochsensible Mutter / hochsensibler Vater

Also war ich weiter auf der Suche nach Antworten. Ich fand zu meiner eige-
nen Spiritualität, was mich mehr in meiner Mitte ruhen ließ. Durch meine Aus-
bildung zur Ergotherapeutin und den dazugehörigen Selbsterfahrungskursen 
konnte ich mich selbst besser annehmen und lernte mein empathisches We-
sen sogar als Gabe zu schätzen. Denn gerade als Therapeutin ist es ganz wun-
derbar, wenn man die Emotionen und Stimmungen des Gegenübers auch ohne 
Worte spüren und zum Ausdruck bringen kann. Dies habe ich vor allem bei 
meiner Arbeit mit Kindern und auch mit psychisch kranken Menschen erfah-
ren dürfen.
Durch meinen ersten Sohn bin ich dann auf das Thema Hochsensibilität ge-
stoßen, denn dieser hatte im Kindergarten große Schwierigkeiten und pass-
te irgendwie auch nirgends wirklich hinein. Für ihn bin ich erneut auf die Su-
che nach Antworten gegangen, denn ihm wurde von manchen Erzieherinnen 
schon eine psychische Erkrankung unterstellt, was wir natürlich so nicht hin-
nehmen wollten. Denn ich wusste schon immer, dass er ein ganz besonderes 
Wesen hat.  Durch Zufall bin ich dann auf das Thema Hochsensibilität gesto-
ßen, plötzlich ergab für mich alles einen Sinn, ich konnte vieles aus einer ganz 
neuen Sichtweise sehen und sowohl meinen Sohn als auch mich besser ver-
stehen.
Inzwischen habe ich mich zur Expertin zu diesem Thema gemacht, schreibe 
seit 2017 einen Blog für hochsensible Familien https://dieloewenfamilie.de/ 
und habe 2018 mein erstes Buch zum Thema hochsensible Kinder in Kinder-
garten und Schule verö�fentlicht, in dem ich viele praktische Tipps zu dem The-
ma gebe (https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-loewenstark).
Ich kenne die Herausforderungen, die der Alltag als hochsensible Mutter mit 
sich bringen kann, sehr gut. Für mich war es vor allem früher, als ich noch nichts 
von meiner eigenen Hochsensibilität wusste, o�t sehr belastend, da ich mich 
selbst sehr unter Druck gesetzt und meine eigenen Bedürfnisse übergangen 
habe. Erst durch das Wissen darüber bin ich milder mit mir geworden und 
habe begonnen, mich selbst ernst zu nehmen, gut für mich zu sorgen und so 
auch die positiven Eigenscha�ten als hochsensible Mama zu erkennen und zu 
leben. Inzwischen empfi nde ich meine eigene Hochsensibilität als etwas sehr 
Wertvolles, für mich selbst und auch für meine Familie, denn alle können von 
mir und meinen Fähigkeiten profi tieren. Jedoch ist die große Herausforderung 
dabei, mich selbst wahr und ernst zu nehmen, damit ich in meiner Kra�t blei-
ben kann und mich nicht überfordere. 

Bin ich im Ungleichgewicht, überträgt sich das schnell auf das ganze Fami-
liensystem. Deswegen möchte ich Dir in diesem Kapitel zeigen, wie wichtig 
es ist, auf sich selbst zu achten und wie dann die ganze Familie davon profi tie-
ren kann. 
Doch beginnen wir zuerst einmal mit den Herausforderungen, die sich im All-
tag als hochsensible Mama (oder auch hochsensibler Papa) ergeben können.

Die Herausforderungen

Unterschwellige Gefühle und Stimmungen wahrnehmen

Als hochsensible Mama oder hochsensibler Papa bekommt man meistens sehr 
genau mit, was so innerhalb der Familie passiert, eben nicht nur das O�fen-
sichtliche, sondern auch das Unterschwellige, Unausgesprochene. Viele neh-
men auch Gefühle, Stimmungen und Spannungen besonders fein wahr und 
vor allem im Familienverband können da ziemlich viele Eindrücke zusam-
men kommen. Dies kann mitunter sehr anstrengend sein, denn bei den Ge-
fühlen nahestehender Personen fällt die Abgrenzung o�t ziemlich schwer, dies 
gilt vor allem für die eigenen Kinder. Und dann neigt man unter Umständen 
auch dazu, MIT zu LEIDEN. Mitgefühl ist gut, Mitleid hil�t jedoch niemandem 
weiter. Denn hier ist die Gefahr eben auch, dass man sich mitreißen lässt, die 
Gefühle komplett übernimmt und dann nicht mehr konstruktiv und neutral 
unterstützen kann. Dann möchte man zu sehr beschützen, da man seinen Lieb-
sten schlechte Erfahrungen ersparen möchte. So nimmt man vor allem Kindern 
auch ein Stück Freiheit. Freiheit, eigene Erfahrungen machen zu können, die 
aber wichtig für deren Entwicklung sind.

Spannungen und Konfl ikte aushalten

Die meisten hochsensiblen Menschen können Spannungen und Disharmonien 
kaum ertragen und leiden o�t unter Kon�likten und Streitigkeiten. Auch wenn 
sie noch nicht mal ausgesprochen sind. Unterschwellige Spannungen werden 

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Deine Stärken als hochsensible Mutter / hochsensibler Vater - Die Herausforderungen

o�t sehr intensiv wahrgenommen. Und weil das für hochsensible Menschen 
so belastend ist, versuchen sie o�t alles, diese Kon�likte zu lösen oder auszu-
gleichen. Nun könnte man sagen, dass das ja etwas Positives ist, das stimmt 
zum Teil auch. Allerdings kann dies sehr anstrengend und krä�tezehrend sein, 
da man sich für alles verantwortlich, ja sogar schuldig fühlt und es dann allen 
recht machen möchte, damit diese unerträglichen Spannungen ein Ende fi n-
den. Noch dazu kann es sein, dass man sich in Kon�likte hineinziehen lässt, 
die einen gar nicht betre�fen, die andere jedoch selbst austragen sollten. Auch 
wenn es gut gemeint ist, kann ein Einmischen hier die Situation sogar noch 
verschlimmern.

Reizüberfl utung

Der Familienalltag kann aber auch durch ganz andere Dinge anstrengend sein. 
So ist der Geräuschpegel besonders mit kleineren Kindern o�t höher, die Be-
dürfnisse jedes einzelnen sind unterschiedlich und spezieller (meistens gibt es 
ja mehrere hochsensible Familienmitglieder), die Nächte sind kürzer, die Rück-
zugsmöglichkeiten sind nicht so gegeben und die Zeit, die man für sich allein 
hat, ist o�t sehr begrenzt. 
All das gehört zum normalen Alltag als Mama/Papa. Nicht hochsensible Men-
schen tun sich hier o�t schon schwer, doch für feinfühlige Eltern kann dies 
wirklich zu einer riesigen Herausforderung werden. Denn bei ständiger Dau-
erbelastung ohne Erholungszeiten kann es zur Reizüber�lutung und Überan-
strengung kommen. Deswegen ist es besonders für hochsensible Eltern ex-
trem wichtig, gut für sich zu sorgen, um in der eigenen Kra�t zu bleiben.

Unterschiedliche Wahrnehmungen

Eine weitere Herausforderung kann die unterschiedliche Wahrnehmung sein. 
In Familien mit hochsensiblen und nicht hochsensiblen Mitgliedern ist es be-
sonders wichtig, verständnis- und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Die 
Wahrnehmung der Welt, die persönlichen Eigenscha�ten und die Bedürfnisse 
sind o�t sehr unterschiedlich und dementsprechend sollte der Umgang unterei-
nander angepasst werden. Nicht hochsensible Menschen können teilweise die 
speziellen Eigenarten der hochsensiblen Kinder oder Partner nur schwer nach-
vollziehen. Deswegen ist es ratsam, wenn sich diese mit dem Thema Hochsen-

sibilität auseinandersetzen, um manche Dinge besser verstehen zu können. 
Aber auf der anderen Seite sollten auch die hochsensiblen Menschen verin-
nerlichen, dass nicht hochsensible Menschen eben anders wahrnehmen und 
empfi nden und manche Dinge vielleicht nicht so leicht nachvollziehen kön-
nen. Auch hier gilt es, Verständnis zu zeigen, achtsam mit seinem Gegenüber 
umzugehen und sich viel auszutauschen. 
Im Idealfall, wenn sich beide Seiten darauf einlassen, können sogar beide von-
einander lernen und profi tieren.

21
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Darum bist Du ein Geschenk für Deine Familie

Darum bist Du ein Geschenk für 
Deine Familie

Alles in Balance halten und Spannungen ausgleichen

Die Herausforderungen sind Dir wohl schon ganz gut bekannt, denn Du lebst 
ja jeden Tag mit ihnen und o�t liegt der Fokus eben auf den schwierigen Din-
gen. Deshalb ist vielen hochsensiblen Menschen gar nicht bewusst, was sie für 
einen Schatz in sich tragen. Als hochsensible Mama/hochsensibler Papa bist 
Du mit all Deinen Facetten ein ganz wichtiger und wertvoller Bestandteil der 
Familie. Dies möchte ich Dir unbedingt deutlich machen, damit Du Dir selbst 
mit mehr Wertschätzung begegnen kannst.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass hochsensible Menschen durch ihre spezielle 
Wahrnehmung vieles erkennen können, was noch nicht einmal ausgesprochen 
ist. Das bezieht sich meistens auf Gefühle, Spannungen, Probleme etc. Dies 
kann zwar, wie oben geschrieben, eine Herausforderung sein, andererseits 
aber auch ein Geschenk. Denn so können sie dies auch nutzen und Kon�likte 
und Spannungen lösen, o�t schon bevor sie überhaupt entstehen. 
Durch das empathische Talent können hochsensible Menschen positiv auf an-
dere einwirken, so dass auch starke Emotionen abgeschwächt werden kön-
nen. So kann die Grundstimmung in einer Familie insgesamt harmonischer 
und entspannter sein. 

“Hochsensible Eltern haben o�t ein Talent dafür, alles 
in Balance zu halten, denn schlechte Stimmungen und 
Disharmonien halten sie selbst nur schwer aus.”

Ein liebevolles Zuhause schaffen

Außerdem liegt es den meisten hochsensiblen Eltern fern, Kon�likte laut zu lö-
sen, sie suchen Möglichkeiten, dies auf ruhige und harmonische Weise zu tun. 
Ihr Umgangston ist meistens sowieso eher san�t, da sie harte Worte selbst nicht 
ertragen können, davon profi tieren natürlich gerade auch hochsensible Kinder.
Das große Harmoniebedürfnis kann durchaus auch positive Auswirkungen ha-
ben, denn dadurch kann, rein intuitiv, ein liebevolles Zuhause, in dem sich alle 
wohlfühlen können, gescha�fen werden.

Fühlen, was mit den Liebsten los ist 

Hochsensitive Menschen sind meistens intuitiv und empathisch, sie spüren 
meist schon von ganz allein, was mit ihren Lieben los ist und können so wun-
derbar auf sie eingehen. Viele hochsensible Kinder können ihre Empfi ndun-
gen o�t noch nicht verbal zum Ausdruck bringen, da ist es von großem Vorteil, 
wenn man spürt, was mit dem Kind los ist und darauf reagieren kann. Teilwei-
se können hochsensible Menschen diese Dinge auch schon wahrnehmen bevor 
sie passieren und so können sie schon präventiv damit umgehen.

Vorbild und Lehrmeister sein

Für hochsensible Menschen ist es extrem wichtig, so früh wie möglich zu ler-
nen, die eigenen Bedürfnisse wahr zu nehmen und darauf einzugehen und 
auch den Unterschied zwischen eigenen und fremden Gefühlen zu erkennen. 
Dies kann Dein Kind am besten von Dir lernen, in dem Du es ihm vorlebst und 
mit ihm darüber sprichst bzw. Gefühle immer wieder benennst und erklärst. 
So lernt das Kind schon sehr früh, mit seiner Hochsensibilität gut umzugehen 
und dadurch können ihm viele schwierige Erfahrungen erspart bleiben, die 
Du selbst vielleicht machen musstest. Früher war das Thema Hochsensibili-
tät ja noch nicht so bekannt, viele hochsensible Menschen haben sich lange 
angepasst und haben eigene Bedürfnisse unterdrückt, um nicht aufzufallen 
und dazu zu gehören. Wie schmerzha�t das sein kann und wie schwer es ist, 
als erwachsener Mensch zu lernen, sich selbst wieder besser wahrzunehmen, 
kennst Du vielleicht aus eigener Erfahrung. Deswegen ist dies ein ganz wichti-
ger Punkt und wenn Du Dein Kind hierbei unterstützt, gibst Du ihm damit et-
was extrem Wertvolles mit auf den Weg.
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Darum bist Du ein Geschenk für Deine Familie

Sich angenommen fühlen

Weil hochsensible Eltern die Wahrnehmungsweise ihres Kindes aus eigener 
Erfahrung so gut kennen und nachvollziehen können, fühlen sich deren hoch-
sensible Kinder meist auch besonders gut angenommen und verstanden. Dies 
ist etwas ganz Elementares und Wichtiges, denn sie fühlen sich o�t unverstan-
den, nicht dazu gehörig und anders als andere, so ist es sehr stärkend, wenn sie 
zu Hause Annahme und Verständnis erfahren. Da hochsensible Eltern die Welt 
auf ähnliche Weise wie ihre Kinder wahrnehmen, verstehen sie sich o�t sogar 
wortlos. Dementsprechend ist die Verbindung o�t besonders intensiv, denn die 
Eltern wissen genau, was das Kind braucht.

Dein Umgang mit der eigenen Hochsensibilität

Es kommt hier immer ganz darauf an, wie Du mit der Hochsensibilität und mit 
Dir selbst umgehst. So kann vieles eine Herausforderung aber auch ein Ge-
schenk sein. Dies solltest Du Dir immer bewusst machen. In Deinem eigenen 
Interesse und im Interesse Deines Kindes. Denn Du bist auch ein Vorbild, eben 
auch was den Umgang mit der eigenen Hochsensibilität angeht. Wenn Du die-
se gut annehmen und damit umgehen kannst, wird sich das auch positiv auf 
Dein Kind und dessen Umgang mit der Hochsensibilität auswirken.
Um all dies positiv in Deinen Alltag integrieren zu können, muss es Dir auch 
gut gehen. Du solltest in Balance sein und Deine Hochsensibilität als etwas Gu-
tes annehmen können. Darum ist Selbstfürsorge ein extrem wichtiger Punkt.

Du solltest ganz oben auf Deiner Liste stehen

Vor allem als hochsensible Mama/hochsensibler Papa ist es enorm wichtig, 
gut für sich zu sorgen. Denn dann bist Du in Deiner Kra�t und Du wirst Deine 
Hochsensibilität nicht als Belastung wahrnehmen, sondern kannst all die wun-
derbaren Eigenscha�ten für Dich und die Familie nutzen. Deswegen musst DU 
ganz oben auf der Liste stehen. 
Vielleicht klingt das für Dich etwas befremdlich oder gar egoistisch, aber es ist 
nun mal so, dass Du nur gut für andere sorgen kannst, wenn es Dir selbst auch 
gut geht. Ich möchte Dir das etwas verdeutlichen. Du bist sicher schon mal im 
Flugzeug ge�logen. 

Bei den Sicherheitshinweisen heißt es immer wieder: Im Falle eines Absturzes 
bekommt man Sauersto�fmasken, die Eltern zuerst sich selbst und dann ihren 
Kindern aufziehen sollen. 
Du also zuerst! Denn wenn Du keine Lu�t mehr bekommst, kannst Du auch Dei-
nem Kind nicht mehr helfen. Und so ist es eben auch im Alltag. Hast Du keine 
Kra�t mehr, kannst Du auch nicht mehr gut für Deine Kinder sorgen. Dies hat 
nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil, Du zeigst damit sogar ganz viel 
Wertschätzung gegenüber Deiner Familie.

Wie Du gut für Dich sorgen kannst

Selbstfürsorge, das scheint ein ganz schön großes Wort zu sein. Aber was be-
deutet das denn nun genau?
Die Umsetzung ist o�t gar nicht das Schwierigste dabei, vielmehr ist es die 
Einsicht, wie wichtig das für sich selbst und die ganze Familie ist. Noch dazu 
kommt, dass wir o�t gar nicht mehr wissen, was genau einem denn gut tut, weil 
man verlernt hat, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.
Denn, wie schon erwähnt, haben sich viele hochsensible Menschen mit der 
Zeit angepasst, o�t sogar selbst verleugnet, um nicht aufzufallen und so zu sein 
wie alle anderen auch. Vor allem früher wurden die Kinder o�t noch nicht be-
sonders gut in ihrem Anderssein begleitet und nun müssen sie als Erwachsene 
erst wieder lernen, sich selbst zu spüren und ernst zu nehmen. Kennst Du sol-
che Sprüche noch?

“Sei doch nicht so empfi ndlich!”
“Stell Dich nicht so an, kleines Sensibelchen!”

“Indianer kennen keinen Schmerz!” etc.

Als wir jung waren, war das Thema Hochsensibilität noch nicht bekannt und 
o�t wurde keine Rücksicht auf das sensible Wesen der Kinder genommen. Dies 
verändert sich nun immer mehr, und hochsensible Kinder und deren wunder-
bare Eigenscha�ten werden immer mehr wahrgenommen und geschätzt. 
Doch für unsere und ältere Generationen ist es o�t schwer, da wir uns teilweise 
ein Leben lang verstellt und angepasst haben und verlernt haben, unsere wah-
ren Bedürfnisse wahrzunehmen.
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Darum bist Du ein Geschenk für Deine Familie

Zu lernen, sich selbst ernst zu nehmen und zu spüren, was man wirklich 
braucht, ist eine der schwersten, aber auch wichtigsten Übungen.

• Was ist es denn, was ich brauche?
• Was tut MIR wirklich gut?
• Darf ich meine Bedürfnisse auch erfüllen?
• Sollte ich auch nach mir schauen?
• Ist es nicht egoistisch, wenn ich mich allzu wichtig nehme?

Nein, es ist überhaupt nicht egoistisch, ganz im Gegenteil, es zeugt sogar von 
sehr viel Stärke und Fürsorge, wenn Du Dich selbst wertschätzt! Denn wie 
schon erwähnt, kannst Du nur gut für andere sorgen, wenn es Dir gut geht. 
Wenn Du ständig über Deine Grenzen gehst, wird Dir irgendwann die Ener-
gie ausgehen. Okay, nun beginnst Du zu verstehen, wie wichtig es ist, Selbst-
fürsorge zu betreiben und vielleicht wächst nun auch Dein Wunsch danach, zu 
schauen, wie Du das umsetzen kannst.

Sich selbst spüren

Jetzt geht es zuerst mal darum, herauszufi nden, wie Du Dich und Deine Be-
dürfnisse wieder spüren lernst. Ganz wichtig dabei ist, wahrzunehmen was Dir 
gut tut, was nicht und wann Dir etwas zu viel wird.
Schließe die Augen, atme tief ein und aus!

• Wie geht es Dir genau jetzt?
• Bist Du entspannt?
• Fühlst Du Dich leicht und zufrieden?
• Bist Du gestresst?
• Wo genau fühlst Du Anspannung?
• Was genau würdest Du brauchen, um entspannt zu sein?
• Was würde Dir jetzt gut tun?
• Wie genau könntest Du dies erreichen?

Veränderung 

Es geht hier gar nicht um die großen Veränderungen. Es muss kein Urlaub am 
Strand, kein Wellness-Wochenende oder Ähnliches sein, denn das ist im All-
tag meistens gar nicht so leicht umzusetzen. Es geht dabei vielmehr um die 
kleinen Dinge im Alltag, die Du jeden Tag für Dich tun kannst. Deinen Ka�fee 
in Ruhe zu trinken (und nicht schon wieder kalt, weil Du Dich nebenher um 
tausend andere Dinge kümmerst), ein Buch zu lesen, bewusst zu atmen, ent-
spannt zu duschen, Sport zu treiben, Yoga zu machen, sich auch mal zurück zu 
ziehen, sich Zeit für sich selbst nehmen etc. Das sind Dinge, die auch im Alltag 
mit Kindern umzusetzen sind. Du musst es Dir nur erlauben und Dir bewusst 
dafür Zeit nehmen. Versuche, in kleinen Schritten zu starten, denn es ist eine 
schwierige Umstellung, die Zeit braucht, sich aber lohnen wird.

Hilfe annehmen

Sehr wichtig dabei ist auch, dass Du Deine Familie und evtl. auch Freunde dazu 
ins Boot holst. Such Dir Unterstützung, damit Du diese Zeiten auch wirklich 
bekommst. Sprich mit deinem Partner oder sonstigen Menschen, die Dir auch 
mal die Kinder abnehmen können. Sie werden verstehen, wie wichtig das für 
Dich ist und sie werden auf Dauer auch sehen, dass Du entspannter sein wirst. 
Meistens wollen Dich die Menschen um Dich herum wirklich unterstützen, 
aber sie können eben nicht in Dich hineinschauen, deswegen ist es so wichtig, 
dass Du ganz deutlich sagst, was Du brauchst.

Kinder einbeziehen

Auch Deine Kinder solltest Du mit einbeziehen, denn auch sie werden lernen, 
dass Du auch Zeiten für Dich brauchst. Mit zunehmendem Alter der Kinder 
wird dies natürlich einfacher. Denke auch hier daran: Du bist ein Vorbild für 
Deine Kinder. Wenn sie bei Dir sehen, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürf-
nisse ernst zu nehmen und zu erfüllen, dann werden sie das auch für sich so 
übernehmen. Und insbesondere für hochsensible Menschen ist es so wichtig, 
sich selbst gut zu spüren. Denn Situationen der Reizüber�lutung können ver-
mieden werden, wenn man die Signale schon wahrnehmen kann, bevor es zu 
spät ist.
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Darum bist Du ein Geschenk für Deine Familie

Was noch wichtig ist, damit Du Deine Stärken leben kannst

In wie weit Du Deine HS als Stärke nutzen kannst hängt eben auch ganz stark 
damit zusammen, wie Du selbst damit umgehst. Gestehe Dir ein, dass Du 
selbst auch Ruhepausen brauchst, um alle Reize zu verarbeiten. Dies hat nichts 
mit Schwäche zu tun, sondern liegt in der Natur der Dinge. Das Gehirn hoch-
sensibler Menschen läu�t ständig auf Hochtouren, da es viel mehr Dinge aus 
der Umwelt wahrnimmt. Vor allem als Mama/Papa bist Du täglich einer Viel-
zahl von Reizen ausgesetzt, die verarbeitet und eingeordnet werden müssen. 
Baue Dir hierfür Zeiten nur für Dich ein, in denen Du Kra�t tanken kannst. Fin-
de heraus, was Dir dabei gut tut und wie Du dies in deinen Alltag einbauen 
kannst. Sei es ein kleiner Mittagschlaf, ein Spaziergang im Wald, Meditation, 
ein Buch lesen, egal was, nur tue es.
Trau Dich auch, dies nach außen zu kommunizieren. Die meisten Außenste-
henden werden Verständnis dafür haben, vor allem wenn sie sehen, wie gut es 
Dir auf Dauer tut. Aber es ist eben auch Deine Aufgabe, ganz klar dabei zu sein 
und deutlich zu sagen, was Du brauchst und was Du Dir wünschst. Nur dann 
können Außenstehende auch darauf reagieren.

Abgrenzung 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, zu lernen, sich abzugrenzen. Hochsensible 
Menschen nehmen o�t all die Gefühle, Stimmungen und auch Spannungen aus 
ihrer Umwelt wahr. Wenn man nicht gelernt hat, sich abzugrenzen und zu er-
kennen, was die eigenen und was die fremden Gefühle sind, dann läu�t man 
Gefahr, Fremdes zu übernehmen. Je näher die anderen Personen einem selbst 
stehen, desto schneller übernimmt man deren Stimmungslage. 
Wichtig ist es zu erkennen,  dass man sehr wohl den anderen spüren darf 
und kann, aber eben dessen Emotionen nicht als seine eigenen übernehmen 
muss.
Wie ich bereits geschrieben habe, ist es eine große Stärke, vor allem als Mama/
Papa, sich in andere hinein spüren zu können. Dies macht es o�t vor allem den 
Kindern leichter, da diese erst noch lernen müssen, mit ihrer eigenen Gefühls-
welt umzugehen. Kannst Du sie wahrnehmen, so kannst Du sie besonders gut 
unterstützen, aber eben nur dann, wenn Du die Gefühle nicht als Deine eige-
nen übernimmst oder Dich dafür verantwortlich fühlst.
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Verantwortung abgeben

Dies ist auch noch ein weiterer wichtiger Punkt: Werde Dir bewusst, dass Du 
nicht für die Gefühle anderer verantwortlich bist! Es ist auch für die anderen 
wichtig, zu lernen, sich selbst damit auseinander zu setzen oder Kon�likte 
selbst auszutragen, vor allem, wenn Du gar nicht beteiligt bist. Du kannst zwar 
dabei unterstützen, aber die Verantwortung dafür übernehmen zu wollen, nur 
weil Du die Spannungen nicht ertragen kannst, wäre falsch. Das würde erstens 
zu Deinen Lasten gehen, da so etwas immer Energie kostet. Und zweitens wür-
dest Du den anderen wertvolle Erfahrungen und Möglichkeiten zum eigenen 
Wachstum nehmen.
Deswegen ist Abgrenzung ein so extrem wichtiger Punkt. Dies soll nicht hei-
ßen, dass Du Dich nicht mehr in andere hineinversetzen sollst. Du musst Dir 
nur bewusst werden, was Deine und was fremde Emotionen sind. In diesem 
Buch bekommst Du hierzu auch noch weitere wertvolle Anregungen von ande-
ren Experten. Im Prinzip geht es hierbei sehr um Achtsamkeit und sich immer 
wieder bewusst zu machen, genau hinzuspüren und zu di�ferenzieren.

Was ich Dir mit auf den Weg geben möchte

Nicht immer ist es einfach, eine hochsensible Mutter/ein hochsensibler Vater 
zu sein, aber gleichzeitig kann es auch wunderbar und wertvoll für die ganze 
Familie sein. Wenn Du gelernt hast, Deine Hochsensibilität gut anzunehmen 
und gut für Dich zu sorgen, dann wirst Du all die wunderbaren Eigenscha�ten 
erkennen und nutzen können, für Dich, Dein Kind und die ganze Familie.

Werde Dir deiner selbst bewusst, damit Du in all Deiner Kra�t 
strahlen kannst!

  Löwenstarke Grüße,

Über Svenja Loewe
Svenja Loewe ist hochsensible Mama von zwei hochsensiblen Jungs, glücklich verhei-
ratet mit ihrem Mann Andreas und ausgebildete Ergotherapeutin. Schon früh merk-
te sie, dass sie anders ist als andere. Auf den Begri�f “Hochsensibilität” ist sie jedoch erst 
durch ihren ersten Sohn gestoßen. Seit dem ist sie zur Expertin geworden, schreibt seit 
2017 ihren eigenen Blog rund um das Thema “hochsensible Familien” und unterstützt 
diese, den Alltag, die Kindergarten- und Schulzeit entspannt zu erleben. 2018 erschien 
ihr erster Ratgeber für hochsensible Kinder in Kindergarten und Schule.

Hier erfährst Du mehr über mich und meine Arbeit:

Homepage: https://dieloewenfamilie.de
Facebookgruppe: Hochsensibel und löwenstark - die Gruppe 
für hochsensible Familien
Facebookseite: Die LoewenFamilie 
Instagram: dieloewenfamilie
Pinterest: Die Loewenfamilie-hochsensibel und löwenstark
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Brigitte Küster

Abgrenzung für Mütter

Brigitte Küster

Mein Bezug zur Hochsensibilität

Ich bin psychologische Beraterin, Erwachsenenbildnerin, Somatic Experien-
cing Practioner (SEP) und Autorin. 
Das Thema Hochsensibilität hat mich vor über 10 Jahren getro�fen, als mich 
eine Freundin anrief und mir von einem Buch zu dem Thema erzählte. Der Be-
gri�f war für mich eine Initialzündung. Ich las innerhalb kurzer Zeit alles, was 
es damals zu diesem Thema auf dem deutschsprachigen Markt gab und dabei 
geschahen zwei Dinge: 

Erstens: Ich konnte mein bisheriges Leben mit diesem Wissen anders ein-
ordnen und verstand auf einmal mein Verhalten. Ich erkannte, dass Vieles 
in meinem Leben vor dem Hintergrund meiner hochsensiblen Veranla-
gung zu erklären war. 

Zweitens: Ich sah mehrere meiner Klienten und Klientinnen auch in die-
sem Spektrum und so hatte ich die Idee, mich zu spezialisieren. Folgerichtig 
habe ich im Mai 2010 das Institut für Hochsensibilität (IFHS) in der Schweiz 
gegründet. Unter diesem Dach reise ich durch den ganzen deutschspra-
chigen Raum, halte Vorträge und Workshops, leiste sehr viel Au�klärungs-
arbeit und werde o�t für Interviews und die Begleitung von Abschlussar-
beiten (Matura-, Bachelor und Masterarbeiten) angefragt. Ich habe meine 
Praxistätigkeit auf die Bedürfnisse hochsensibler Menschen abgestimmt 
und halte mich in der Literatur sowie in der sonstigen Entwicklung zum 
Thema auf dem Laufenden. 

Das bedeutet für mich auch, mich selbst ständig weiter zu entwickeln. Ein 
Zeugnis davon legen meine Bücher ab, die meinen Weg mit dem Thema Hoch-
sensibilität gut nachzeichnen. In meinen Büchern ist es mir immer sehr wich-
tig, theoretischen Hintergrund mit dem Praxisbezug zu verbinden. Diese Ver-
bindung zwischen Theorie und Praxis zeichnet auch meine Weiterbildungen 
aus – ich bin in der Lehrerfortbildung engagiert und habe einen Lehrgang für 
Fachleute ins Leben gerufen, der regelmäßig stattfi ndet. 
Je mehr ich mich mit Hochsensibilitä t beschä �tige, umso mehr wird mir be-
wusst, dass das Thema auch gesellscha�tliche Relevanz hat. Deshalb hat für 
mich die Au�klärungsarbeit große Bedeutung. Mir ist es wichtig, der sensible-
ren Art, im Leben zu stehen, eine Stimme zu geben. 
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Heute weiß ich, dass mein eigener Weg in Vielem ganz typisch fü r hochsen-
sible Menschen ist und neben meiner vielfä ltigen fachlichen Methodik ist es 
wohl auch die eigene persö nliche Erfahrung, die mir erlaubt, hochsensible 
Menschen zu verstehen und ein Stü ck auf ihrem Weg zu begleiten.
Mein Beitrag zu diesem Buch ist auch sehr persönlicher Natur: Als Mutter von 
zwei, ebenfalls hochsensiblen, Kindern war ich sehr konfrontiert mit meiner 
eigenen Hochsensibilität. Diese Erfahrungen haben mich so sehr beschä�tigt, 
dass ich ein Buch dazu geschrieben habe. Es war mir ein Herzensanliegen, das 
Muttersein mit dem Thema Hochsensibilität zu verknüpfen und aus den Rück-
meldungen vieler Leserinnen weiß ich, dass dieses Buch für sie sehr wichtig ge-
worden ist, um ihre Veranlagung besser verstehen zu lernen, zu ihrem Wohle 
und dem ihrer Familien. 
Da Abgrenzung ein großes Thema ist, gerade, wenn man noch kleinere Kinder 
hat und es scheint, als ob die Tage kein Ende nähmen und man 24/7 mit Be-
dürfniserfüllung beschä�tigt ist, habe ich mich entschlossen, meinen Beitrag 
diesem Thema zu widmen. 
Es handelt sich bei dem folgenden Text um eine neue, bisher noch nicht veröf-
fentlichte, Sammlung von Gedanken und Modellen, welche grundlegender Na-
tur zum Verständnis von der Bedeutung hochsensibler Grenzen sind.
Obwohl ich in diesem Beitrag hauptsächlich auf Mütter fokussiere, gilt das 
Meiste natürlich auch für hochsensible Väter. 

Die Bedeutung von Grenzen

Grenzen sind wichtig. Sie markieren ein Territorium, scha�fen Klarheit und 
Struktur. Grenzen sind uns gegeben, sie halten klare Aufgaben für uns bereit. 
Grenzen zentrieren uns, machen bescheiden, halten uns den Spiegel vor und 
machen uns bewusst, dass wir Menschen sind, begabt mit der Möglichkeit zur 
Entwicklung, aber auch gezwungen, sich in den gegebenen Rahmenbedin-
gungen zu bewegen (B. Schorr: Hochsensible Mütter, SCM Verlag, 2013, S. 106).

Hochsensible Menschen und Grenzen

Um in Gänze erfassen zu können, welche Bedeutung Grenzen für Menschen 
mit einer hochsensiblen Veranlagung haben, ist es meines Erachtens nach 

wichtig, Bezug auf die grundlegenden Kriterien zu nehmen, welche die Basis 
dessen bilden, was wir Hochsensibilität nennen. In ihrem Buch „Hochsensi-
ble Menschen in der Psychotherapie“ (Junfermann, 2014, S. 46 - 62) beschreibt 
Elaine Aron ausführlich die Kriterien, welche alle erfüllt sein müssen, um von 
einer hochsensiblen Veranlagung sprechen zu können. 
Diese sind: 

• Depth of prozessing (gründliche Informationsverarbeitung)
• Overarousability (Übererregbarkeit)
• Emotional intensity (emotionale Intensität)
• Sensory sensitivity (sensorische Empfi ndlichkeit) 

Diese Kriterien werden nach ihren englischen Anfangsbuchstaben auch im All-
gemeinen die DOES-Kriterien genannt. 
Ich möchte nun diese vier Kriterien auf ihre Bedeutung in Bezug zu den Gren-
zen, bzw. der Abgrenzung von Hochsensiblen, untersuchen. 

Depth of prozessing (gründliche Informationsverarbeitung) 

Zu der gründlichen Informationsverarbeitung, die so typisch ist für Hochsensi-
ble, gehört das vertie�te Nachdenken über „Gott und die Welt“, aber auch das 
Mutmaßen darüber, welche Richtung zum Beispiel eine Beziehung nehmen 
wird, oder welche Konsequenzen mit dieser oder jener Entscheidung verbun-
den sind. Die gründliche Informationsverarbeitung ist maßgeblich dafür ver-
antwortlich, dass viele Hochsensible sich schwer damit tun, Entscheidungen zu 
tre�fen. Das verhindert o�t Spontaneität. 

Gründliche Informationsverarbeitung bei hochsensiblen Müttern

In einem Leben mit Kindern sind täglich Entscheidungen zu tre�fen. Das fängt 
bei der Wahl der Kleidung an, geht über die Ernährung (was soll ich heute ko-
chen?) bis hin zu Erziehungshaltungen und Wertmaßstäben. Jede einzelne 
dieser Fragen, seien sie nach objektiven Maßstäben auch noch so unbedeu-
tend, verlangt eine Entscheidung. Da dies aber schwierig ist, weil ständig „in 
alle Richtungen“ gedacht wird und jede Entscheidung auch bedeutet, dafür et-

Brigitte Küster - Die Bedeutung von Grenzen
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was Anderes aufzugeben, liegt die Konsequenz auf der Hand: Die gründliche 
Informationsverarbeitung bringt viel Unsicherheit mit sich. Unsichere Mütter 
bewegen sich aber ständig wie auf einem Drahtseil ohne Netz. Unsicherheit 
bei den Eltern hat zur Folge, dass die Kinder versuchen, Sicherheit herzustel-
len, indem sie die Führung übernehmen, weinerlich oder sogar tyrannisch wer-
den. 
Vieles, was durch das Verhalten der Kinder ausagiert wird, hat woanders sei-
nen Ursprung. 

Overarousability (Übererregbarkeit)

Jeder Mensch, ob hochsensibel oder nicht, reagiert auf hohe Stimulation. Es 
gibt für jeden Menschen ein individuelles Erregungsniveau, in dem er sich 
noch wohl fühlt und leistungsfähig ist (Yerkes und Dodson, 1908). Hochsen-
sible überschreiten dieses Erregungs- oder Aktivierungsniveau sehr o�t, so dass 
sie sich häufi g in einem Erregungs- und Aktivierungsniveau wiederfi nden, wel-
ches so hoch ist, dass es ihr Wohlbefi nden beeinträchtigt.
Das Ergebnis sind Leistungsabfall, Erschöpfung, ein Gefühl wie „Watte im Kopf“ 
oder Wortfi ndungsstörungen bis hin zum Blackout. Aufgrund dessen versu-
chen viele Hochsensible, die Stimulation durch Reize auf ein Minimum zu re-
duzieren, hören kein Radio, schauen wenig fern, gehen selten aus und haben 
allgemein eher wenige, dafür aber qualitativ hochwertige, Kontakte. 

Übererregbarkeit (bei hochsensiblen Müttern)

Der Alltag mit Kindern bringt viele stimulierende Situationen mit sich. An-
gefangen vom gestörten Nachtschlaf bis hin zu Toben und Schreien der Kin-
der – die Tage (und o�t auch die Nächte) sind angefüllt mit reizintensiven Mo-
menten. Allein schon die Tatsache, bei kleinen Kindern 7 Tage die Woche und 
24 Stunden am Tag präsent zu sein, wird von hochsensiblen Müttern als über-
stimulierend erlebt. Auch, wenn die Kinder gerade schlafen oder friedlich spie-
len, könnte es aber in der nächsten Minute schon anders aussehen. 
Diese Unberechenbarkeit führt dazu, dass hochsensible Mütter ständig in ei-
ner inneren „Habt-Acht-Stellung“ verharren und deshalb auch in ruhigen Mo-
menten nicht in die Entspannung oder Ruhe fi nden. 

Emotional intensity (emotionale Intensität)

Sehr sensible Menschen reagieren o�t sehr emotional. Sie lassen sich stark be-
rühren von Ereignissen in der Welt oder der eigenen Familie. Es scheint so, als 
würden sie überreagieren und manchmal wird ihnen das auch zum Vorwurf 
gemacht. Charakteristisch ist dabei, dass diese starken emotionalen Reakti-
onen in beide Richtungen geschehen: Hochsensible Menschen können sehr 
traurig und verletzt, wütend oder beschämt sein, aber auch große Freude, Be-
geisterung und Dankbarkeit empfi nden. 
Sie reagieren auch stark auf die Emotionen Anderer, so dass sie o�t nicht ge-
nau unterscheiden können, welche Emotionen ihre eigenen sind und welche 
sie von anderen Menschen übernehmen. Sie wirken o�t emotional labil. Das 
rührt daher, dass die Schwankungen zwischen „himmelhoch jauchzend“ und 
„zu Tode betrübt“ sehr groß ausfallen können und sie möglicherweise inner-
halb einer Stunde verschiedenste emotionale Zustände erleben. 

Emotionale Intensität bei hochsensiblen Müttern

Es liegt auf der Hand, dass die meisten Eltern sich ihren Kindern emotional 
sehr verbunden fühlen. Bei sehr sensiblen Eltern, insbesondere Müttern, ver-
schwimmt deswegen o�t die Grenze zwischen dem „Du“ und dem „Ich“. Sie füh-
len sich so in ihre Kinder hinein, dass es ihnen vorkommt, als erlebten sie die 
Gefühle ihrer Kinder selbst. 
Das mag bei Freude, Staunen und Glück ja noch angenehm sein, aber bei den 
Emotionen, die durch Schwierigkeiten in der Schule, Frustration bei Misserfol-
gen, Mobbing usw. ausgelöst werden, sieht es ganz anders aus. Außerdem nei-
gen viele Eltern dazu, ihre eigene Geschichte auf ihre Kinder zu übertragen, 
was nicht immer wirklich hilfreich ist. 
Man kann also durchaus sagen, dass hochsensible Mütter doppelt beansprucht 
sind: zum Einen durch ihre eigene Gefühls- und Erlebenswelt und zum Ande-
ren durch diejenige ihrer Kinder. Zur Ruhe kommen bei so viel Stimulans? Aus-
geschlossen. 

Brigitte Küster - Overarousability (Übererregbarkeit)
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Sensory Sensitivity (Sensorische Empfi ndlichkeit)

Dieses Merkmal äußert sich, wie Elaine Aron schreibt, in einer niedrigen Reiz-
schwelle, in der Fähigkeit, Feinheiten zu unterscheiden und in der niedrigen 
Toleranz gegenüber Sinnesreizen (Elaine Aron: Hochsensible Menschen in der Psy-
chotherapie, Junfermann, 2014, S. 58). 
Dabei liegt die verstärkte Wahrnehmung nicht an den Sinnen selbst, son-
dern in der Verarbeitung der Reize. Nach meiner Beobachtung sind auch nicht 
alle Sinne gleich stark ansprechbar, sondern o�t dominiert einer, z.B. das Ge-
hör oder der Geruchssinn. Dabei ist au�fällig, dass Hochsensible nicht nur auf 
Reize reagieren, die jeder Mensch als besonders angenehm oder unangenehm 
empfi nden würde, sondern o�t auf Dinge, die für andere gar nicht wahrnehm-
bar sind. 
In seinem wunderbaren Büchlein „der belauschte Lärm“ zitiert Ulrich Holbein 
neben anderen Gustav Mahler, der einmal gesagt haben soll: 

„Müller und Mühle mögen in ihrem Bereiche immerhin geschützt sein, 
wenn die Räder nur nicht klapperten und damit ihre Grenzen aufs un-
verschämteste überschritten und in dem Bereich eines fremden Geistes 
so viel Störung und Schaden anrichtete, wie gar nicht zu ermessen ist.“ 

(Ulrich Holbein: der belauschte Lärm, edition suhrkamp Band 643, S. 45) 

Sensorische Empfi ndlichkeit bei hochsensiblen Müttern

Nun braucht es nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass hochsensible 
Mütter tagtäglich hohen sensorischen Reizen ausgesetzt sind. Kinder sind in 
der Regel nicht leise, und sie achten normalerweise auch nicht besonders da-
rauf, was oder wen sie alles mit ihren Händchen anfassen. Das liegt in der Na-
tur des Kindseins. Aber als sehr sensible Mutter kann man jedes einzelne Ge-
räusch, jeden Geruch und jedes „an-den-Haaren-ziehen“ des Kindes als Stress 
erleben. 
Auf diese Weise mag es geschehen, dass sie gar nicht von diesem täglich ho-
hen Stresslevel herunterkommt, sondern dass der Stress sich mit jedem neuen 
Tag mehr au�baut, so dass die Mutter schliesslich buchstäblich „aus-der Haut-
fahren“ könnte.

Kriterien nach B. Küster

Natürlich habe ich mir auch schon sehr bald nach meiner Spezialisierung Ge-
danken dazu gemacht, was Hochsensible von Normalsensiblen unterscheidet. 
Hier meine Ergebnisse:

Schmale Komfortzone

Darunter verstehe ich den Bereich, in dem man sich wohl fühlt, die Gedanken-
kreisel schweigen, die Temperatur stimmt, nichts zwickt und zwackt und in 
dem man im Besitz seiner Kompetenz ist. Dieser Bereich ist deutlich schma-
ler als bei Normalsensiblen. Hochsensible vertragen nicht so viel wie Normal-
sensible. Bei hochsensiblen Menschen ist ein Teil ihrer Aufmerksamkeit stän-
dig damit beschä�tigt, ihre Komfortzone zu beobachten, auszubalancieren und 
wiederherzustellen. Diese Aufmerksamkeit steht dann nicht mehr für die ei-
gentlichen Aufgaben zur Verfügung. 

Überstimulation

Wie oben unter dem Kriterium Übererregbarkeit von Elaine Aron beschrieben, 
reagieren hochsensible Menschen stark auf Reize. Die Folge der Übererregbar-
keit ist dann die Überstimulation. In diesem Zustand ist man nervös, fahrig, 
kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, sich schlecht konzentrieren und 
hat vielleicht sogar Wortfi ndungsstörungen oder einen Blackout. 

Das lange Nachhallen

Darunter verstehe ich die Beobachtung, dass Erlebtes bei hochsensiblen Men-
schen lange gespeichert wird. Das führt dazu, dass Situationen, Bemerkun-
gen und Unstimmigkeiten unverhältnismässig lange im Organismus erhalten 
bleiben, dort immer weiterführende Gedanken und Emotionen hervorrufen, 
so dass man schliesslich „vom Hölzchen zum Stöckchen“ kommt und sich da-
bei sehr in etwas hineinsteigern kann. Ein Ausdruck des langen Nachhallens 
kann sein, dass Dinge immer wieder besprochen werden müssen. Auch wenn 
es so scheint, als ob bereits alle Aspekte eingehend beleuchtet worden seien, 
haben Hochsensible o�t das Bedürfnis, dies oder jenes doch noch einmal anzu-

Brigitte Küster - Sensory Sensitivity (Sensorische Empfi ndlichkeit)
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sprechen. Dieses Verhalten wirkt auf das Umfeld o�t so, als seien Hochsensible 
nachtragend. Ich bin aber eher der Meinung, dass es sich dabei um eine Stra-
tegie des Nervensystems handelt, Dinge zu verarbeiten. Ich habe weiter oben 
ja beschrieben, dass eins der Kernkriterien die gründliche Informationsverar-
beitung ist. Meiner Ansicht nach ist deshalb das lange Nachhallen eine Folge 
der komplexen Verarbeitung. 

Ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit

Hochsensible Menschen verfügen über eine ausgeprägte Wahrnehmungsfä-
higkeit. Diese Gemeinsamkeit darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Hochsensible sehr unterschiedliche Dinge wahrnehmen und auch in unter-
schiedlicher Ausprägung. Die Einen nehmen vor allem sensorisch wahr, Wei-
tere sind vielleicht besonders elektrosensibel, Andere sind besonders empa-
thisch und spüren Stimmungen und Befi ndlichkeiten ihres Gegenübers lange 
bevor diese sich dessen selbst bewusst sind. Deswegen sind keine zwei Hoch-
sensiblen genau gleich. 
Wenn Sie jetzt die Kriterien von Elaine Aron und meine Kriterien miteinander 
vergleichen, dann wird Ihnen au�fallen, dass sie sich in Beziehung zueinander 
setzen lassen. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass Arons Kriterien 
die Quelle, die Ursache der hochsensiblen Veranlagung darstellen, meine Kri-
terien dagegen die Folgen. In der folgenden Übersicht habe ich das verdeutli-
cht: 

Was hat das Alles mit Grenzen zu tun?

Ich habe versucht, anhand der vier Kriterien nach Aron aufzuzeigen, welchen 
Beanspruchungen hochsensible Mütter täglich ausgesetzt sind. Wie oben be-
schrieben, führen diese Belastungen zu einem „Außer-sich-sein“. Das bedeutet 
aber nichts weniger, als dass man sich außerhalb seiner Grenzen befi ndet. Und 
das heißt, dass es sehr verständlich ist und über eine der Sache innewohnende 
Logik verfügt, wenn hochsensible Mütter ständig mit ihren Grenzen konfron-
tiert werden. 
Zu erleben, dass wir nicht über grenzenlose Kra�t und Energie verfügen, son-
dern dass uns manchmal auch recht enge Grenzen in unserem Tun und Lassen 
gesteckt sind, gehört zu den Realitäten des Lebens, die jeder Mensch erfährt, 
ob hochsensibel oder nicht. Für einen hochsensiblen Organismus bedeutet 
es aber, sehr aufmerksam die eigenen Grenzen zu beobachten und zu lernen, 
welche Signale darauf hindeuten, dass man sich ausserhalb seiner Grenzen be-
wegt. Es ist also notwendig, sich selbst sehr gut kennen zu lernen. Dabei geht 
es nicht um die Förderung einer narzisstischen Selbstbeobachtung, sondern 
lediglich darum, die Mechanismen des eigenen Organismus so gut zu kennen, 
dass man frühzeitig gegensteuern kann. 
Dabei können wir feststellen, dass es verschiedene Bereiche gibt, die jeweils 
auch voneinander durch Grenzen getrennt und gleichzeitig verbunden sind. 
Da gibt es, wie schon beschrieben, die Komfortzone. Bewegen wir uns aus die-
sem Wohlfühlbereich hinaus, überschreiten wir eine Grenze. Diese Grenze 
muss sich nicht unbedingt negativ anfühlen, sondern sie kann uns auch auf 
„Betriebs temperatur“ bringen, aufnahmebereit machen und auch im positi-
ven Sinne aufregend sein. Die Zone, die man betritt, wenn man die Komfort-
zone hinter sich lässt, nenne ich die Lernzone. In diesem Bereich fühlen wir 
uns herausgefordert, sind aber noch im Kontakt mit unseren Kompetenzen 
und Ressourcen. Nun kann es aber sein, dass wir durch die täglichen Anforde-
rungen auch aus diesem Bereich „geschubst“ werden, also wieder eine Grenze 
überschreiten. Und hinter dieser liegt der Bereich der Überforderung. In dieser 
Zone ist alles nur noch auf Verteidigung und Überleben ausgerichtet. In mei-
nen Termini gesprochen: wir sind in der Überstimulation gelandet. 
Nun ist es so, dass jeder dieser drei Bereiche eine Bandbreite hat, das heißt, 
auch wenn man sich im Bereich der Lernzone befi ndet, kann man näher dran 
oder weiter entfernt von der Komfortzone sein. 

Brigitte Küster - Ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit
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Es obliegt der feinen und geschulten Beobachtung und des Körpergewahrseins, 
zu bemerken, wo genau man sich in der Lernzone befi ndet. Bewegt man sich 
bereits am Rande (der Grenze) zur Überforderung? Oder ist man noch nicht so 
weit von der Komfortzone entfernt, dass man auch relativ schnell wieder zu-
rückfi nden kann? 
Gerade für hochsensible Mütter scheint mir dieses Modell der drei Bereiche 
sinnvoll zu sein, um festzustellen, wo sie sich die meiste Zeit über au�halten. 
Dabei kann es meines Erachtens nicht das Ziel sein, sich ständig in der Kom-
fortzone aufzuhalten. Es ist vielmehr nötig, sich auch in der Lernzone und in 
der Überforderung bewegen zu können und zu wissen, was zu tun ist, um das 
Ausmaß der Grenzüberschreitung regulieren zu lernen. 
Ich unterscheide die drei Bereiche auch farblich. Für mich stellt die Komfortzo-
ne der grüne Bereich dar, die Lernzone der gelb/orange und die Überforderung 
der rote Bereich. Dies mag auch die Alarmbereitscha�t des Organismus veran-
schaulichen. Ich habe dazu ein Kreismodell kreiert.

Grenzen erkennen und akzeptieren

Nach den vorangestellten allgemeinen Informationen geht es nun darum, sich 
ganz praktisch mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen. Deshalb wer-
de ich im Folgenden Sie als Leser und Leserin direkt ansprechen. Dabei gelten 
grundsätzlich die gleichen Mechanismen sowohl für Hochsensible als auch für 
Normalsensible. Das Wesen der Hochsensibilität liegt aber in der Verstärkung, 
das heisst, hochsensible Menschen nehmen Unstimmigkeiten und Verände-
rungen wesentlich früher wahr als Nicht-Hochsensible. 
Die Voraussetzung für einen gelingenden Umgang mit den eigenen Grenzen 
ist zunächst einmal, diese kennen zu lernen. Auf körperlicher Ebene heißt das, 
die Signale der Erschöpfung frühzeitig bewusst wahr- und ernst zu nehmen. 
Auf der mentalen Ebene kann es bedeuten, dass Sie sich erlauben, andere Ge-
danken zu denken. 
Erkennen Sie Ihre Grenzen an und akzeptieren Sie sie! Das ist leichter gesagt 
als getan und es handelt sich dabei selbstverständlich um einen Prozess, der 
nicht sofort gelingen muss.

• Kommen Sie Ihrem Körper und seinen Grenzen auf die Spur: 
• Wie kündigt sich Müdigkeit auf der körperlichen Ebene an? 
• Wie merken Sie körperlich, dass Sie noch 

innerhalb Ihrer Grenzen sind?
• Wie fühlen Sie Freude, Begeisterung, Lebendigkeit? 
• Und wie erleben Sie (körperlich) Frustration, 

Langeweile und Mutlosigkeit?
• Wie verläu�t Ihre Anspannungskurve über den Tag hinweg? 
• Brauchen Sie eine Mittagspause, in der Sie sich hinlegen können? 
• Wenn Sie frei entscheiden könnten, wie sähe 

Ihr Tages- und Nachtrhythmus aus? 
• Wann würden Sie aufstehen, wann zu Bett gehen? 
• Wann würden Sie am liebsten arbeiten? 
• Wieviel Schlaf brauchen Sie, um nach 

dem Aufwachen erholt zu sein? 

4342

ÜBERFORDERUNG

LERNZONE

KOMFORT-
ZONE

© Brigitte Küster
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Brigitte Küster - Grenzen erweitern

Und auf der mentalen Ebene können Sie sich fragen: 

• Welche Vorstellungen vom Muttersein/
Elternsein habe ich eigentlich?

• Was ist für mich eine gute Mutter (oder ein guter Vater)? 
• Ist es denkbar für mich, dass es verschiedene Arten gibt, eine 

genügend gute Mutter oder ein genügend guter Vater zu sein? 
• Was zeichnet mich als Mutter/Vater aus? 
• Wäre ich gerne Kind bei mir selbst? 

Grenzen erweitern

Wenn von Grenzen die Rede ist, dann geht es meistens um zwei Richtungen: 
Zum Einen, die eigenen Grenzen und diejenigen anderer Menschen anzuer-
kennen und zu respektieren, wie oben beschrieben, zum Anderen aber auch 
darum, die eigenen Grenzen behutsam zu erweitern. Georg Parlow benutzt da-
für in seinem Buch „Zart besaitet“ den Ausdruck „an die eigenen Grenzen an-
lehnen“ (Georg Parlow: zart besaitet, Festland Verlag, 2003, S. 122). Damit ist 
gemeint, dass man sich nicht mit den eigenen Grenzen zufriedengeben muss 
und annehmen soll, dass sie nicht zu verändern seien. Grenzen zu erkennen 
und zu akzeptieren und gleichzeitig zu versuchen, sie zu erweitern, ist kein 
Widerspruch. Als Menschen bestehen wir aus Beidem: Aus unseren Begren-
zungen und aus der Fähigkeit, uns zu entwickeln. 
Sie werden sich vielleicht fragen, warum es denn wichtig sein soll, die eigenen 
Grenzen zu erweitern? Die Antwort ist sehr einfach: Wenn wir immer nur inner-
halb unserer Grenzen bleiben, dann haben diese die Tendenz, immer enger zu 
werden. Das ist aber nicht lebensfreundlich. Da wir als Menschen auch mit der 
Fähigkeit zur Entwicklung ausgestattet sind, sollten wir diese auch nutzen. 
Aber natürlich gilt auch hier: Nicht alles auf einmal! Hochsensible neigen lei-
der auch o�t dazu, über das Ziel hinaus zu schießen. So wird manche hochsen-
sible Mutter o�t das Gefühl haben, dass es so nicht weitergeht und radikale 
Ideen zur Veränderung ihrer Situation entwickeln. Dies aus dem sehr verständ-
lichen Wunsch nach Entlastung heraus. Es ist aber eher förderlich, an einem 
kleinen Punkt anzusetzen, welcher sich verändern lässt, zum Beispiel eine 
Zimmerstunde einzuführen, in dem Sie als Mutter sich ausruhen können (und 

nicht anfangen zu putzen!) oder für Entlastung durch Nachbarn, andere Müt-
ter oder Familie zu sorgen. Werden Sie kreativ! Schreiben Sie Ihre Ideen auf, 
überlegen Sie, wen Sie noch ins Boot holen möchten, bilden Sie ein Netzwerk, 
organisieren Sie einen Mittagstisch oder turnusmäßige Spielgruppennachmit-
tage, bei denen sich die Mütter abwechseln, so dass jede entlastet wird. 
Auch das natürlich nicht alles auf einmal und ja, auch das alles kostet Kra�t - 
und wenn Sie sich schon mut- und kra�tlos fühlen? Dann geht es zunächst da-
rum, kleine Minuten des Für-Sich-Seins im Alltag zu gewinnen – für eine Tas-
se Tee, Ihr Lieblingslied oder einfach dem Blick aus dem Fenster. Nehmen Sie 
Ihre Bedürfnisse ernst und verteidigen Sie sie. Ihre Kinder werden lernen, dass 
Sie auch Zeit für sich brauchen. Natürlich kann es kein Rezept dafür geben, was 
wann und in welcher Situation genau zu tun ist. Zu verschieden sind die Le-
bensbedingungen moderner Mütter, zu individuell jede einzelne Persönlich-
keit, als dass sich etwas generalisieren ließe. Deshalb sind die Inputs, die ich 
Ihnen hier gebe, natürlich als Anregung zu verstehen und unterliegen nicht 
dem Anspruch, vollständig und allgemeingültig zu sein. 

Die hochsensible Anpassung

Gerade mit dem Muttersein (und dem Vatersein) sind sehr viele Vorstellungen 
und Ideen verbunden, was denn eine gute Mutter oder ein guter Vater ist, wie 
man sich als Eltern verhalten soll, was man tut und unterlässt. Hochsensible 
Menschen sind es o�t von Kindesbeinen an gewohnt, sich den Erwartungen ih-
rer Umwelt, ausgesprochen oder nicht, anzupassen. Gerade kleine Mädchen 
erspüren o�t intuitiv die Stimmungslage ihrer Eltern und versuchen, sich da-
ran zu orientieren und sich so zu verhalten, dass sie möglichst wenig Ärger ma-
chen. Sie beobachten sehr genau und ziehen ihre eigenen Schlüsse daraus. Sie 
sehen, wie sich Eltern verhalten und lernen sehr schnell, aus den Reaktionen 
anderer Elternteile zu schliessen, was sozial erwartet wird. So gewinnen sie o�t 
feste Vorstellungen davon, wie sie sein müssten, wenn sie selbst Eltern werden. 
Sind Sie es dann, geraten diese Vorstellungen o�t in Kon�likt mit den oben be-
schriebenen Stressoren. Auf einmal merken sie, dass sich ihre Vorstellungen 
nicht einfach so umsetzen lassen und sie verdoppeln vielleicht ihre Anstren-
gungen, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Ein Teufelskreis zwi-
schen Anstrengung und Erschöpfung ist in Gang gesetzt. 
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Brigitte Küster - Unsere Vorstellungen - Antrieb und Kerker zugleich

Unsere Vorstellungen - Antrieb und Kerker zugleich

Vorstellungen richten sich immer an einem bestimmten Maß aus – sie sind 
ein Vergleichsmaßstab. Aufgrund dieses Maßstabes schneiden wir entwe-
der gut oder schlecht ab. Es wird immer Menschen geben, die in bestimmten 
Bereichen besser sind als man selbst, die sportlicher, belesener, intelligenter, 
warmherziger und fürsorglicher sind – jedenfalls den eigenen Beobachtungen 
und Bewertungen zufolge. Und zweifellos gibt es auch Mütter und Väter, die 
scheinbar mühelos die Anforderungen des Alltags bewältigen, sich zusätzlich 
noch in verschiedenen Vereinen und in der Elternvertretung engagieren, für 
den Weihnachtsbasar gutgelaunt noch einen Kuchen „aus der Hü�te schießen“ 
und sich kreative Ideen für den Kindergeburtstag einfallen lassen. So bewun-
dernswert diese Fähigkeiten auch sind – vergleichen Sie sich als hochsensibler 
Elternteil nicht damit. Ihre Möglichkeiten, eine gute Mutter oder ein guter Va-
ter zu sein, sind andere. 
Sie werden zum Beispiel Ihr Kind gut verstehen können, wenn es auch sensi-
bel sein sollte, Sie können es aufgrund Ihrer Einfühlsamkeit gut durch die ver-
schiedenen Entwicklungsphasen begleiten, Sie können Sprachrohr für es sein, 
um mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen und schliesslich werden Sie sehr 
aufmerksam auf die Befi ndlichkeiten Ihres Kindes reagieren können. 
Mein Tipp: Nutzen Sie Ihre Di�ferenziertheit und Ihr gutes Denkvermögen, um 
Ihre Vorstellungen zu hinterfragen. Vielleicht passen sie gar nicht zu Ihnen. 
Vorstellungen können Antrieb und Kerker zugleich sein. Antrieb, weil sie uns 
zeigen, was möglich wäre (es sei denn, es ist unrealistisch und passt nicht zu 
Ihnen, siehe oben) und Kerker, wenn sie so fi xiert sind, dass wir sie auf jeden 
Fall erfüllen müssen und das Gefühl vorherrscht, dass wir bei Nichterfüllung 
versagt haben. 
Feste Vorstellungen zementieren Grenzen – sie geben zwar auch Orientierung, 
aber wir werden allzu o�t zu Sklaven unserer Vorstellungen, ohne zu hinterfra-
gen, ob sie wirklich zu uns und unserem Leben passen. 

Welchen Preis sind Sie bereit zu zahlen? 

Für alles, was wir tun oder nicht tun, gibt es Konsequenzen im Leben. Und na-
türlich wird es nicht unbemerkt bleiben, dass Sie von nun an Ihre Grenzen ach-

ten und p�legen. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass Ihre Entwicklung je-
dem gefallen muss. Möglicherweise reagiert Ihr Umfeld irritiert darüber und 
nimmt Ihre Ideen und Änderungsversuche nicht ganz ernst. Das könnte dazu 
führen, dass Sie wieder unsicher werden und ins „alte Fahrwasser“ zurückru-
dern. Nichts ist so massiv wie alte Gewohnheiten. Machen Sie sich auf Gegen-
wind gefasst. Wenn er ausbleibt, umso besser, aber seien Sie gewappnet, dass 
die Zeit der Veränderung nicht einfach sein muss. Halten Sie durch! Langfristig 
hat Ihre Familie mehr von Ihnen, wenn Sie ausgeglichen und kra�tvoll sind. 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, Kra�t, Ausdauer und Zuversicht für Ihren 
Weg mit der hochsensiblen Veranlagung. 

Hier erfährst Du mehr über Brigitte und ihre Arbeit:

www.brigitte-kuester.com

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Brigitte Kuester.
www.i�hs.ch

Bildrechte Portrait: Susanne Schleyer - www.autorenarchiv.de
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Olga Homering

Meine Bedürfnisse kennen.

Meine Bedürfnisse sehen.

Olga Homering

Selbstfürsorge und Achtsamkeit sind wichtige Faktoren für uns als Müt-
ter (und Väter, allgemein für Begleiter unserer Kinder), um den Alltag mit 
all seinen Herausforderungen zu bewältigen. Besonders als hochsensible 
Person ist es wichtig, dass du dich selbst gut kennst. Denn so o�t verlieren 
wir uns in Bedürfnissen anderer um uns herum.
Lass dir hier gesagt sein: Nur, weil du die Bedürfnisse deiner Mitmenschen 
wahrnimmst, heißt das nicht, dass du dich um deren Erfüllung kümmern 
musst! Hier heißt es: Übe dich in Achtsamkeit und gebe ab, was nicht zu 
dir gehört. Welche Strategien hast du, um gut für dich zu sorgen?

Überfordert?

Der Alltag mit Kindern ist o�t fordernd und anstrengend. Wir verlieren uns in 
Multitasking und unerledigten Listen. Verantwortung für alles, den Kopf über-
all gleichzeitig, dabei noch den Kindern gerecht werden, dem Job und dem 
Partner.
Ja, wir begeben uns tagein, tagaus in die Überforderung. O�t in dem Glauben, 
dass es nicht anders geht. Dass das ganze Familiensystem, das System am Ar-
beitsplatz von uns abhängig sind. Dass unsere Welt von unserem Funktionie-
ren abhängig ist. Und wir funktionieren. Wir funktionieren ununterbrochen.
Unsere Pausen verbringen wir damit, Listen zu schreiben, um nichts zu ver-
gessen. Und wenn die Pause “einfach mal Nichtstun” beinhaltet, holt uns das 
schlechte Gewissen ein.
Ich bin mir sicher, all das kommt dir bekannt vor. Mir jedenfalls schon. Ich hat-
te mich jahrelang verfangen im Hamsterrädle des Alltags. Bis ich mich verlo-
ren hatte. 
Heute, nach einem langen, schmerzha�ten Weg zurück zu mir selbst, kann ich 
verstehen. Ich sehe mich in meiner Vergangenheit an und sehe eine Frau, die 
alle Erwartungen erfüllen und alle Bedürfnisse stillen wollte - nur nicht ihre ei-
genen.
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Bedürfnisse?

“Meine Bedürfnisse sind die Dinge, die ich brauche, um leben zu können 
und glücklich zu sein. Sie sind die Antriebskra�t meines Handelns.” 

(Marshall Rosenberg)

Welche Bedürfnisse gibt es denn überhaupt?

Die physischen, existentiellen Grundedürfnisse, ohne die 
wir nicht leben können, sind:
• Lu�t  
• Wasser  
• Nahrung 
• Ausscheidungen 
• Schlaf

Meine Schwester bekam mal den Tipp: Bevor du einen Streit anzettelst, geh in 
dich und spüre kurz nach:

• Habe ich Hunger? 
• Habe ich Durst? 
• Hatte ich genug Schlaf ? 
• Muss ich mal auf ’s Klo?

Ganz o�t sind existentielle Grundbedürfnisse nicht erfüllt und ich - NUR ICH! - 
bin in der Lage dazu, dies zu ändern. Gehe ganz in die Selbstverantwortung für 
deine Bedürfnisse, denn niemand kann all das für dich erledigen:
Auf Toilette gehen, schlafen, essen, trinken - beste Beispiele dafür, dass nur du dich 
hier um dich und deine Bedürfnisse kümmern kannst.
Wo in deinem Alltag übergehst du deine Grundbedürfnisse, um Erwartungen 
und Bedürfnisse anderer zu erfüllen?
Und wir reden hier nicht von einem Baby, das defi nitiv von dir abhängig ist und 
das vierundzwanzig Stunden am Tag Bedürfnisse hat und äußert, die du erfül-
len solltest.

Es geht um die hochgezogenen Augenbrauen der Schwiegermutter beim Über-
raschungsbesuch und deinen inneren Drang, es ihr beim nächsten Mal recht 
machen zu wollen und Fenster zu putzen oder Boden zu wischen oder was-
auch-immer tun.
Dann merkst du nach Stunden, dass du kein Wasser getrunken hast - den 
ganzen Vormittag noch nicht. Auf Toilette warst du auch noch nicht. Essen - 
das kannst du ja später noch. Im Auto, auf dem Weg zum Kindergarten.

Grundbedürfnisse

Wichtig im Alltag mit Kindern ist also, zunächst gut für deine Grundbedürf-
nisse zu sorgen. Ist etwas zu essen im Kühlschrank oder im Obstkörbchen? 
Hast du jederzeit Zugang zu Getränken? Hier kannst du echt super vorsorgen, 
indem du das, was du gerne magst, auf deine Einkaufsliste setzt. Oder immer 
eine Kanne Wasser auf den Tisch stellst, die dich daran erinnert zu trinken.
Ja, die Sache mit dem Schlaf ist o�t schwierig. Besonders mit kleinen Kindern. 
Hier trotzdem achtsam mit dir zu sein und dafür zu sorgen, eben NICHT zu lan-
ge aufzubleiben abends, sondern früher ins Bett zu gehen, kann durchaus eine 
Herausforderung darstellen. Aber der Unterschied zwischen müder Mama und 
ausgeschlafener Mama ist einfach immens.
Wie ist das bei dir? Sind “hungermüdekalt”-Augenblicke auch so anstrengend 
bei dir? Wie sorgst du für dich und deine Grundbedürfnisse? Was sind die 
 existentiellen Bedürfnisse, die bei dir erfüllt sein müssen, damit du bei dir und 
in deiner Kra�t sein kannst?

Ich spüre mich nicht mehr

O�t kommt in meinen Coachings die Aussage: “Ich weiß gar nicht mehr, was mei-
ne Bedürfnisse sind. Ich spüre mich nicht mehr.”
Dazu sagt Marshall B. Rosenberg, der Begründer der Gewaltfreien Kommuni-
kation:

“Es ist au�bauend und stärkend, unsere Bedürfnisse herauszufi nden.” 
Welche ichbezogenen Bedürfnisse gibt es denn, die wir neben den oben ge-
nannten Bedürfnissen selbst erfüllen können, dürfen und müssen, um mehr 
Fülle und Lebenslust zu fühlen?

Olga Homering - Bedürfnisse
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Olga Homering - Bedürfnisse

• Achtsamkeit
• Authentizität, Identität
• Entwicklung
• Gelassenheit
• Kra�t, Stärke
• Kreativität
• Lebensfreude
• Leichtigkeit
• Berührung, Zärtlichkeit, Liebe
• Privatsphäre
• Sicherheit
• Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung
• Lebenssinn, Sinnha�tigkeit
• Ordnung, Struktur
• Wachstum

UFF! Und für all das soll ICH verantwortlich sein? Gleichzeitig merke ich: Ja. Ja. 
Ja ja ja und ja. All diese Dinge machen mich auch aus und sind meine Bedürf-
nisse. Welches Bedürfnis wann ru�t, darauf haben wir o�t keinen Ein�luss. Wenn 
du dich aber selbst gut kennst und dir den Raum gibst, hineinzuspüren, was es 
ist und was gerade gesehen werden will, dann hast du die Möglichkeit, eben all 
diese Bedürfnisse bei dir kennenzulernen und zu erfahren, welche Strategien 
du hast, um sie zu erfüllen. Und dadurch auch Strategien zu verändern und 
auszuweiten. Vielleicht möchtest du mit einem Schritt anfangen.

• Wo in deinem Leben hat Achtsamkeit Raum?
• Wo brauchst du Selbstbestimmung?
• Wo ist dein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur nicht gestillt?

Achtsamkeit

Für mich steht Achtsamkeit mit mir und meiner Umgebung dabei ganz oben.
Wenn du achtsam sein kannst, erkennst du dein Bedürfnis. Erlaube dir, tief 
durchzuatmen und immer wieder für einen Moment bei dir zu sein. Erlaube 
dir, zu spüren, was du brauchst. Erlaube dir, das, was du brauchst, auch zu tun 
und dir selbst zu geben - erfülle du dir deine Bedürfnisse, denn so kannst du 
auch achtsam sein für deine Umgebung, deine Kinder, deinen Partner. 
Achtsamkeit kannst du dir schenken in jedem Innehalten, im bewussten At-
men, in Meditation. Achtsamkeit schenkst du dir, indem du die inneren Wider-
stände anschaust, indem du merkst, dass deine Gedanken dich sabotieren wol-
len, weil sie keine Veränderung wünschen.  Achtsamkeit in den Widerständen 
schenkt dir Kra�t für dich und deine Bedürfnisse.
Welche Widerstände kommen in dir hoch? Keine Zeit? Keine Ruhe? Keine Ahnung, wie 
das funktionieren soll?
Meine Widerstände haben dafür gesorgt, dass ich mich in mein Kämmerchen 
verkrochen hatte und überzeugt war, mein mir gegebenes “Schicksal” so neh-
men zu müssen, wie es mich ereilte. Ich wurde passiv, weil ich überzeugt war, 
dass meine Lebensumstände unveränderbar seien. 
Und dann doch. Dann kam das Ausprobieren und die Neugier auf Neues. Dann 
wurde ICH wichtig in meinem Leben und in meinem Alltag. Und ich konnte 
wieder wachsen und au�blühen.
Ganz ehrlich: Das passiert nicht von heute auf morgen, das soll es gar nicht! Es 
geht um die kleinen Schritte.

Neue Wege gehen - kleine Schritte machen

Überforderung haben wir alle genug in unserem Alltag. Achtsamkeit soll nicht 
überfordern. Achtsamkeit und auf deine Bedürfnisse zu achten, darf in kleinen 
Schritten passieren und zunächst auch nur wenig Raum einnehmen. Es geht 
darum, dass du in deinem Leben wieder zur Priorität wirst. Dass du dir selbst 
jeden Tag zeigst, dass du wichtig bist. Und darum, dass du dich selbst nicht auf 
morgen verschiebst.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Olga Homering - Gefühle entdecken - die Bedürfnisse sehen

Vielleicht willst du morgens zehn Minuten früher aufstehen und dich liebevoll 
im Spiegel ansehen. Vielleicht willst du dir diesen einen Lippensti�t kaufen und 
dir selbst zeigen, dass du wertvoll bist, jeden Morgen. Vielleicht trinkst du den 
Ka�fee morgens noch warm, weil du das Geschirr in der Spülmaschine nicht 
nebenher noch aufräumst. Vielleicht machst du einfach mal wieder die Bade-
zimmertür zu, wenn du unter der Dusche stehst. Vielleicht bittest du deinen 
Partner, den Wocheneinkauf zu erledigen (auch wenn er natürlich irgendetwas 
“Falsches” mitbringen wird). Vielleicht übst du das bewusste Atmen - für zwei 
Minuten am Tag. Vielleicht möchtest du einmal am Tag einen Check-In in dei-
nem Körper machen und nachspüren, welche Bedürfnisse da sind. Vielleicht 
willst du deine Stärken wieder in den Vordergrund rücken und dich täglich für 
deine Erfolge loben. Vielleicht willst du deiner Kreativität wieder Raum geben 
und sie in deinen Tag einbauen.
Was auch immer es ist: Räume deiner neuen Gewohnheit Priorität ein. Wir 
brauchen drei bis vier Wochen, um solch eine neue Gewohnheit in unseren Tag 
zu integrieren. Denn auch wenn unser Gehirn verstanden hat, dass wir selbst 
wichtig sind, so müssen wir doch die Schritte gehen und sie tatsächlich auch 
integrieren.
Welchen ersten kleinen Schritt wirst du gehen?

Gefühle entdecken - die Bedürfnisse sehen

Gefühle sind lebensnotwendig, denn sie zeigen uns, dass ein Bedürfnis erfüllt 
ist oder dass es in Not ist. Gefühle kommen aus dem Herzen und sind im Kör-
per spürbar, an der Mimik ablesbar. Deine Gefühle zu benennen macht dich 
menschlich, empfi ndsam. So gibst du deinem Gegenüber auch die Möglich-
keit, auf dich einzugehen und dich zu verstehen. Für deine Gefühle bist NUR 
DU verantwortlich - kein anderer Mensch.

„Was auch immer das Gefühl ist - ob Schmerz oder Freude - es ist ein Ge-
schenk und seine Schönheit liegt darin, dass es dir zeigt, dass du lebendig 
bist. Das Ziel im Leben ist nicht, immer glücklich zu sein, sondern all un-
ser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen. Was auch immer 
sich in uns o�fenbart, es ist das Leben, das sich darin zeigt.“ 

(Marshall B. Rosenberg)

In Übungen der Selbstempathie kannst du deinen Gefühlen und mit ihnen ver-
bundenen Bedürfnissen auf den Grund gehen. Hierbei spürst du in dich hinein 
und gehst als neutrale(r) BeobachterIn in deine Situation: 

Beschreibe deine Beobachtung 

• Was genau ist passiert? Gehe in die Situation, ohne zu beurteilen 
oder zu interpretieren. Schaue dir nur die Vorgänge an.

Finde das Gefühl, das in der Situation hochkommt

• Welches Gefühl kommt in mir hoch? Beschreibe dein 
Gefühl so genau wie möglich. Achte darauf, wirklich ein 
Gefühl zu benennen und keinen Gedanken als Gefühl zu 
verpacken. „Ich habe das Gefühl, du ignorierst mich” - ist 
kein Gefühl, sondern ein Gedanke. Auch, wenn wir es mit 
unseren Worten als Gefühl verpacken. Die Aussage: “Ich 
fühle mich ignoriert” gehört auch in diese Kategorie.

In der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) werden solche Aussagen 
Pseudo-Gefühle genannt. Gehen wir in die Glaubenssatzarbeit, zum 
Beispiel mit “The Work”, dann wären diese Aussagen Gedanken, die wir 
überprüfen können.
Der Gedanke: “Er/sie ignoriert mich” jedoch löst ein bestimmtes Gefühl 
aus. Welches ist es? Vielleicht ist es Enttäuschung oder Wut? Vielleicht 
bist du traurig, angespannt oder verletzt?

Finde das Bedürfnis, das hinter dem Gefühl liegt 

• Welches Bedürfnis habe ich? Du wirst möglicherweise schon 
im ersten Schritt, bei der Beobachtung, bemerken, dass “Er/
sie ignoriert mich” keine neutrale Beobachtung ist, sondern 
nur deine Interpretation der Situation. Diese Interpretation 
löst das Gefühl in dir aus und gibt dir Hinweis auf dein 
Bedürfnis: Ist es vielleicht Nähe oder Verbundenheit, die du 
brauchst? Vielleicht Wertschätzung oder Kommunikation?
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Olga Homering - Belastungssituationen refl ektieren - so geht‘s

Erfülle dein Bedürfnis!

• Du kannst darau�hin überlegen, wie du dir das gefundene 
Bedürfnis hinter dem Gefühl erfüllen kannst. Betrachte 
dich in all dem mit Wohlwollen und Verständnis.

Und sei hier besonders achtsam, ob das gefundene Bedürfnis wirklich 
eines ist. O�t ist nämlich das, was wir hinter dem Gefühl fi nden, ein 
Glaubenssatz und kein Bedürfnis. Sei hier ehrlich mit dir und ehrlich 
mit deinen Gefühlen. Indem du dich selbst immer besser kennen lernst, 
wirst du den Unterschied schnell erkennen: Löst ein unerfülltes Bedürf-
nis mein Gefühl aus oder ein Glaubenssatz?

Belastungssituationen refl ektieren - so geht’s

Wenn es darum geht, dich selbst besser kennenzulernen, so ist es wichtig, 
manche Situationen auch im Nachhinein noch einmal genau zu betrachten 
und zu analysieren. Vielleicht willst du im ersten Schritt re�lektieren, wie du in 
Belastungs- und Stresssituationen reagierst. Nimm deine Gedanken und Ge-
fühle wahr und fi nde im zweiten Schritt Strategien, um mit diesen Situationen 
umzugehen. Welche Gedanken, Gefühle und Körpergefühle kommen bei Be-
lastung hoch?
Finde körperliche Anzeichen, die sich bemerkbar machen in oder sogar vor sol-
chen Situationen. Dies können Kopfschmerzen oder Magenschmerzen sein, ein 
Kloß im Hals oder ein Stein auf der Brust. Vielleicht nimmst du Verspannungen 
am Rücken wahr. Vielleicht bemerkst du an deinen Gedanken, dass Belastung 
oder Überlastung da sind: Grübeln, Gedankenspiralen, Kop�kino, Gedanken-
karussell… Vielleicht merkst du einen Unterschied im Essverhalten oder kon-
sumierst insgesamt anders und für dich möglicherweise destruktiv (Shopping, 
“Binge-watching”, Alkohol, Zigaretten…).
Wie möchtest du mit diesen Situationen umgehen? Es ist gut, ab und zu mal 
ein Brainstorming über solche Situationen zu machen, damit du im Fall der 
Fälle auch wirklich aktiv agieren kannst und nicht nur reagierst. Unsere inne-
ren, erlernten Systeme und Muster sind einfach unfassbar stark, weswegen es 
wichtig ist, dass du eine handvoll Strategien an der Hand hast, die du einsetzen 
kannst, sobald du merkst, dass du sie brauchst.

Empathie-Strategien

Methoden, die du anwenden kannst, wenn Ärger, Wut oder Frustration in dir 
hochkommen, und du nicht möchtest, dass die Situation eskaliert oder du Din-
ge tust, die du später bereuen könntest. Ärger, Wut und Frustration sind wich-
tige Gefühle. Sie sind uns Wegweiser für unser Inneres, dafür, was noch ange-
sehen werden und geheilt werden möchte. In der „Akutsituation“ selbst sind 
sie jedoch o�t eskalierend und brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit, 
um eben nicht zusätzlich Schuld und Scham nach sich zu ziehen. Erster und 
wichtigster Faktor ist die Zeit! Was scha��t bei dir einen Pu�fer zwischen Gefühl 
(Wut) und Eskalation? Fühle in dich hinein und fi nde deine eigenen Strategien.  
Meine Vorschläge fi ndest du im Folgenden:

1. ATMEN
Atme tief durch, dreimal. Tief ein und ganz tief, ganz bewusst 
wieder aus.

2. ZEITVERSATZ
Gebe Bescheid, falls du jetzt erst einmal aus der Situation raus musst 
und erst später/am Abend darüber reden willst.

3. TAPETENWECHSEL
Gehe in den Garten, in den Wald, in ein anderes Zimmer, trinke eine 
Tasse Tee.

4. ZEITSPRUNG
Stelle dir vor, wie du die Situation in einer Woche, einem Monat oder 
einem Jahr sehen wirst. Wie relevant ist dein Ärger von heute?

5. PERSPEKTIVWECHSEL
Versetze dich in die Position deines Gegenübers. Welches unerfüllte 
Bedürfnis könnte es bei ihm sein?

6. TERMINVEREINBARUNG
Reserviere einen Termin mit dir selbst, bei dem du dich um dieses 
Thema kümmern wirst. Es bekommt seine Zeit und seinen Raum, aber 
eben nicht sofort.

Erweitere diese Liste mit eigenen Ideen, so dass du einen Pool von Strategien hast, 
aus dem du schöpfen kannst.
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Olga Homering - Bedürfnisse verstehen

Bedürfnisse unterdrücken

Als hochsensible Mama, hochsensibler Papa, fällt es dir mitunter vielleicht 
schwer, für dich und deine Bedürfnisse zu sorgen. Vielleicht unterdrückst du 
sogar deine eigenen Bedürfnisse, weil du von außen so viel wahrnimmst, was 
dir wichtiger erscheint als du und dein eigenes Bedürfnis.
Bitte denke in solchen Fällen an die Sicherheitsanweisung im Flugzeug: Setzen 
Sie sich immer zuerst die Atemmaske auf, bevor Sie Ihren Kindern und Mitreisenden 
helfen. Sei dir bitte stets dessen bewusst, dass du für dein Wohlbefi nden zu-
ständig bist und es in der Hand hast. 

Übung: Gefühle sehen - Bedürfnisse verstehen

• Nimm dir zwei bis drei Minuten Zeit, um die Gefühle 
zu benennen, die du gestern gefühlt hast.

• Vielleicht kannst du sogar zuordnen, wie 
lange das jeweilige Gefühl da war.

Nach dieser Übung schau dir die Gefühle noch einmal an und versuche zuzu-
ordnen, ob und welches Bedürfnis du darunter entdecken kannst.
Bei dieser Übung geht es darum, dich und deine Strategien näher kennenzu-
lernen und deinen Gefühlen instinktiver und vielleicht auch schneller Bedürf-
nisse zuzuschreiben und dich um diese zu kümmern.
Indem du dich selbst kennen und verstehen lernst, kannst du besser für dich 
und auch deine Lieben sorgen.

Über Olga Homering

Olga Homering ist Mutter von drei Kindern, Pädagogin und Coach für Mütter.
Sie motiviert und inspiriert Mütter dazu, gut für sich zu sorgen und achtsam 
mit sich selbst zu sein, um ganz in ihre Kra�t zu treten und so gut für sich und 
ihre Familien zu sorgen. Olga ist Coach und Begleiterin für “The Work” unter 
https://olgahomering.de.

Hier erfährst Du mehr über Olga und ihre Arbeit:

www.olgahomering.com

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Olga Homering
Facebook Gruppe:  Endlich Ich! Für deine entspannte Mutterscha�t.
Instagram:  olgahomering
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Sabina Pilguj

„Take it easy“

- mehr Gelassenheit und Leichtigkeit 
für hochsensible Frauen

Sabina Pilguj

„Take it easy“ oder „Lass dich doch nicht so stressen“ wird o�tmals einfach so da-
her gesagt, aber die Botscha�t im Alltag umzusetzen, also sich in Gelassenheit 
zu üben, ist gar nicht so einfach. Dies ist gerade für hochsensible Frauen o�t-
mals eine große Herausforderung, die Frau aber trotzdem gut meistern kann.
Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und die technische Entwicklung 
rast in einer Highspeedgeschwindigkeit voran. Viele Menschen fühlen sich 
von den unzähligen Eindrücken, Impulsen und Reizen regelrecht über�lutet 
und gestresst. In Zeiten dieser Informationsfülle ist es, gerade für die hoch-
sensiblen Frauen (und natürlich auf für die Männer), nicht immer einfach, 
nicht in eine innere Schie�lage zu gelangen. Einige Frauen haben einen aus-
gefüllten Berufsalltag und andere führen das „Familienunternehmen Mutter-
sein“ und andere wiederum sind in beiden Bereichen gefordert. Doch das Im-
merschneller, Immermehr und Immerbesser hinterlässt Spuren, besonders bei 
denen, die feinere Antennen und eine angeborene Wahrnehmungsverarbei-
tungssensitivität haben.
Welche hochsensible Frau kann heute noch wirklich sagen „Ich fühle mich ent-
spannt“ – oder „ich genieße meine innere Ruhe“? Das sind nur Wenige, denn 
als Frau und Mutter möchte man ja schließlich perfekt sein und möglichst alles 
geben. Da hat Ruhe und Gelassenheit manchmal wenig Raum, im Gegenteil, 
die Macherinnen fühlen sich angetrieben, um ihr Bestes im Beruf und im Haus-
halt zu geben, alles zu leisten und immer und jederzeit verfügbar zu sein. Dies 
gilt auch manchmal für die digitale Welt, um auch hier möglichst nichts zu ver-
passen. Die unzähligen Anforderungen und vielen Reize, denen sich Hochsen-
sible kaum entziehen können, lassen die Stresskurve tagtäglich enorm anstei-
gen. Gefühlt dreht sich das tägliche Hamsterrad immer schneller. Sehr viele 
Frauen fühlen sich in ihrem Alltag gehetzt und auch o�tmals überfordert.

Sehnsucht nach mehr Gelassenheit

Viele hochsensible Frauen fühlen sich heutzutage nicht nur in ihrem Berufs-
leben, sondern auch im Privatleben gehetzt und gestresst. Sie wünschen sich 
mehr Entspannung, Ruhe und vor allen Dingen Gelassenheit. Auch wenn die-
ser Sehnsuchtsbegri�f „Gelassenheit“, der Besonnenheit beschreibt, hochaktu-
ell ist, ist der Ursprung dennoch schon sehr alt.
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Schon in der griechischen Antike war Gelassenheit in fast allen philosophischen 
Schulen eines der am meisten angestrebten Lebensziele, um zu Lebzeiten zu 
vollendeter Seelenruhe zu gelangen.

„Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstsein“. 
So defi nierte die Schri�tstellerin Marie Freifrau Ebner von Eschen-
bach (1830-1916) damals schon den Sehnsuchtsbegri�f unserer 
Zeit.

Gelassenheit leben

Wie uns die weisen Philosophen lehrten, entsteht Gelassenheit aus einer be-
stimmten Lebenshaltung. Das Außen, also unsere Umwelt, können wir meis-
tens nicht ändern. Aber wir können unsere Einstellung verändern, um sich da-
durch im Alltag von den äußeren Stressoren zu befreien und sich somit freier 
zu fühlen. Dies ist gerade für hochsensible Frauen eine große Herausforde-
rung, denn man kann die Fülle der täglichen Reize, die alle verarbeitet werden 
müssen, nicht schön reden! Dennoch ist es extrem wichtig, sich darin zu üben, 
das Leben gelassener zu leben, denn Gelassenheit steigert nicht nur unsere Le-
bensqualität, sondern tut auch der Gesundheit gut.
Gelassene Menschen betrachten Probleme erst einmal objektiv und nicht im-
pulsiv. Dies ist ein wichtiger Aspekt für hochsensible Frauen, die manchmal we-
niger Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl haben, weil sie sich durch ihre an-
geborene Wahrnehmungsverarbeitungssensibiltiät o�tmals „komisch“, „fremd“ 
oder „nicht normal“ fühlen. Viele hochsensible Frauen können ihre sensiblen 
Empfi ndungen o�tmals nicht richtig einordnen.
Dieses Gefühl, sich anders zu fühlen, kenne ich seit meinen Kindertagen. Dies 
war auch der Grund, warum ich für die hochsensiblen Kinder das Buch „Ich bin 
wie ich bin – genial und total normal“ geschrieben habe, denn es ist sehr wich-
tig, dass schon die kleinen Kinder vermittelt bekommen, dass sie, so wie sie 
sind, bedeutsam und total normal sind
Das „sich nicht normal fühlen“ ist bei hochsensiblen Frauen und Männern, so-
wie auch bei den Kindern, immer wieder ein zentrales Thema. Ebenso neigen 
die meisten Hochsensiblen dazu, alles immer wieder zu re�lektieren und sich 
– zu viele – Gedanken über alles zu machen. Hier tut ein wenig mehr Gelassen-

Sabina Pilguj - Gelassenheit leben

heit und Mut zur Selbstfürsorge richtig gut. Hin und wieder ist es angebracht, 
ein aufrichtiges „Nein“ zu sagen, anstatt immer alle Aufgaben zu erledigen und 
dem Bitten der Anderen nachzukommen. Viele Frauen möchten, aufgrund ih-
rer hohen Empathiefähigkeit, gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und An-
dere unterstützen.
Der Energielevel von hochsensiblen Frauen ist aber nur begrenzt und irgend-
wann geht es an die Reserven. Dies ist nicht immer einfach, es sich einzugeste-
hen, da Frauen o�tmals den Anspruch an sich selbst haben, immer alles perfekt 
bewältigen zu müssen! In meinen Seminaren sind mir sehr viele Frauen begeg-
net, die aufgrund einer permanenten Überforderung am Ende ihrer Krä�te wa-
ren und so in einen Burn-out geschlittert sind. Darum ist es mir immer wieder 
wichtig, den hochsensiblen Frauen den Weg zu mehr Gelassenheit (zur Seelen-
ruhe (!)) aufzuzeigen.

Der „Lifestyle-Hippie“ oder Gelassenheit im Alltag

Ich möchte hochsensible Frauen ermutigen, sich in Gelassenheit zu üben und 
als Reisebegleiterin möchte ich ihnen den Weg zeigen, den „inneren Hippie“ 
in sich zu entdecken. Diese Vision eines neuen Lebensgefühls, welches innere 
und äußere Freiheit, höchste Authentizität, Empathie, Miteinander und Ent-
schleunigung in den Mittelpunkt des Lebens stellt, habe ich in meinem Buch 
„Take it easy“ beschrieben. Es ist die Essenz all meiner Erfahrungen, die ich 
sammeln dur�te. Und natürlich ist sehr viel von der Verbundenheit zu der ma-
gischen Insel Ibiza mit dem Hippie�lair in mein Buch und in meine Lebensein-
stellung einge�lossen.
Die Hippie-Botscha�t der 1960er „Easy Way of Life“ und „Take it easy“ ist heu-
te, mehr als 50 Jahre später, genauso aktuell wie damals. Gelassenheit ist ein 
Sehnsuchtsbegri�f unserer Zeit geworden. Schon Seneca erinnerte mit seiner 
Aussage die Menschen daran, bewusst zu leben und das Leben zu genießen: 
„Fang jetzt zu leben an und zähle jeden Tag als ein Leben für sich“. Das Lebens-
motto der Hippies würde die philosophische Aussage noch ergänzen: „…und 
lebe mit mehr Gelassenheit, Leichtigkeit und weniger Perfektionismus“.
Der Perfektionismus ist für Empathen und Hochsensible immer ein sehr heik-
les Thema. Ist dieser gut dosiert, kann es ein hilfreicher Motivator sein, sein 
bestes zu geben. Aber bei den Hochsensiblen kann es schnell zu einem gro-
ßen Stressfaktor werden. Hier hil�t Gelassenheit, um auch mal das Streben 
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nach Perfektionismus loszulassen. Und sich so Stück für Stück vom selbst-
auferlegten Stress, o�tmals zu hohen Ansprüchen und auch dem Streben nach 
Perfektionismus zu verabschieden. Dies reduziert schon das Stresserleben un-
gemein. Einfach einmal etwas sein lassen und sich in Selbstfürsorge üben und 
vielleicht ein wenig „relaxen“. Dies ist kein Faulenzen, sondern eine Kra�tquel-
le, um die inneren Akkus wieder aufzuladen. Gelassenheit hat auch immer et-
was mit seinlassen oder loslassen zu tun.

Selbstfürsorge ist wichtig

Achten Sie in ihrem Alltagstrubel unbedingt auf ihr körperliches Wohlbefi n-
den. Steigt die Stresskurve an, meldet sich der „Kleine Neandertaler“. Unser 
Schutzre�lex aus Urzeiten (Kampf- oder Flucht-Reaktion) der dafür sorgt, dass 
sich beispielsweise die Schultern re�lektorisch hochgezogen werden. Die mei-
sten merken es erst, wenn sich der Schulter- und Nackenbereich hart und sehr 
verspannt anfühlt. Ebenso wird die Atmung �lacher.
Stress macht also etwas mit dem Körper und darum ist es wichtig, diese ange-
spannte Schutzhaltung aufzulösen, bewusst zu atmen, um wieder in die Ent-
spannung zu kommen.

Tipp 1: Atempause

Legen Sie in ihrem Alltag immer wieder eine kleine Atempause sein. Nehmen 
Sie ein paar lange, tiefe Atemzüge und konzentrieren Sie sich bewusst auf das 
Ein- und Ausatmen. Dies schenkt neue Energie und reduziert das Stressge-
fühl. 
Bewusst zu atmen kann man überall praktizieren. Es ist so einfach und so ef-
fektvoll, doch leider wird es von den Gestressten immer wieder vergessen.

Tipp 2: Übung Flügelschlagen

Der Körper beein�lusst unser Gehirn und andersherum wirken sich Stressge-
danken negativ auf die Organe und die Körperspannung aus.
Damit Sie diesen Kreislauf durchbrechen können, möchte ich Ihnen eine mei-
ner „Notfall-Körperübungen“ aus dem Yoga vorstellen.

Sabina Pilguj - Selbstfürsorge ist wichtig

So geht es:

• Stellen Sie sich 
aufrecht hin, so dass 
die Füße sicher auf 
dem Boden stehen.

• Strecken Sie die 
Arme nach vorne 
aus, die Hand�lächen 
werden aneinander 
gelegt. Dies ist die 
Ausgangsposition 
(1). Atmen Sie ein.

• Dann bewegen Sie die 
ausgestreckten Arme 
mit Schwung nach 
hinten. Bringen Sie 
die Handinnen�lächen 
mit dem Ausatmen hinter dem Rücken zusammen 
bzw. versuchen Sie es, so gut wie es geht (2). Achten 
Sie darauf, aufrecht stehen zu bleiben.

• Lassen Sie daraus eine schwungvolle, gleichmäßige 
Bewegung entstehen: Hände berühren sich vorne 
(einatmen), Hände berühren sich hinten (ausatmen).

Nachspüren: Haben Sie diese Übung nach Lust und Laune ein paar Minuten 
ausgeführt, bleiben Sie entspannt stehen, schließen Sie die Augen und spüren 
achtsam in ihren Körper hinein.
So wirkt es: Diese Yogaübung befreit aus einer angespannten Stresshaltung 
und richtet die Wirbelsäule wieder auf und kann einem Rundrücken vorbeu-
gen. Die vorderen verkürzten Muskeln im Schulter- und Brustbereich werden 
gedehnt, der Brustkorb weitet sich, die Atmung kann sich wieder vertiefen und 
der Körper bekommt so mehr Sauersto�f.

Illustration Susi Schaaf / 
TRIAS Verlag aus dem Buch: 
„Take it easy“ - Glückscoach
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Nach kurzer Zeit ist zu spüren, dass der Atem freier �ließt, sich der Brustkorb 
wieder weit und frei sowie der Schulter-Nackenbereich sich wohlig warm, 
die Muskulatur gut durchblutet und mit Energie durch�lutet anfühlt. Wer die 
Übung achtsam ausführt nimmt wahr, dass es sich anfühlen kann, als hätte 
sich die Wirbelsäule neu aufgerichtet. Verspannungen können gelöst werden 
und die Selbstregulationskrä�te können frei �ließen.
Beim Nachspüren werden Sie sofort wahrnehmen, wie entspannt und sehr viel 
tiefer die Schultern jetzt stehen und wie frei und leicht sich der Schulter-Na-
ckenbereich und Brustkorb anfühlt.
Spüren Sie auch das innere Fließen? Der Blutkreislauf, der Lymph�luss und der 
Energie�luss wurden in den Meridianen angeregt.

Tipp: Eine wichtige und hilfreiche Übung nach langem Sitzen, Arbeiten 
am Computer oder nach einem anstrengenden Arbeitsalltag. Bevor Sie 
es sich auf der Couch gemütlich machen, schwingen Sie doch einfach ihre 
„Flügel“ und üben „Flügelschlagen“, um sich anschließend körperlich ent-
spannter, innerlich leichter und freier zu fühlen. 
Diese Übung ist besonders für hochsensible Frauen, die dazu neigen, sich 
körperlich sehr zu verspannen, eine richtige Wohltat.

Don´t worry - be happy.

Sicherlich werden Sie jetzt zustimmen, dass das Leben als hochsensible Frau 
mit etwas mehr Gelassenheit und dem „Take it easy“-Feeling sehr viel einfacher 
und leichter sein kann, oder? Vielleicht haben Sie Lust, jetzt Ihren „inneren Hip-
pie“ zu entdecken und sich ein wenig in Gelassenheit zu üben, um mehr Selbst-
fürsorge und Selbstwertschätzung zu entwickeln und somit auch die Achtsam-
keit für die kleinen, alltäglichen Geschenke des Lebens neu zu entdecken und 
die notwenigen Ruhepausen zu genießen. All das ist notwendig, damit es al-
len Wahrnehmungsverarbeitungssensiblen gut geht. Diese Erfahrung dur�te 
ich schon vor vielen Jahren sammeln. Für mich war es ein Glücksfall, dass ich in 
jungen Jahren Yoga für mich entdeckt habe. Die Körperübungen waren einfach 
perfekt, um beweglich zu bleiben und vor allen Dingen Stress abzubauen. 
So bin ich auf dem Weg des Yoga geblieben - es ist meine größte Kra�tquelle. 
Körperlich Anspannungen loszulassen und sich zu entspannen schenkt nicht 

Sabina Pilguj - Don‘t worry - be happy

nur innere Ruhe, sondern zentriert und bringt einen wieder in die eigene Mit-
te – und aus diesem Grund nenne ich mein Konzept „IBI-ZA“: Ich bin ich – zen-
triert und achtsam. Sich immer wieder im Alltag zu zentrieren aktiviert die 
innere Kra�tquelle und schenkt Lebensfreude, Leichtigkeit und Gelassenheit 
- also: Don´t worry – be happy.

Über mich

Ausgestiegen aus einem gut dotierten Beruf bin ich dem Ruf meines Herzens 
gefolgt und habe eine mehrjährige Yogaausbildung mit anschließender Kin-
deryogalehrerausbildung absolviert. Neben weiteren Fortbildungen folgte eine 
Ausbildung im Bereich „Klinisch orientierte Psychomotorik“. Die Ausbildung 
und Prüfung zur Heilpraktikerin, beschränkt auf Psychotherapie (Mitglied 
VFP), war ein weiterer Meilenstein in meinem Leben. Schreiben hat sich zu ei-
ner großen Leidenscha�t entwickelt und als Autorin habe ich inzwischen einige 
Bücher und viele Fachbeiträge verö�fentlicht. Wenn es meine Zeit erlaubt, ver-
suche ich, meinen Blog mit Beiträgen zu verschiedenen Themen zu füllen.
Da ich von Geburt an hochsensibel bin, möchte ich meine Lebenserfahrungen 
mit hochsensiblen Frauen und Müttern teilen. Ich begleite Frauen, insbesonde-
re hochsensible Frauen, mit meiner Methode „hochsensibel glücklich“, die ich 
„IBI-ZA“ – Ich bin ich – zentriert und achtsam“ genannt habe. Ich halte Vorträ-
ge und leite Seminare für hochsensible Frauen, damit sie ihre eigene Hochsen-
sibilität verstehen können, um so aus der vermeintlichen Schwäche eine Stär-
ke zu erfahren. 
Für Eltern und Fachleute leite ich Seminare zum Thema „hochsensible Kinder 
stärken“, nach meiner Methode „AMIGO“ (Achtsam, mutig, ideenreich, gefühl-
voll, optimistisch), sowie Fortbildungen zum Thema „Stressreduktion und Ent-
spannung für (hoch)sensible Kinder an. Ich  berate Mütter von hochsensiblen 
Kindern, damit ihre Kinder Unterstützung und Akzeptanz erfahren. Ein großes 
Anliegen ist es, Mütter von hochsensiblen Kindern zu stärken, denn hinter je-
dem hochsensiblen Kind steht eine starke Mutter. Für Mütter biete ich auch ei-
nen Austausch in meiner geschlossenen Facebookgruppe „Mütter stärken ihre 
hochsensiblen Kinder“ an.



68

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern

69

Sabina Pilguj - mehr über ihre Arbeit

Hier erfährst Du mehr über Sabina und ihre Arbeit:

www.pilguj.de              www.ibi-za.de

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Sabina Pilguj-hochsenible Kinder stärken
Facebook Gruppe:  Mütter stärken ihre hochsensiblen Kinder
            - die Gruppe
Instagram:  sabinapilguj_hochsensibel

 Copyright Portrait: Pilguj
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Nicole Peer

Du bist nie allein…

Entdecke dein „inneres Kind“ und verbessere 
die Beziehung zu deinen Kindern

Einleitung

Hast du dich, bevor du eine Familie gründen wolltest, nach einem Kurs um-
geschaut, „Wie werde ich eine gute Mutter oder ein guter Vater?“ Oder „Eltern 
sein – leicht gemacht“. Ich denke nicht. Wer von uns hat das schon. Wir ent-
scheiden uns vom Herzen dazu, Eltern sein zu wollen. Dann werden wir Eltern 
und merken, dass wir eigentlich nicht viel wissen. Unsere Art Mutter zu sein 
oder Vater, basiert in erster Linie darauf, was wir in unserer Kindheit beobach-
tet oder erfahren haben. Natürlich holen wir uns noch Infos aus Fachbüchern, 
Ratgebern oder tauschen uns mit anderen aus. Dennoch bleibt ein großer Teil 
gewisser Unsicherheit in uns zurück und wir machen einfach so, wie wir mei-
nen, dass es gut ist. Hinzu kommt noch unsere Intuition als Mutter oder Vater, 
die uns auch gut führt, sofern wir sie auch wahrnehmen und auf sie hören kön-
nen. Und es gibt noch einen wichtigen Mitwirkenden in uns, der eine große 
Rolle spielt, wenn wir unsere Kinder groß ziehen – unser eigenes „inneres klei-
nes Kind“. Das Kind, das wir mal waren.

Kindheit prägt uns

Unsere eigene Kindheit prägt uns enorm. In den ersten Lebensjahren sind wir 
vor allem eins: absolut abhängig von unseren Eltern. Besonders natürlich von 
unserer Mama. Was wir in unserer Kindheit erfahren, beobachten und hören 
prägt uns mehr, als uns bewusst ist. Man sagt,  Kinder sind in den ersten sieben 
Lebensjahren wie ein Schwamm. Sie nehmen alles in sich auf, was sie hören. 
Völlig unabhängig davon, ob es direkt an sie gerichtet ist oder nicht. Vielleicht 
ist dir schon klar, dass sich bestimmte Dinge die du erlebt hast, stark auf dein 
Leben als Erwachsener ausgewirkt haben. Z. B.  schlimme Erlebnisse, Traumata 
oder Verletzungen auf körperlicher oder psychischer Ebene. Doch da gibt es 
noch mehr, was uns formt und wesentlichen Ein�luss darauf hat, wie wir die 
Welt wahrnehmen. Dazu möchte ich dich noch mal mitnehmen in deine Kind-
heit. Wenn wir bei unseren Eltern ankommen, sind wir absolut hil�los. Ein Kind 
braucht nicht nur Nahrung in Form von Essen, es braucht vor allem Liebe, Auf-
merksamkeit und Fürsorge seiner Eltern. Als Kind bringen wir ein wundervolles 
Geschenk mit. Wir tragen alle ein o�fenes Herz in uns. Das ist voller Neugierde, 
Entdeckergeist, Abenteuerlust und bedingungsloser Liebe.
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Wir müssen die Welt erst nach und nach erkunden. Das Lernen funktioniert 
durch zahllose Wiederholungen von gewissen Bewegungen, damit sie auto-
matisch werden und wir dann laufen können. Unser Verstand bildet sich erst 
nach und nach über die Interaktion mit unserer Umwelt und unseren Bezugs-
personen. Im Laufe der Zeit lernen wir diese Eindrücke einzuordnen und für 
uns zu bewerten. Auf der Basis entwickeln wir dann unsere Verhaltensweisen, 
bis auch diese zu einer Routine geworden sind. So läu�t auch unser  Denken  ab. 
Auch hier festigt sich ein gewisses Denkmuster durch die Erfahrungen mit un-
seren Bezugspersonen – in erster Linie unserer Eltern. Wir hinterfragen nicht, 
was unsere Eltern denken und an uns weitergeben. Das kommt frühestens in 
Pubertät. Dieser Lernprozess folgt einem simplen Prinzip: wir wollen schmerz-
volle Situationen vermeiden und schöne, positive oder freudige Situationen er-
fahren. Wenn wir heranwachsen machen wir immer mehr Erfahrungen mit Re-
aktionen von den Menschen, die uns am meisten lieben. Das sind unsere Eltern 
oder andere Bezugspersonen, die für uns da sind. Ein Kind beginnt für sich ein-
zuordnen, wie Menschen auf sein Verhalten reagieren. Ein Beispiel: hast du als 
Kind erfahren, dass du ein positives Feedback bekommst, wenn du dich mög-
lichst unau�fällig, lieb und brav verhältst, dann speicherst du das in dir ab. 
Wenn ich lieb und brav verhalte, dann werde ich geliebt, wertgeschätzt oder 
sogar belohnt. Das ganze kann sich auch umdrehen: Um Wertschätzung und 
Zuneigung zu bekommen, muss ich mich immer lieb, brav und unau�fällig ver-
halten. Das passiert völlig unbewusst. Weder dir als Kind noch den meisten 
Erwachsenen sind solche Dinge bewusst und schon gar nicht, wie sehr sie un-
ser Leben auch noch als Erwachsener prägen. Es ist auch wichtig zu verstehen, 
dass wir als Kinder von der Aufmerksamkeit unserer Eltern abhängig sind. Das 
ist die Energie, die wir brauchen. Somit tun wir auch alles, um diese Energie zu 
bekommen. Sei es in Form von positiver oder auch negativer Aufmerksamkeit. 
Das schmerzha�teste für ein Kind ist es, ignoriert zu werden.

Glaubenssätze und Grundgedanken

Wir hören einige Sätze immer wieder von unseren Eltern, Bezugspersonen 
oder auch Lehrern. Irgendwann wurden diese Aussagen zur eigenen inneren 
Stimme. Wie ein kleines Programm, das unbewusst in unseren Gedanken ab-
läu�t. 

Glaubenssätze entstehen aus unseren Elternfeedbacks an unsere Kinder. Wir 
geben ja ständig Rückmeldung auf ihr Verhalten. Das erfolgt o�t mit Worten, 
aber auch non-verbal durch unsere Gestik oder Mimik, die ebenfalls zu unseren 
Kindern sprechen. Das Dilemma bei unseren Feedbacks ist, dass wir nicht zwi-
schen dem Verhalten und der Person des Kindes trennen. Somit kommt o�t nur 
eins beim Kind an: ich bin in Ordnung oder irgendetwas stimmt nicht mit mir, 
ich bin falsch.
Hier mal ein paar Beispiele für negative Glaubenssätze:

• Ich muss mich anstrengen.
• Keiner will mich.
• Ich bin allein.
• Ich bin falsch.
• Ich muss stark sein.
• Ich werde nicht gesehen.
• Ich bin nicht in Ordnung.
• Ich muss funktionieren.
• Ich darf mich nicht so wichtig nehmen.

Damit wir unsere Aufmerksamkeit auch erhalten und  mit unserer  Situation 
in der Familie zu Recht kommen können, entwickeln wir als Kinder unsere ei-
genen Strategien:

• Wir passen uns an - sind lieb, gehorsam, nett, sauber, ordentlich
• Wir zeigen immer gute Leistungen - Schule, Sport, Hobby
• Wir werden Rebellen - sind trotzig oder sagen o�t „Nein!“
• Wir gehen in den Rückzug.
• Wir machen uns unsichtbar - sind unau�fällig, leise
• Wir sind Retter - sorgen uns um die Familienmitglieder 

(Mama, Papa, Geschwister)
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Tipp für Feedback an dein Kind: Versuche in deiner Kommunikation mehr da-
rauf zu achten, dass du das Feedback so formulierst, dass du das Verhalten dei-
nes Kindes und seine Person trennst. Betone dazu einfach mehr, dass du das 
Verhalten gerade nicht gut fi ndest und bestätige deine Liebe zum Kind.

Beispiel: „Was du gerade gemacht hast, war nicht in Ordnung und 
ich bin gerade stocksauer deswegen, trotzdem hab ich dich lieb.“

Damit du verstehen kannst, wie sich gewisse Glaubenssätze zu Verhaltensmu-
ster entwickeln können, die wir dann mit ins Erwachsenen Leben nehmen, ein 
paar Beispiele:

Verhaltensmuster 
Kindheit

(mögliche) 
Verhaltensmuster Erwachsener

Damit ich Aufmerksamkeit & Liebe be-
komme, muss ich etwas tun. 

- Leistungsorientiert
- perfektionistisch

Ich muss immer brav, lieb, nett sein, dann 
werde ich am meisten gemocht.

Allen anderen alles recht machen wollen. 
Sich selbst zurückstellen.

Ich mag keinen Streit, das tut mir weh. Kon�liktscheu, alle negativen Gefühle 
möglichst vermeiden

Wenn ich krank bin, dann kümmert sich 
Mama besonders gut um mich.

O�t in der Schwäche sein, um Aufmerk-
samkeit zu bekommen.

Kinder lernen durch Beobachten

Neben den Aussagen oder Bemerkungen die wir als Kinder gesagt bekommen, 
beobachten wir natürlich unsere Eltern. Sie sind zunächst unser Vorbild und 
wir lernen an dem, wie sich die Großen verhalten, sagen und tun. Auch das ist 
vielen Eltern nicht wirklich bewusst. Weil wir o�t die grandiose Beobachtungs-
gabe und die feinen Antennen der Kinder unterschätzen. Damit wird dir viel-
leicht bewusst, dass du viele Dinge von deinen Eltern einfach nachgemacht 
und übernommen hast. Denn so lange wie klein sind, stellen wir das nicht 
wirklich in Frage. 

Nicole Peer - Kinder lernen durch Beobachtung

Was ist überhaupt das innere Kind?

Jeder von uns hat zwei Persönlichkeitsaspekte in sich. Den Großen – also den 
Erwachsenen – und das Kleine – das Kind, was wir einmal waren. Denn auch 
wenn wir Erwachsen sind, ist es immer noch sehr lebendig in uns.  O�t haben 
wir allerdings dieses Kind in uns (unser Gefühlsleben) ziemlich ignoriert. Und 
somit wissen wir erst gar nichts davon.
Was du aber vielleicht schon weißt ist, wie es sich in dir anfühlt, wenn du z. B. 
sehr verletzt oder verärgert oder traurig reagierst. Wenn wir uns am liebsten so 
verhalten würden, wie ein Kind – und o�t genau aus dem Impuls heraus reagie-
ren. Das ist deine Kleine oder dein Kleiner in dir. Das ist übrigens auch der Fall, 
wenn du gewaltige lebendige Freude oder Begeisterung in dir fühlst. Auch das 
ist dein inneres Kind, was du auf diese Weise wahrnehmen kannst.
Ich kann dir von mir sagen, dass diese Entdeckungsreise zu meiner Kleinen ein 
echtes Abenteuer war und o�t noch ist. Denn damit hab ich mich selbst besser 
verstanden und konnte das Gefühl von Leere oder Alleinsein verwandeln. Das 
allerschönste dabei ist, dass ich dadurch meiner Tochter eine andere Mama 
sein kann, denn ich bin ihr viel näher und auf Augenhöhe.
Um einen Einstieg zu fi nden, hab ich mir einfach vorgestellt, dass es in mir drin 
noch das kleine Mädchen gibt, das ich mal war. Vielleicht hil�t dir das auch. 
Oder du stellst dir vor, das ist dein innerster Wesenskern, der Teil in dir, der sich 
auch o�t durch dein „Bauchgefühl“ ausdrückt. Es ist ein wenig so, als wenn du 
dir vorstellst, dass du nie wirklich alleine unterwegs bist. Du hast immer auch 
dich als kleines „Minni-Me“  dabei. In jedem Moment unseres Lebens, fühlt sich 
dieser Kleine/diese Kleine in uns entweder geliebt oder abgelehnt. Und zwar 
von uns. 
Dieser Teil in uns trägt noch viele Verletzungen aus der Kindheit mit sich rum 
oder eben die Grundgedanken, die ich vorhin aufgezählt habe. Da gibt es noch 
viele unerfüllte Bedürfnisse, die wir uns noch immer erho�fen, von jemand er-
füllt zu bekommen.
Und solange wir uns dessen nicht bewusst sind, erwarten wir diese Wunscher-
füllung von außen. Von unserem Partner, den Kindern oder teilweise noch im-
mer von den eigenen Eltern. Unser inneres Kind wahrnehmen zu können und 
auch wertzuschätzen ist eine wesentliche Erkenntnis und Voraussetzung, um 
gewisse Wunden aus der Vergangenheit zu heilen.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Wie nehme ich Kontakt auf zu meinem inneren Kind?

Dazu könntest du dir zunächst mal ein paar Kinderfotos von dir aus einem Fo-
toalbum rauskramen. Vielleicht in unterschiedlichem Alter.  Mach dich einfach 
mit dir selbst wieder vertraut. Erinnere dich, wie es dir im Alter von vier oder 
zehn oder zwölf Jahren ging. 
Vielleicht kommen dir die Erinnerungen ganz leicht und schnell, vielleicht dau-
ert es etwas. Und es könnte sein, dass du dich gar nicht wirklich erinnern möch-
test, weil es echt harte Zeiten für dich waren.  Erlaube dir mal, falls es Gefühle 
gibt, die hochkommen, diese mal zu zulassen. Denn wie schon erwähnt, beim 
inneren Kind geht es um dein Gefühlsleben. Es gibt bei uns allen Gefühle, die 
wir ziemlich gut verdrängt oder vergraben haben. Weil es viel zu schmerzha�t 
ist. 

Übung 1 - Frage - Antwort

Damit du noch ein wenig besser verstehst, dass es zwei Persönlichkeitsanteile 
in dir gibt, mach doch mal folgende Übung. Antworte auf diese Fragen mal als 
Erwachsener und dann aus dem Kind heraus:

• Was ist dein Lieblingsessen?
• Über welches  Buch würdest du dich am meisten freuen?
• Was für Menschen schätzt dein inneres Kind am meisten?
• Was für Menschen schätzt du als Erwachsener?
• Wie fi ndet dein inneres Kind deine Arbeit?
• Wie fi ndest du deine Arbeit?
• Wenn alles möglich wäre, welchen Beruf 

würdest du dir heute aussuchen?
• Was für einen Beruf würde sich dein inneres Kind auswählen?

Durch diese kleine Übung konntest du ho�fentlich erkennen, dass es durchaus 
zwei  Seiten in dir gibt, die manchmal gleich o�t aber auch sehr unterschied-
lich antworten.

Übung 2 – kleine Zeitreise / Meditation / Visualisierung

Du kannst dir diesen Text still vorlesen oder auch über den 
QR-Code (rechts ) vorlesen lassen. Höre dazu vielleicht 
eine schöne entspannende Musik. 

Nimm dir einen kleinen Moment für dich. Such dir einen schö-
nen Lieblingsplatz und sorge dafür, dass du in nächster Zeit 
nicht gestört wirst. Schließe die Augen und entspanne dich. 
Atme mal tief durch die Nase ein, halte eine Sekunde den Atem 
und dann wieder aus. Mach das noch ein paar Mal. 
Dann reise zurück in deine Vergangenheit. Zu einem Erlebnis, das für dich sehr 
schlimm war. Wo du vielleicht sehr ängstlich gefühlt hast und allein. Vielleicht war 
das was mit deinen Eltern oder einem Freund oder Lehrer.
Stell dir vor, du kannst dich sehen an dem Ort an dem du dich zurückgezogen hast, 
wenn es dir nicht gut ging. Vielleicht in deinem Zimmer oder unter deiner Bettde-
cke. Jetzt bitte ich dich, dir vorzustellen, wie du als Erwachsener dazu kommst. Ganz 
so, als ob du zu deinem Sohn oder Tochter kommst, wenn es solche Situationen gibt. 
Dann schau was passiert – dein Kleiner oder deine Kleine schaut dich staunend an.  
Sieh dich, wie du dich zu deinem Kind setzt und werde zu dem liebevollsten Erwachse-
nen, den du dir vorstellen kannst. Nimm dein Kind in die Arme, streichle es und sprich 
san�t zu ihm. Lass dir erzählen, wie es ihm gerade ums Herz ist. Was sein Schmerz 
oder seine Traurigkeit ist oder ob es vielleicht wütend ist. Nimm dein Kind auf den 
Schoß, schließ es in die Arme und halte es an dein Herz gedrückt. Lass all deine Lie-
be zu ihm �ließen. Fühle, wie sich die Traurigkeit, Wut oder Angst langsam au�lösen, 
während du einfach da bist und deinem Kind all deine Liebe schenkst. Wenn jetzt Trä-
nen �ließen wollen,  lass das zu. Lass dein Kind wissen, dass du jetzt weißt, dass es da 
ist, dass es in dir präsent ist. Sag ihm, dass du ab jetzt für es da sein wirst, weil du jetzt 
der Große bist, der sich um das Kind kümmern kann. Dass es nicht mehr allein sein 
muss mit all den Gefühlen.
Dann stell dir vor, wie du dein Kind in die Mitte deines Herzens schlafen legst. Es lie-
bevoll zudeckst und sag ihm, dass es jetzt in deinem Herzen ein Zuhause hat. Erlaube 
dir nochmal alle Gefühle zu fühlen, die da sind, die es ausmacht. Lebendigkeit, unbän-
dige Freude und Neugier, Leidenscha�t und Güte, seine Liebe, Ängste, Trauer oder Wut 
- all die Gefühle dürfen auch da sein. 
Nimm dann ein paar tiefe Atemzüge. Streck dich, ö�fne die Augen und komm wieder 
ganz zurück in die Gegenwart. 

den Link gibt es in Text-
form auch noch mal am 

Ende dieses Kapitels
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Warum verletzten mich gewisse Dinge noch immer?

Du hast jetzt also ein wenig Einblick bekommen, dass wir zwar heranwach-
sen und uns entwickeln, wenn wir Erwachsen werden und dass es einige Din-
ge gibt, die uns von unserer Kindheit bleiben. Neben den Erfahrungen und 
den Erlebnissen mit unserer Umwelt, den Bezugspersonen und unserem sozi-
alen Umfeld, gibt es  einiges, was uns sehr verletzt, geschmerzt oder uns große 
Angst gemacht hat.
Diese Erfahrungen, sind in uns und unserem ganzen System gespeichert. Es 
sind kleinen oder größere Narben unserer Seele unseres empfi ndsamsten Teils 
in uns. O�t sind uns gewisse Dinge gar nicht mehr so bewusst, weil wir sie gut 
verbuddelt haben und sie nicht mehr fühlen wollen. Dann gibt es ein paar Din-
ge, die uns nicht bewusst sind, doch wenn wir auf Menschen tre�fen, die diese 
„Narbe“ drücken oder an ihr kratzen, dann tut das weh.

Erwachsen sein - was heißt das eigentlich?

Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte immer, wenn ich 18 Jahre bin, 
dann bin ich defi nitiv erwachsen und kann mein eigenes Leben leben und be-
stimmen. Und dann kann ich endlich gewisse Dinge tun, die vorher nicht mög-
lich waren.  Natürlich gehört auch dazu, dass ich dann erwachsenen Dinge ma-
che, wie einer geregelten Arbeit nach gehen, Geld verdienen, was erreichen im 
Job. Dann einen Partner fi nden und eine Familie gründen. Soweit mal meine 
damalige grobe Vorstellung. Dazu kommt noch, dass ich gewisse Dinge ganz 
anders machen wollte, als meine Eltern. 
Was mir nicht so klar war, dass es nicht immer nur einfach ist, erwachsen zu 
sein. Und vor allem, dass es nicht immer leicht ist, mit sich selbst glücklich zu 
sein. Die größte Herausforderung und auch das schönste Abenteuer sind, sich 
selbst besser kennen zu lernen. So jedenfalls meine Erfahrung und dazu möch-
te ich dich inspirieren. Denn ich hab besonders auch durch mein Mama- Sein 
erkannt, dass zum erwachsen sein mehr gehört, als nur zu tun was alle tun. 
Vielleicht kennst du das, dass es sich trotz Partner, trotz Kinder und gutem Le-
ben o�t sehr leer in dir anfühlt. Oder dass du dich nicht gesehen oder wertge-
schätzt fühlst. Das macht uns dann o�t unzufrieden und manchmal sogar echt 
sauer. Und der da sauer, traurig oder verletzt ist, ist unser inneres Kind.

Deshalb möchte ich dir auf alle Fälle mitgeben und ans Herz legen, dass du 
dich selbst und dein inneres Kind besser kennen lernst. Denn wenn wir ge-
meinsam mit unserem Erwachsen und dem Kind an uns Hand in Hand zusam-
menarbeiten, gehen wir unseren Lebensweg ganz anders. Seit ich um mein 
inneres Kind weiß, mich gut um es kümmere (also gut mit meinen Gefühlen 
umgehen kann, einiges aus meiner Kindheit aufgearbeitet und geklärt habe) 
fühlt sich mein Leben freier, schöner und leichter an. Es ist ein Lebensgefühl: 
Herz (inneres Kind) und Kopf (der Erwachsene) haben eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. 

Liebevoller Elternteil für dich selbst

Wenn du begonnen hast, mit deinem inneren Kind Kontakt aufzunehmen, 
dann kannst du dir weiter vorstellen, dass es so zusagen jetzt dein Job ist, 
gut für es zu sorgen. Klingt komisch? Ist aber eigentlich ganz leicht. Zunächst 
braucht es nur deine Bereitscha�t, dich  auf den neuen ungewohnten Umgang 
mit dir selbst einzulassen. Bisher bist du vermutlich nicht wirklich so liebevoll 
und achtsam mit dir selbst umgegangen.  Vermutlich hast du viel Energie und 
Liebe in deine Familie oder Partnerscha�t gegeben. 
Ich möchte dich einladen, mal zu versuchen, jeden Tag eine gewisse Zeit für 
dich zu reservieren. In dieser Zeit machst du dann nur Dinge, die dir Freude 
machen oder die du jetzt gerade brauchst. Sei es ein gutes Buch lesen, einen 
Spaziergang ganz alleine oder du nimmst dir sogar bewusst Zeit, um dich noch 
besser kennenzulernen. Vielleicht kannst du auch noch etwas mehr Aufmerk-
samkeit für dein inneres Kind  au�bringen. Im Grunde geht es hierbei um das 
Fühlen deiner Gefühle. Was gerade da ist erstmal wahrzunehmen ohne es weg-
machen zu wollen oder es zu verdrängen. Das kannst du auch gut in deinen 
Alltag einbauen. Wenn es z. B. eine stressige Situation mit deinen Kindern, im 
Job oder deinem Partner gab, dann notier dir mal, was genau ist es, was dich 
dabei so auf die Palme gebracht hat, was dich sehr verletzt hat, wobei du dich 
extrem ohnmächtig gefühlt hast. Überlege dir dann, woran dich das vielleicht 
erinnert. Meist sind das Dinge aus unserer Vergangenheit – unserer Kindheit. 
Mit dieser kleinen Beobachtung wirst du mit der Zeit erkennen, was für „Altla-
sten“ du immer noch mit dir rumträgst.
Es ist unser Job als liebevoller Elternteil vor allem gut für  uns selbst zu sorgen. 
Das kann uns als Erwachsener keiner abnehmen. Doch solange uns das nicht 
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bewusst ist, suchen wir unbewusst doch danach, dass uns jemand rettet. O�t-
mals springen unsere Kinder dann in die Bresche. Sie spüren nämlich genau 
wie es uns geht. Besonders wie es uns Mamas geht. Und wenn dir jetzt wäh-
rend dem Lesen schon der ein oder andere „aha“ Moment gekommen ist, dann 
ho�fe ich, dass du jetzt von deiner Kindheit auf die deiner Kinder ein paar Rück-
schlüsse ziehen kannst. 
Denn genauso, wie du damals als Kleine/er versucht hast, deine Eltern, deinen 
Vater oder Mutter zu unterstützen, was abzunehmen, zu retten oder in Schutz 
zu nehmen, genauso machen es unsere Kinder auch, wenn sie wahrnehmen, 
dass was nicht in Ordnung ist.
Ein Beispiel, um das klarer zu machen: 

„Wenn Mama so o�t traurig ist, kann sie sich nicht so gut um mich 
kümmern (mein Überleben), also muss ich ihr die Traurigkeit abneh-
men, damit es ihr besser geht.“ 

So denkt es in einem Kind. Deshalb ist es so wertvoll und eine wichtige Fürsor-
ge für unsere Kinder, wenn wir als Eltern gut bei uns Inventur machen und uns 
über unsere innere „Unordnung, Chaos, Leere, Stress, Trauer, Angstzustände, 
Sorgen, Wut...“ kümmern und aufräumen.
Somit tust du dir selbst UND deinen Kindern einen enormen Dienst! Du wirst 
liebevoller und achtsamer mit dir selbst umgehen können, dich besser verste-
hen. Das wirkt sich positiv auf deine Familie und dein Leben aus. Und durch-
bricht auch einen Kreislauf der ungeklärten Emotionen, der bisher seit Gene-
rationen unbewusst immer weitergegeben wurde.

Eltern werden ist einfach - Eltern sein eine Entwicklung

Ich hab dir vorhin erzählt, was ich über das Erwachsen sein für Vorstellungen 
hatte. Naja, beim Thema Mutter sein oder Familie haben, war  das nicht an-
ders. Auch da gab es zunächst die Vorstellung, es so ähnlich zu machen wie 
meine Mutter oder meine Eltern. Oder natürlich, all das was ich besser ma-
chen wollte.  
Die Erfahrung die wir alle als Eltern gemacht haben: wir haben erstmal nicht 
wirklich einen Plan, wie da funktioniert.  Oder wie ich eine gut Mutter oder gu-
ter Vater bin. 

Alles was wir mitbringen, sind Beobachtungen und Erfahrungen aus unserer 
eigenen Kindheit.  Und diese unendliche andere und ganz besondere Liebe zu 
unserem Kind. O�t machen wir uns viele Gedanken und Sorgen darum, ob wir 
alles richtig machen. Wir sprechen mit anderen und vergleichen dann gewisse 
Entwicklungsschritte unserer Kids mit den anderen. Dann kommen manchmal 
Zweifel in uns auf, ob wir alles richtig machen.  Hinzu kommen viele Informati-
onsquellen im Internet oder Facebook Gruppen oder Foren. Nicht zu vergessen 
die guten Ratschläge der eigenen Eltern oder Schwiegereltern. 

Erlaube dir, mit deinem Kind zu wachsen

So wie dein Kind wächst, sich entwickelt und immer mehr kann und dazu lernt, 
so wirst auch du in dieser Rolle als Mama oder Papa wachsen und dazulernen. 
Und wenn du das Elternsein aus dieser Perspektive betrachtest, ist es ein wirk-
lich spannendes Abenteuer. Weil wir nie genau wissen, was kommt. 
Wenn du es nach und nach auch scha�fst, dir immer wieder klar zu machen, 
dass du quasi nie allein unterwegs bist, sondern dein inneres Kind in dir sich 
auch aktiv in deinem Leben bemerkbar macht, dann wirst du auch im Umgang 
mit deinen Kindern manche Dinge anders wahrnehmen können. Denn sie hel-
fen uns o�t dabei, unsere „unerledigten Aufgaben“ endlich zu machen. Dazu er-
zähl ich dir später noch etwas mehr.
Der Umgang mit deinem Kind ist also von vielen Faktoren beein�lusst und ge-
prägt.  Und was ich dir wünsche ist, dass du dich für diese Erkenntnisse ö�f-
nest. Denn darin liegt auch eine wundervolle Chance, deinen Kindern nicht 
ausschließlich die Dinge weiterzugeben, die du schon von deinen Eltern über-
nommen hast. Oder nicht deine eigenen Verhaltensstrategien weiterzugeben, 
die du dir als Kind zugelegt hast.
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Qualitäten guter Eltern - mach es anders

• Versuch nicht, dein Kind zu deinem Abbild zu machen.
• Sei ein Vorbild und bringe deinem Kind durch Worte, Vorleben und 

Verhalten bei selbstständig zu sein und auf sein Herz zu hören.
• Schütze, bewahre und entwickle das Potential deines Kindes. 

Sieh es wie es ist und nicht wie du es haben möchtest.
• Lass deine hohen oder unpassenden Erwartungen an 

dein Kind los. Ermutige es, seinen eigenen Lebensweg zu 
fi nden, bei dem du immer da bist es zu begleiten.

• Opfer dich nicht für deine Familie auf. Selbstfürsorge ist kein 
Egoismus, es ist enorm wichtig für deine eigene Gesundheit 
und Balance. Geht es dir gut, geht es deiner Familie gut.

• Ermutige dein Kind dazu, sich nicht von der Anerkennung 
von anderen abhängig zu machen. Bring ihm bei, dass es 
wichtig ist, was es selbst von sich für eine Meinung hat.

• Bring deinen Kindern bei, wie ein glückliches Leben 
funktioniert. Gib ihnen Werte mit auf den Weg, so dass sie 
später den Wert einer Sache kennen, nicht nur den Preis.

• Sei ein Vorbild, ein Mentor für deine Kinder und inspiriere 
sie, alle Lebewesen, die Natur  und auch mit Gegenständen 
respektvoll umzugehen. Liebe, Respekt, Freundlichkeit 
und Mitgefühl in der Familie leben dann, leben sie 
diese Werte auch in anderen Gemeinscha�ten.

• Ermutige dein Kind zur Authentizität und sei auch du authentisch.
• Erinnere dein Kind daran, dass das Leben ein Abenteuer ist, je 

mehr Abenteuer sie erleben, umso besser. Verliere auch du nicht 
deine Abenteuerlust und wachse immer wieder über dich hinaus. 
Damit vermittelst du auch, dass es keine Angst haben muss zu 
scheitern. Fehler sind Erfahrungen, aus denen sie lernen können.

• Kra�t und Ruhe in uns selbst zu entdecken ist eine wichtige Erkenntnis 
- vermittle deinem Kind, dass es diese Schätze in sich selbst hat.

• Spielen, Lachen und Leichtigkeit immer zu bewahren.
• Menschen für ihre Herzensqualitäten zu schätzen 

ist wichtiger als das, was sie im außen sehen.

Kinder sind unsere Spiegel

Ein Spiegel zeigt uns zunächst einfach mal unser Aussehen. Wir können erken-
nen, ob wir gut aussehen oder eher zu wenig geschlafen haben.  Je nachdem, 
welches Spiegelbild uns entgegenblickt, bewerten wir es positiv oder nega-
tiv.  Unser Verstand hat da aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Hinzu-
kommt, dass wir auf der Verstandsebene sehr konditioniert sind. Damit mei-
ne ich, es gibt jede Menge Denkmuster, Glaubenssätze, Interpretationen und 
Urteile, die im Laufe unseres Lebens dazu kamen. Durch unsere Erfahrungen 
mit Menschen oder unserer Umwelt. Natürlich auch durch unsere Erziehung 
der eigenen Eltern. 
Zu unserem Verhalten haben wir auch eine Art Spiegel. Das wird uns in Form 
von Feedback gezeigt. Also z. B. ob du deinen Job gut gemacht hast, eine gute 
Gastgeberin bist oder ein gute Kumpel.  Logischerweise gefällt uns auch hier 
wie beim Blick in den Spiegel, ein positives Feedback mehr, als ein negatives. 
Und es ist dann an dir, was du daraus machst. Aber ohne ein Feedback von au-
ßen, ist eine Selbsterkenntnis nicht möglich und es gibt auch keine Entwick-
lung unserer Persönlichkeit.
Du wirst mir Recht geben können, dass es logisch ist, dass alles was in unserem 
Leben ist, wie ein Spiegel betrachtet werden kann. Und du hast die Chance, et-
was über dich zu lernen.  Ganz besonders natürlich bei negativen Feedbacks 
bzw. Spiegeln, die dir vorgehalten werden. Du kannst dir fast immer die Frage 
stellen: „Was hat das mit mir zu tun?“ Du wirst feststellen, dass bei den Dingen, 
die dich besonders auf die Palme bringen, Eigenscha�ten, die du an anderen 
absolut nicht leiden kannst oder sogar verurteilst und ablehnst, genau diese 
Dinge haben was mit dir zu tun. 
Es ist nämlich o�t so, dass du dir diese Eigenscha�t niemals selbst erlauben wür-
dest. Oder du möchtest gern so sein, kannst oder erlaubst es dir nicht. Ande-
re Möglichkeit ist, die Eigenscha�t kennst du auch von dir und verurteilst dich 
selbst dafür. 
Unsere Kinder machen genau auch das mit uns. Sie halten uns den Spiegel vor 
- für uns, damit wir hinschauen und über uns lernen können. Klingt vielleicht 
komisch, ist aber wirklich für uns ein Segen. Denn so können wir uns mit un-
seren Kindern auch weiterentwickeln und wachsen. Übrigens sind auch unse-
re Partner gern Spiegel.
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Was mach ich mit dem Spiegel?

Hast du mit deinem Kind ein Problem oder Thema, dann frage dich was für Ei-
genscha�ten, Verhaltensweisen oder Angewohnheiten es sind, die dich so ner-
ven oder wütend machen. Notier sie dir. Stelle dir dann noch weitere Fragen 
und notier sie dir:

• Kennst du das eine oder andere auch von dir?
• Wie war das früher bei dir als Kind, wenn du so 

warst, wie haben deine Eltern dann reagiert?
• Was hast du daraus für eine Konsequenz für dich gezogen?
• Wie verhältst du dich deshalb heute?
• Was ist deine Reaktion, wenn andere - z. B. dein Kind -

diese Eigenscha�t oder das Verhalten zeigt?
• Was kommt da in dir hoch und warum?

Du kannst damit für dich gut erkennen, was es noch braucht, damit du als Er-
wachsener freier und gelassener agieren kannst. Denn vermeintliche Schatt-
seiten oder abgelehnte Eigenscha�ten wollen gesehen und auch gelebt wer-
den. Das Leben braucht Polarität. Und dein inneres Kind kann damit ein Stück 
heiler werden.

Beispiele für Spiegel meines Kindes

Eigenscha�t 
des Kindes

Wie stark lebt 
mein Kind 

diese Seite? Wie 
sehe ich das?

Wie stark lebt 
mein Kind das 

Gegenteil? Wie 
sehe ich das?

Wie sehr lebe 
ich das?

Wie sehr 
lebe ich das 
Gegenteil?

o�t traurig sehr intensiv, 
kritisch

kaum, wünsche 
mir ein fröh-
liches Kind

gar nicht ganz o�t

aggressiv, 
wütend

he�tig, kritisch, 
ablehnend

so gut wie nicht, 
könnte ö�ter 
wütend sein

kaum ständig

Wenn man das Prinzip erkannt hat, dann kann es sogar Spaß machen, genau-
er hinzuschauen und mehr über sich zu lernen. Sobald du selbst erkannt hast, 
was das mit dir selbst zu tun hat, dir z. B. erlaubst, auch mal wütend zu sein 
oder traurig, ist der „Job“ deines Kindes getan. Denn unsere Kinder haben den 
„Job“, uns genau das zu zeigen, damit du deine Themen erkennst und sie löst. 
Für dich und dein inneres Kind. Und damit tust du deinem eigenen Kind einen 
mega Dienst! Wenn du Frieden mit deinen ungeliebten Eigenscha�ten oder 
Seiten an dir gemacht hast, muss dir dein Kind diese nicht mehr spiegeln. 

Das bedeutet, dass sich gewisse Situationen ganz von selbst entspannter an-
fühlen oder sich gar nicht mehr zeigen. Das klingt vielleicht zu einfach für dich? 
Aber genauso ist es.

Stressthema Schule

Viele Eltern kennen heute das Thema Schule als Dauerstress Thema Nummer 
eins. Ich möchte hier nicht darüber philosophieren, was sich an unserem Re-
gelschulsystem ändern könnte, müsste oder sollte.  Ich fi nde defi nitiv, dass es 
hier endlich und dringend was bewegen muss. Doch bis sich ein ganzes System 
ändert oder bewegt, das dauert. Deshalb möchte ich mit dir auch wieder hin-
terfragen, was es mit dem Stress in der Schule oder mit Lehrern auch auf sich 
haben kann. Wie hast du denn deine Schulzeit erlebt? Bist du gern hingegan-
gen, hattest du auch schon viel Stress in oder mit der Schule und Lehrern? Je-
der von uns hat auch in seiner Schulzeit schlechte Erfahrungen gemacht. Auch 
diese Erfahrungen haben  Wunden bei unserem inneren Kind hinterlassen. Es 
gab Sätze von Lehrern, die uns dermaßen in Erinnerungen blieben, dass wir sie 
heute noch hören und vielleicht auch glauben. 
Somit ist es doch auch wieder recht logisch, dass uns sogar die Schule unserer 
Kinder gewissen Spiegel hinhält. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Dein 
Sohn oder deine Tochter wird absolut ungerecht behandelt oder dein Kind er-
zählt dir, dass der Lehrer ständig demotivierende und demütigende Aussagen 
von sich gibt. Wie geht es dir damit? Was ist dann in dir los?  Vermutlich merkst 
du, dass du mindestens genauso wütend oder genervt reagierst wie dein Kind. 
In dir meldet sich vielleicht ein(e) kleine(r) Rebell(in), die/der sich „kamp�be-
reit“ macht. Oder du reagierst wie deine Eltern früher bei dir. Ermahnst du dein 
Kind, gut mitzuarbeiten, die Schule ist das Wichtigste und geht immer vor. 
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Unsere eigenen Erfahrungen als Schüler gehen hier o�t in Resonanz mit den 
jetzigen Themen unserer Kinder. Ich würde sogar sagen, dass unsere eigenen 
Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle direkt  wieder anknüpfen.
Denn wir kennen die Themen der Kinder genau, weil wir sie selbst auch erlebt 
haben:

• Miese Klassengemeinscha�t mit viel Streit
• Lehrer, die furchtbar sind
• Wut
• Ungerechtigkeit
• Ängste
• Notendruck
• Es scha�fen zu müssen oder zu wollen
• Nicht bestra�t zu werden
• Mithalten können oder nicht
• Prüfungsangst
• Frust
• Versagensängste
• Nicht gesehen zu werden
• Sich nicht gut genug zu fühlen

Aus meiner Sicht, gehen viele Eltern  sehr mit den Schulthemen der Kinder in 
Resonanz, weil  einiges in ihnen wieder hochgeholt wird. Es lohnt sich auch 
hier, mal zu schauen, was du denn heute noch über Schule denkst. Notier dir, 
was denkst du heute  alles über Schule, Lehrer, Lernen, Noten, Klassenarbeiten, 
Lernsto�f, Lehrpläne oder Unterricht. 
Je nachdem, was du erlebt hast, kann es durchaus sein, dass du tatsächlich 
nochmal deine Schulzeit mit deinen Kindern durchmachst. Es lohnt sich, dei-
ne „Hausaufgaben“ zu machen und mit gewissen Dingen aufzuräumen. Damit 
du frei und in der Lage bist, deinem Kind eine souveräne Begleitung zu sein, 
anstatt auch ein wütender Schüler. 

Auch negative Gefühle wollen gefühlt werden

Kennst du das, dein Kind bekommt einen he�tigen Wutanfall und du fühlst 
dich absolut hil�los und würdest am liebsten weglaufen? Oder dein Kind ist 
tief traurig und verletzt und nach einer gewissen Zeit des Tröstens, möchtest 
du die Traurigkeit einfach nur wegmachen. Dein Kind hat große Angst, die du 
nicht wirklich verstehen kannst und dir fällt o�t dann doch nur der Satz ein, den 
du auch o�t gehört hast: „Du brauchst doch keine Angst zu haben!“
Es fällt uns als Eltern nicht so leicht, wirklich mit unseren Kindern zu sein, wenn 
he�tige negative Gefühle da sind. Verwunderlich ist das nicht, weil in unserer 
Gesellscha�t niemand wirklich gelernt hat, wie man mit nicht so angenehmen 
Gefühlen umgeht.  Dabei gehören Gefühle (positive und negative) zu uns Men-
schen. Ich würde sogar sagen, dass sie unser Leben bereichern.  Gute und schö-
ne Gefühle zu haben ist für uns alle ein klares Ja! – her damit. Weil wir uns 
dann gut und stark und glücklich fühlen. Bei negativen Gefühlen ist das an-
ders, denn sie fühlen sich eben ganz furchtbar an und deshalb wollen wir die-
se Sorte Gefühle lieber vermeiden. Sie haben allerdings einen wichtigen Job! 
Denn sie zeigen uns, dass gerade etwas nicht in Ordnung ist. Eine Situation, 
eine Erfahrung oder eine Aussage. Da tut uns etwas nicht gut und wie anders 
als über Gefühle, sollten wir das sonst merken. Sie sind ein wichtiger Indikator, 
dass was nicht stimmt. 

Was ist der Unterschied im Fühlen von positiven Gefühlen zu 
den negativen? 

Die schönen, guten Gefühle fühlen wir (unbewusst) mit einem großen JA und 
wir nehmen sie gern an. Weil es sich wundervoll anfühlt sich zu freuen oder 
glücklich zu sein. Logisch! Die andere Sorte Gefühle dagegen machen uns das 
Herz schwer, lassen uns ohnmächtig werden und wir wollen sie am liebsten 
eben nicht fühlen. Wir verdrängen sie lieber oder bildlich gesprochen, wir hal-
ten fest die Tür zu und wollen sie nicht rein lassen. Keiner von uns hat bisher 
gelernt, mit den unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und das wurde bisher 
von Generation zu Generation weitergegeben.  
Das kann sich jetzt ändern! Ich möchte dir Mut machen, ab jetzt anders mit 
deinen negativen Gefühlen umzugehen. Denn wenn du das für dich verstan-
den hast, kannst du es natürlich auch an deine Kinder weitergeben. 
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Nicole Peer - Ein Gefühl kommt nicht einfach so

Zunächst musst du dir einfach nur mal klar machen, dass jedes Gefühl einfach 
nur Energie ist. Es gibt positive und negative Energieladungen. Und ich glaube 
du kannst mir zustimmen, dass o�t die negativen Gefühle eine enorme Ladung, 
Power haben. Deshalb ist es o�t umso anstrengender, damit umzugehen. Doch 
genau das kannst du dir zu Nutze machen. Das Geheimnis liegt ganz einfach 
im Annehmen dieser Gefühle. Wie soll das jetzt gehen? 
Es bedeutet, dass du die Wut, Trauer oder Angst zunächst bewusst in dir wahr-
nehmen kannst. Dir dafür tatsächlich Zeit nimmst, statt dich abzulenken. Ein 
erster kleiner Schritt kann sein, dich in dem Moment, in dem du traurig bist 
dich kurz zurückzuziehen. Schließ für einen Moment die Augen, nimm einen 
tiefen Atemzug und erlaub dir selbst jetzt in dem Moment das Gefühl von 
Traurigkeit zu fühlen. Atme weiter und beobachte: vielleicht �ließen Tränen 
oder es ist unangenehm im ganzen Körper und Kopf. Doch wenn du einfach nur 
atmest und bei dir bleibst, verändert sich die Intensität. Das klappt vielleicht 
nicht gleich beim ersten Versuch, doch lass dir Zeit es zu üben. Du hast schließ-
lich lange Zeit das Verdrängen geübt. Versuch wahrzunehmen, wo du das Ge-
fühl im Körper spürst. Wo kannst du was Unangenehmes spüren. Wenn du das 
lokalisiert hast, atme wieder bewusst an diese Stelle hin, lass es größer wer-
den. Zum Beispiel einen dicken Kloß im Hals, schau was sich verändert, wenn 
du einfach an diese Stelle hin atmest. In der Regel entspannt sich das enge Ge-
fühl, weil es von dir wahrgenommen wurde.

Ein Gefühl kommt nicht einfach so

Damit du das noch besser für dich nachvollziehen kannst und vor allem deinen 
Kindern einen neuen Umgang mit Gefühlen vermitteln kannst, möchte ich dir 
ein wichtiges Wissen mitgeben. Es braucht immer vier Variablen wie Gefühle 
entstehen: Ursache, Anlass, Gedanken und körperliche Empfi ndung. Ein Bei-
spiel aus dem Alltag eines Kindes: 
Es kommt mit einer  5 in Mathe nach Hause und fühlt sich schlecht. Der Anlass dafür 
ist die schlechte Note. Die Gedanken die das Kind dazu hat, könnten sein: 

„Wieder eine schlechte Note, obwohl ich doch gelernt habe!“
„Ich bin einfach eine Null in Mathe!“
„Ich kann es einfach nicht!“
„Jetzt werden meine Eltern sauer sein!“

Das was im Körper des Kindes wahrnehmbar ist: Druck, Enge, Schwere im Hals 
oder Bauchgegend. Ursache dafür könnte sein, dass es ö�ter die Erfahrung ge-
macht hat, dass die Eltern mit dem Kind geschimp�t haben. Damit du künf-
tig anders mit deinen und den negativen Gefühlen deiner Kinder umgehen 
kannst, kannst du dir diese kleine Checkliste zur Hand nehmen:

• Was für ein Gefühl ist gerade in dir? Versuch es so genau wie 
möglich zu beschreiben; ist es Angst, Wut, Traurigkeit…

• Wo kannst du das Gefühl  fühlen? (Bauch, 
Hals, Brust, Schultern...)

• Wenn das Gefühl eine Form oder Gestalt hätte, 
was wäre es? (eckig, rund, Monster...)

• Was für eine Farbe hat das Gefühl?
• Wie he�tig ist das Gefühl, auf einer Skala 

von 1-10 (1 = schwach, 10 = he�tig)
• Was sind Gedanken die du denkst, wenn du das Gefühl fühlst?
• Beschreibe die Situation in der das Gefühl in dir 

hoch gekommen ist. Kennst du das schon von früher 
aus ähnlichen Situationen oder Anlässen?

Wenn du anfängst, dir auf diese Art und Weise über deine eigene Gefühlswelt 
klar zu werden, kannst du das auch super mit deinen Kindern machen. Damit 
vermittelst du ihnen einen neuen Umgang mit unangenehmen Gefühlen und 
sie verstehen:

• Gefühle entstehen immer durch einen 
Auslöser, Anlass oder Situation

• Gefühle haben eine Ursache, der ich auf den Grund gehen kann.
• Gefühle sind immer mit Gedanken verbunden, die 

ich in der entsprechenden Situation denke.
• Gefühle kann ich in meinem Körper deutlich wahrnehmen.

Wie gut das auch schon mit kleinen Kindern gut funktioniert, mach ich dir gern 
an einem Beispiel deutlich: Dein Kind kommt geknickt von der Schule nach 
Hause. Du merkst es stimmt was nicht. Es will aber nicht genau sagen, was los 
ist. Es fängt an zu motzen über das Essen, die Hausaufgaben und dass  alles 



doof ist. Und dass überhaupt alles furchtbar ist. Irgendwann beginnt es los zu 
weinen und völlig verzweifelt zu sein. Du gehst zu ihm und benennst das was 
du gerade siehst. „Ich kann sehen, du bist gerade sehr traurig und verzweifelt!“  Bie-
te deine Umarmung an und vielleicht mag sich dein Kind auf deinen Schoß set-
zen. Ihr könnt euch aber auch zu zweit auf den Boden setzen. Dann beginn ein-
fach zu fragen: 

• Was ist da in dir los? Bist du sehr traurig?
• Wo genau fühlst du denn die Traurigkeit?
• Was hat sie für eine Farbe, Form?
• Wie fühlt sich das an?

Ermutige dein Kind gut weiter zu atmen gern auch mit geschlossenen Augen 
und dann lade dein Kind mal ein, das Gefühl größer werden zu lassen (z. B. die 
Form oder Gestalt). Und frag nach, wie es sich verändert. Meist geht das recht 
rasch. Dann kannst du ihm sagen, dass es sich vorstellen kann, dass es unter ei-
ner wunderbaren Zauberdusche steht, aus der „Glitzersilberlicht“ kommt. Das 
geht in den ganzen Körper und besonders an die Stelle, wo das Gefühl war.
Frag nach wie es ihm geht und was jetzt anders ist. Kinder können das gut be-
schreiben. Zum Beispiel wird ein zackiges Wutmonster auf einmal ganz san�t, 
rund und freundlich. Bitte es, dass es sich die Farbe vorstellen soll, was es jetzt 
braucht. Dann kann auch die Farbe den ganzen Körper einhüllen wie eine Wol-
ke oder auch eine Farbdusche. Frag wieder nach, wie es sich jetzt fühlt und 
dann könnt ihr gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen. Mit dieser Art klei-
nen geführten Reise, kann dein Kind lernen, dass auch die negativen Gefühle 
„nur“ gefühlt werden möchten.

Ursache und Anlass sind nicht das Gleiche

Es besteht ein feiner und wichtiger Unterschied zwischen Ursache und Anlass. 
Besonders bei Jugendlichen ist das wichtig, da ihnen das o�t nicht eindeutig 
klar ist. Dazu ist es wichtig zu verstehen, dass der Anlass o�t von außen kommt 
und auf ihn haben wir wenig Ein�luss. Jugendliche machen o�t genau diesen 
verantwortlich für ihre Situation. Jetzt kannst du als Erwachsener gut beglei-
ten, indem du ihm zeigst, dass es wichtig ist, zwischen Ursache und Anlass zu 
trennen. Denn es gibt im außen immer etwas was in den Augen des Jugend-

lichen „Schuld“ ist (Eltern, Freunde, Schule, Lehrer). Und sie sehen den Anlass 
auch als die Ursache für ihr Thema an. Das machen übrigens auch wir Erwach-
senen gerne. Wir kommen schnell zu der Schlussfolgerung, wenn die Dinge 
im außen anders wären, dann ging es uns ja besser. Somit befi ndet man sich 
leicht in der Opferrolle und fühlt sich ausgeliefert. Damit sich das ändern kann, 
braucht es einen Perspektivenwechsel. Es ist wichtig sich anzuschauen, wie ich 
auf oder in der Situation reagiere. Denn darauf habe ich selbst Ein�luss.

Checkliste für Jugendliche

Thema
• Anlass
• Mögliche Ursache
• Das Gefühl, was hochkommt
• Wo geht es mir ähnlich? Woher kenn ich das noch?
• Meine Reaktion darauf
• Meine typischen Gedanken
• Was wäre eine neue Reaktion in solchen Situationen?
• Neue Gedanken/Sichtweisen

Unabhängig davon, gilt natürlich auch für Jugendliche, dass es wichtig ist, die 
Gefühle erstmal zu fühlen und sie zuzulassen. Du kannst sie natürlich ähnlich 
begleiten wie dich selbst oder deine kleinen Kinder. Natürlich mit angepasster 
Wortwahl.

Zusammenfassung

Du weißt jetzt, dass du im Grunde nie wirklich allein bist! Es gibt immer einen 
kleinen Teil in dir, der sich bemerkbar macht. Es war mir ein Anliegen, dir zu 
zeigen, wie es gelingen kann, mit dem Kind in dir wieder in Kontakt zu kom-
men. Wenn wir Eltern sind, ist eine große Herausforderung mit den Gefühlen 
unsere Kinder umgehen zu können, denn sie drücken o�t auch unsere Gefühle 
und halten uns einen Spiegel vor. Du hast jetzt Wissen und Anleitungen, wie 
du kün�tig anders mit he�tigen Gefühlsausbrüchen deiner Kinder und mit dei-
nen eigenen Gefühlen umgehen kannst. Ich wünsche dir, dass du die Chance 
wahrnimmst, deinen Kindern andere und neue Dinge mitzugeben, die sie da-
bei unterstützen werden, ihr Leben leichter und liebevoller mit sich zu leben. 

Nicole Peer - Usrache und Anlass sind nicht das Gleiche
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Über mich

Es ist erstaunlich, dass man das Leben erst rückblickend versteht. Ich war ein 
kleines Mädchen, das sich irgendwann ganz anders wahrgenommen hat als die 
anderen. In mir gab es immer eine kleine zarte Stimme, die mich geleitet hat. Oder 
starke Antennen, die mich spüren ließen, was in meinem Umfeld los war. Vieles 
von dem was ich in der Erwachsenen Welt beobachtet habe, konnte ich nicht ver-
stehen. Es machte mich tie�traurig. Ich wollte mich auch schon immer mit al-
len Lebensthemen intensiver auseinander setzen. Meine Tagebücher waren mei-
ne stillen Vertrauten, mit denen ich o�t meine he�tigen Gefühle und Gedanken 
ausgetauscht habe. Denn vieles hab ich mir sehr zu Herzen genommen. Und es 
gab niemanden in meiner Nähe, mit dem ich hätte reden können. Heute weiß ich, 
dass meine Art der Empathie eine besondere Qualität ist, die hochsensible Men-
schen mitbringen. Ich galt als sehr empfi ndlich. „Du nimmst  die Dinge zu persön-
lich und viel zu sehr zu Herzen!“, haben sie gesagt. In einem Raum mit Menschen 
habe ich mich nicht wohl gefühlt, wenn ich gespürt habe, dass hier irgendwas in 
der Lu�t liegt. Als ob ich alles spüren konnte, was nicht ausgesprochen wurde. Bis 
heute, empfi nde ich mein Gefühlsleben als sehr intensiv! Als hätte ich eine Art Ver-
stärker in mir, der mich wunderschöne Emotionen doppelt so schön und schwe-
re Emotionen wie Wut, Trauer oder Ängste umso dramatischer empfi nden lässt. 
Es hat lange gedauert, mich mit dem Begri�f hochsensibel anzufreunden, es für 
mich zu entdecken. Mir ist das erst vor zwei Jahren richtig bewusst geworden. 
Das Besondere dabei: ich hab für mich sofort eine Qualität darin gesehen. Es hat 
mir geholfen zu verstehen, warum ich so bin wie ich bin. Weshalb ich empfi nde, 
was ich empfi nde und warum ich viele Dinge bis in die Tiefe hinterfrage. Mein An-
spruch an mich ist hoch. Denn ich war und bin immer dabei mich zu optimieren. 
Ich möchte besser werden und wachsen.
2016 hab ich mich auf ein besonders großes, neues Abenteuer eingelassen: ich 
wollte meine Berufung entdecken. Ich entschloss mich, die Ausbildung zum Kin-
der- und Jugendcoach zu machen. Die Heldenmacherin wurde 2017 „geboren“ und 
heute hab ich meine eigene kleine Praxis in Greifenberg, in der Nähe des wun-
derschönen Ammersees. Mein größtes Geschenk, nach über 20 Jahren Persönlich-
keitsentwicklung und Entdeckungsreise zu mir selbst, ist es, zu verstehen, dass 
meine Lebensgeschichte und all meine Erfahrungen dazu beigetragen haben, heu-

te eine gute Arbeit als Coach machen zu können. Als Heldenmacherin ist es meine 
Mission, kleine und große Menschen erkennen zu lassen, welches Potential und 
welche Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht es nicht darum, ein perfekter 
Superheld zu sein, sondern darum, deine einzigartige Version eines Helden zu ent-
decken und zu leben. Was mir immer wieder auf meinem Weg geholfen hat, wa-
ren die Heldenstärken: MUT, DISZIPLIN, HERZ, sich HERAUSFORDERUNGEN 
stellen, VERBINDUNG, ABENTEUER und GEMEINSCHAFT. Ich möchte mein Ge-
spür für Menschen, besonders für Kinder und Jugendliche, einsetzen, um Situatio-
nen zu verändern, die sie im Alltag unnötig belasten.
Es ist Zeit für Veränderungen! Und mit meinem Wirken möchte ich meinen Teil 
dazu beitragen, Veränderungsprozesse im Familienleben zu Begleiten und vor-
anzubringen. Denn wir geben vieles einfach unbewusst weiter. Mit Bewusstheit 
und Denken neuer Gedanken können wir diese Kette unterbrechen. Das ist aus 
meiner Sicht auch das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, damit sich 
die Welt von morgen für sie verändert. Wir haben heute wundervolle Möglich-
keiten, Kindern und Jugendlichen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch 
wichtige „Heldenhacks“ zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Potentialent-
faltung und wie ein glückliches Leben gelingen kann. Dafür brennt mein Heldin-
Rebellin Herz.

Hier erfährst Du mehr über Nicole und ihre Arbeit:

www.heldenmacherin.de

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Heldenmacherin Nicole Peer - 
                          Kinder-Jugendcoaching
Instagram:  heldenmacherin_nicole_peer

Link zur Audio Übung 2: https://dieloewenfamilie.de/wp-content/uploads/
Kontakt-inneres-Kind.mp3

Quellen: Transformations-Therapie nach Robert Betz

Nicole Peer - Über mich
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Heike Engel

Hochsensibilität und die Natur

Hochsensibilität und Natur – das sind zwei Dinge, welche meines Erachtens 
wundervoll zusammengehören. Ihr mögt Euch fragen warum, und ich erklä-
re Euch das gerne.

Hochsensibel – was bedeutet das für uns?

Als ich noch jünger war, kannte man das Thema Hochsensibilität noch über-
haupt nicht. Das Wort ist erst in den letzten Jahren immer bekannter gewor-
den. Früher war man einfach anders, hatte andere Wahrnehmungen und fasste 
alles, was sich um einen herum bewegte, in einer anderen Intensität und Stär-
ke auf als Andere. 
Dies führte nicht selten zu Problemen. Denn woher sollte das Umfeld wissen, 
dass das Kind Reize völlig anders verarbeitet. Das führte meist zu Überforde-
rungen. Ein überfordertes Kind ist nun jedoch meist nicht lieb und nett, son-
dern wehrt sich gegen die vermeintliche „Bedrohung“. Es gibt verschiedene Va-
rianten. Das eine Kind zieht sich komplett in sich zurück und das andere Kind 
beginnt, um sich zu schlagen. Anfangs körperlich und wenn es später einen 
größeren Wortschatz hat, kann es auch sein, dass es auch mit Worten „um sich 
schlägt“. Aber auch das körperliche „um sich Schlagen“ kann bis ins hohe Alter 
bestehen bleiben.
Wie reagiert man auf ein solches Kind? Die Eltern fallen meist in die komplet-
te Ohnmacht, Hil�losigkeit oder Wut. Denn das Kind macht immer wieder Är-
ger. Es wird vielleicht aus Vereinen ausgeschlossen. Man muss immer wieder 
zu den Lehrern in die Schule kommen und sich anhören, was sein Kind schon 
wieder angestellt hat. Was tun mit einem solchen Kind?
Liebevolle Eltern gab es zu allen Zeiten schon und so fanden vielleicht manche 
Eltern auch schon damals heraus, dass sie ihr Kind einfach nicht überfordern 
dur�ten, dass Regeln ihm halfen und liebevolle Strukturen. Das war ein Segen 
für das Kind. Leider jedoch nicht die Regel.
O�t saß zu früheren Zeiten in der Ohnmacht die Hand etwas lockerer, was dem 
Erziehungsberechtigten vielleicht etwas Erleichterung seiner Ohnmacht be-
schert hat, aber die Situation kein wenig der Lösung näher gebracht hat. Die 
Spirale schraubte sich meist nach oben. Denn sowohl das Kind als auch der Er-
ziehungsberechtigte verstanden die Situation nicht. Es war dann ein Wechsel-
bad zwischen Wut und Ohnmacht auf beiden Seiten.

Heike Engel
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Man ist zu diesen Zeiten auch noch nicht zu einem Psychologen gegangen 
oder hat sich sonst Hilfe und Unterstützung geholt. Es gab diese Möglichkei-
ten für die „normale“ Bevölkerung meist gar nicht. Die Eltern waren mit ihrem 
„schwierigen“ Kind ziemlich allein. Manchmal wurde es sogar als beschämend 
empfunden, ein solches Kind empfangen zu haben. So wurde der Schein so gut 
es möglich ist nach Außen gewahrt und die Kinder wurden meist immer mehr 
in die Überforderung und auch in die Ausgrenzung getrieben. Manche Kinder 
scha��ten es irgendwie, sich anzupassen. Sie lernten, dass das Leben dadurch 
für sie leichter wurde. Die anderen Kinder rutschten immer mehr ab und ge-
rieten nicht selten auf die „schiefe Bahn“. Dafür gibt es die unterschiedlichs-
ten Ausprägungen, von Gewalt oder auch Suchtverhalten, um dieser ständigen 
Überforderung und Ausgrenzung zu entkommen. Aber eines hatten diese Kin-
der alle gemeinsam: sie hatten immer das Gefühl, nicht „richtig“ zu sein. Dies 
zog sich dann meist durch das ganze Leben hindurch.
Wie gut ist es, dass das Thema Hochsensibilität nun erforscht wird, dass dar-
über geschrieben und publiziert wird. Dass es solche Ratgeber wie diesen hier 
gibt, in dem man einfach nachlesen kann, dass mit dem eigenen Kind alles 
in Ordnung ist. Dass das eigene Kind einfach eine andere Wahrnehmung sei-
ner Umwelt hat. Schon allein diese Botscha�t kann für Eltern so heilsam sein. 
Man kann durchatmen. Denn wenn man die Ursachen für die „Ausraster“ sei-
nes Kindes erkennt, kann man etwas tun. Man kann die Überforderungen her-
ausnehmen und das Kind au�fangen, wenn einfach mal wieder alles zuviel war. 
Die Eltern müssen nicht mehr sich selbst die Schuld geben, dass sie das Kind 
vielleicht sogar „falsch erzogen“ hätten. 
Und dann gilt es, den richtigen Weg für sich und das eigene Kind zu fi nden. Es 
ist wundervoll, wenn man die Hochsensibilität schon in einem frühen Alter er-
kennt und sich gar nicht erst viele negative Erlebnisse anhäufen. 
Dann muss man einfach nur herausfi nden:

• Was braucht mein Kind?
• Was ist ihm zuviel?
• Auf welche Reize regiert es besonders he�tig?
• Spielen bestimmte Nahrungsmittel eine Rolle?
• Spielen bestimmte Menschen, Sportarten, 

Situationen etc. eine Rolle?

Ich bin ebenfalls hochsensibel, kenne also gut was es bedeutet, hochsensibel 
zu sein. 
Schon früh verstand ich, dass ich einfach anders war als Andere. Das ist als Kind 
nicht wirklich leicht, denn man möchte ja dazugehören. Ich konnte Menschen 
mit ihren Eigenarten „sehen“, welche sie normalerweise sehr gut verbergen 
können vor Anderen.
Aus dieser Situation heraus suchte ich schon früh nach Lösungen. Wo Ande-
re noch ihrem Sport oder sonstigen Hobbys nachgingen, besuchte ich Kurse 
und Fortbildungen zu den verschiedensten Themen. Dabei hatten alle eines 
gemeinsam: den Menschen zu helfen.
Ich hatte auch im Berufsleben Glück und kam an eine Position als Personalre-
ferentin. Dort ist es enorm wichtig, Menschen einschätzen zu können. Und das 
konnte ich sehr gut. Bei Personalauswahlgesprächen wurde schnell erkannt, 
dass meine Prognosen zu den Menschen meist zutrafen und ich fühlte mich 
damit lang am richtigen Platz.
Aber mein Interesse, den Menschen auf schwierigen Wegstücken zu begleiten, 
ließ mich nicht los und so stellte ich mein Wissen eines Tages auf rechtliche 
Beine und wurde Heilpraktikerin. Ich liebe es, die Menschen zu unterstützen. 
Anfangs war ich eine „klassische“ Heilpraktikerin mit klassischen Verfahren, 
wie sie überall zu fi nden sind. Aber ich war nie zufrieden und forschte immer 
weiter. Denn ich merkte auch, dass ich meine Gaben noch nicht richtig ein-
setzte. Ich schlug den Weg in Verfahren des Schamanismus, Energiearbeit und 
Psychotherapie ein. Dort fühlte ich mich angekommen. Denn ich merkte, dass 
ich wirklich etwas bewegen und verändern konnte. Ich konnte den Menschen 
einen Weg aufzeigen, ihren Weg gehen zu können. Da ich schon immer gerne 
draußen unterwegs war und ich mich mit den P�lanzen, welche uns auf dem 
Weg begegneten, auseinandersetzte, vervollständigte dies meinen Weg und 
ich weiß heute, welch ein Segen die Natur für uns alle, aber speziell auch für 
Hochsensible sein kann. 
Davon möchte ich Euch berichten:

Heike Engel
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Die Natur

Die Natur ist ein weiter Begri�f. Es gibt in Deutschland eigentlich keine ur-
sprüngliche Natur mehr. Wir sind sehr dicht besiedelt, haben viel Ackerbau 
und doch haben wir in Deutschland noch ca. 32 % Wald. Wir stehen mit dieser 
Wald�läche gegenüber manchen Nachbarländern sehr gut da. Unser Wald ist 
komplett Nutzwald, angelegt von uns Menschen. Der ganze Primärwald, der 
unseren Kontinent bedeckt hatte, wurde von uns Menschen abgeholzt. Nur in 
Österreich gibt es noch ein kleines Stück Primärwald und wird sehr geschützt. 
Wir wollten Ackerbau betreiben, Felder anlegen und unser Hunger nach Holz 
war groß. Es wurden lange Zeit schnell wachsende Nadelhölzer „angebaut“. Sie 
konnte man nach 80 bis 100 Jahren schon ernten. Jedoch zeigten uns Stürme, 
wie anfällig diese Wälder sind. Große Flächen wurden durch einen Sturm ein-
fach umgeworfen, die Schädlinge machten sich schnell breit. So werden heu-
te wieder vermehrt Mischwälder, unter anderem mit Eichen, angep�lanzt, wel-
che mit 300 Jahren meist erst ihre volle Größe erreichen und man sagt bis 1000 
Jahre alt werden können. 
Dieses Umdenken ist ein großes Geschenk für uns alle. Es gibt auch immer wie-
der Waldabschnitte, welche unter Naturschutz stehen. Oder sogar Bannwäl-
der sind ausgezeichnet, in welchen sich der Wald so entwickeln darf, wie er es 
möchte. Es wird nichts ausgeräumt und so kann sich eine Flora entwickeln, wel-
che doch wieder sehr ursprünglich wird. Der Wald ist also unser großer Schatz. 
Es gilt, ihn zu bewahren und zu achten. Es wird sich in den nächsten Jahren 
noch sehr zeigen, was für ein großer Schatz er für uns ist, in vielerlei Hinsicht. 
Aber vor allem für die Gesundheit von uns Menschen ist er sehr wichtig.
Die Japaner machen es uns vor. Sie haben das „Waldbaden“ salonfähig gemacht 
mit ihren Studien, welche belegen, dass ein Spaziergang durch den Wald das 
Immunsystem signifi kant verbessert. Sie forschen schon seit 1982 an den posi-
tiven E�fekten des Waldes auf den Körper und die Psyche. Es wird als „Waldba-
den“ bezeichnet und wird auch Shinrin Yoku genannt. Es reduziert die Stress-
hormone und stärkt Herz, Kreislauf und das Immunsystem. 
Dies liegt unter anderem am großen Sauersto�fgehalt im Wald durch die Pho-
tosynthese der Blätter, aber es gibt auch unzählige ätherische Öle und Terpe-
ne, welche die Bäume absondern. 

So wird in Japan schon geforscht, welcher Wald bei welchen Erkrankungen be-
sonders vorteilha�t ist. Es sind in Japan schon über 50 Waldtherapiezentren er-
ö�fnet worden. Ich fi nde den Gedanken wundervoll, spezielle Therapiewälder 
zu haben und anstatt einer Tablette bekommt man den täglichen Spaziergang 
in einem speziellen Waldabschnitt verordnet. Wie herrlich. 
Viele andere Länder habe dies schon erkannt und auch in Deutschland wurde 
2017 der erste Kur- und Heilwald im Ostseebad Heringsdorf gegründet. Es wer-
den dort gute Erfahrungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, psy-
chosomatischen und orthopädischen Indikationen gemacht.
An der Ludwig-Maximilians-Universität München gibt es mittlerweile einen 
Lehrstuhl für Public Health (Ö�fentliche Gesundheitsp�lege) und Versorgungs-
forschung mit dem Bereich Waldtherapie. Sie begleiten wissenscha�tlich die 
Entwicklung von Kurwäldern sowie die Evaluation von möglichen E�fekten des 
Waldbadens bzw. der Waldtherapie national wie international und beraten bei 
der Planung und Entwicklung eines Heilwaldes und führen Studien in diesen 
Bereichen durch. Es wird also auch bei uns sehr spannend, welche Erkenntnisse 
sich in den nächsten Jahren zeigen.
Es ist wunderbar, dass es immer mehr Belege und Studien zu diesen Themen 
gibt, aber eigentlich muss man nur auf sich selbst hören und spüren was ei-
nem gut tut, um die wundervolle Wertigkeit des Waldes für uns zu entdecken.

• Was können wir nun aus all diesen 
Informationen für uns selbst mitnehmen?

• Wie können wir diese Informationen 
möglichst sinnvoll für uns umsetzen?

• Was hat dies nun mit Hochsensibilität zu tun?

Sehr viel!

Heike Engel - Die Natur
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Der erste Schritt

Jeder, der Hochsensibel ist, nimmt täglich sehr viele und schnelle Reize auf. 
Diese müssen erst verarbeitet werden. O�t muss man sich als Hochsensibler 
einfach mal zurückziehen, um die gespannten „Nerven“ wieder zur Ruhe kom-
men zu lassen. 
Ich fi nde das Bild des aufgescheuerten Seils wunderbar. Ständig wird an einem 
Seil hin- und hergescheuert und so brechen immer mehr Fasern ab und stehen 
auf wie kleine Igelstacheln. Wenn man sich nun zurückzieht, kann man diese 
Seile wieder glätten und stark und geschmeidig machen, um wieder wertvoll, 
selbstbestimmt und glücklich am Alltag mit Anderen teilzunehmen.
Dafür gibt es viele Möglichkeiten und es werden hier in diesem Buch sicher ei-
nige vorgestellt. Ich möchte Euch die Möglichkeit vorstellen, die Natur zu nut-
zen. Es ist wundervoll, sich durch den Wald zu bewegen. Es tut jedem Men-
schen gut:

• Die Atmung wird tiefer
• Der Stress fällt ab
• Die Augen sehen verschiedene Tiefen (von nah bis ganz fern)
• Sehr viele verschiedene Farbtöne 

(unglaubliche Vielfalt an Tönen)
• Viele verschiedene Gerüche (Holz, 

modriger Boden, Gras, Bäume…)
• Viele verschiedene Töne (knacken, Vögel, der eigene Schritt)

Doch ein Hochsensibler nimmt das alles noch intensiver wahr, spürt die Dinge 
noch intensiver, ohne sich dabei zu erschrecken, ohne dabei überreizt zu wer-
den. (Außer es ertönt auf einmal eine Motorsäge). Der Wald hat keine Anfor-
derung an uns, möchte nichts wissen, erwartet keine Antworten von uns. Er ist 
einfach da und wir dürfen ihn mit unseren Sinnen einfach wahrnehmen und 
spüren. Die Sättigung mit dem Sauersto�f lässt unser Hirn besser funktionieren 
und wir können wach und voller Aufmerksamkeit durch den Wald gehen. 
Unser System kann dabei komplett wieder au�tanken.

Der zweite Schritt

Wenn Ihr die positiven Erlebnisse im Wald erfahren dur�tet, wie Euer System 
wieder zur Ruhe kommt und Ihr neue Krä�te schöpfen konntet, geht es noch ei-
nen Schritt weiter.
Ihr könnt den Wald aufmerksam betrachten und beobachten. Der Wald kann 
Euch Eure eigenen Themen widerspiegeln. Je feiner Eure Sinne werden, de-
sto bewusster könnt Ihr den Wald und seine Themen wahrnehmen. Ihr werdet 
spüren, wo der Wald schmerzha�te Lücken hat und wo sich Familienverbän-
de zusammengefunden haben. Ihr werden vielleicht einen kranken Baum ent-
decken, der von seinen umgebenden Bäumen gestützt wird oder auch einen 
umgestürzten Baum, der nach seinem Leben unzähliges Leben hervorbringt, 
indem er unzähligen Insekten, Pilzen, Vögeln als Nahrungsgrundlage und Zu-
hause dient.
Ich kann Euch nur ermuntern, o�fen durch den Wald zu wandern und ihn als ei-
genes Wesen wahrzunehmen. Ihr könnt immer zu ihm kommen und ihr könnt 
ihm all Eure Sorgen und Nöte anvertrauen. Ihr werden nach jedem Besuch ge-
stärkt nach Hause zurückkommen. Vielleicht mit neuen Gedanken und Impul-
sen. Wie genau das alles geschieht, wird noch erforscht. Aber nutzt es einfach. 
Denn es ist einfach da.
Es gibt dabei jedoch ein Thema, welches ich im Namen des Waldes anspre-
chen möchte. Es gibt Menschen, die einfach Bäume umarmen und es tut ih-
nen gut. Ja - das stimmt. Die Kra�t der Bäume ist für uns sehr heilsam und jede 
Baumart kann uns etwas Anderes geben. Aber ich fi nde es sehr übergri�fi g den 
Bäumen gegenüber. Bäume sind auch Lebewesen. Manche Bäume mögen das 
sehr, aber manche möchten das überhaupt nicht. 
Wenn Ihr Bäume umarmen wollt, nehmt Euch einfach die Zeit und stellt Euch 
erst einmal vor den Baum, betrachtet ihn, sagt innerlich hallo und nehmt Kon-
takt auf. Stellt ihm die Frage, ob er es möchte und erst wenn ihr das Gefühl 
habt, dass er sich freut und ja sagt, nähert Euch dem Baum. Es schult unsere 
Kommunikation mit der Natur und ö�fnet uns für „das Andere“. Es sollte ein-
fach selbstverständlich sein, zu prüfen, ob jemand unsere Umarmung mag. 
Egal ob Mensch, Tier oder Baum. 

Heike Engel - Der erste Schritt
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Der dritte Schritt

Ich habe 1998 Qigong beim Großmeister Hong Li Yuan kennen gelernt. Ich er-
lebte die positive Wirkung von Qigong auf mich und mir wurde schnell klar, 
dass ich das weitergeben möchte. So machte ich die Ausbildung zur Qigong-
Lehrerin bei der Deutschen Qigong-Gesellscha�t und unterrichte seit 2006 Qi-
gong. Qigong ist der Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin (kurz TCM), 
der von jedem selbst durchgeführt wird. Es sind langsam ausgeführte Bewe-
gungen, welche den Qi-Fluss im Körper harmonisieren. 
Für mich ist das die perfekte Kombination, Qigong in der Natur durchzufüh-
ren. Ich habe meine speziellen, „geheimen“ Orte, an denen ich mich besonders 
wohl fühle. Wenn ich an diesen Orten Qigong übe, gehe ich wunderbar gestär-
kt daraus hervor. 
Dies liegt daran, dass man beim Qigong üben in einen besonderen Zustand der 
Entspannung kommt. Es ist ein Zustand zwischen Wachsein und dem Schlaf. 
Der Körper kann sich dabei unglaublich erholen. Aus diesem Grund ist Qigong 
eine wunderbare Technik für alle Menschen, die sich mehr entspannen sollten, 
z.B. nach einem aufreibenden Arbeits-Alltag.
Qigong hat auch viel mit tiefer Atmung zu tun. Wenn man nun im Wald übt, 
hat man einen doppelt positiven E�fekt. Man atmet tief die mit Sauersto�f, Ter-
penen und ätherischen Ölen gesättigte Lu�t ein. Der Körper entspannt sich, ist 
angereichert mit Sauersto�f. Wenn ihr schon Qigong übt, geht einfach hinaus 
und probiert es aus. Falls es Euch noch fremd ist, es gibt mittlerweile in fast je-
der Stadt Lehrer. Ich gebe mittlerweile auch online Qigong-Kurse, auch das ist 
eine Möglichkeit, Qigong zu erlernen.

Der vierte Schritt

Ich liebe es, Wildp�lanzen zu mir zu nehmen. So komme ich eigentlich nie aus 
dem Wald nach Hause, ohne eine Kleinigkeit von ihm erhalten zu haben. Ich 
überlasse es dem Wald, was er mir immer schenken möchte. Natürlich samm-
le ich nur, was ich genau kenne. Aber ich versteife mich nicht darauf, heute spe-
ziell z.B. Klettenlabkraut zu ernten. Nein - ich gehe durch den Wald und lasse 
mich überraschen, auf was ich stoße. Das nehme ich mit nach Hause und es 
wird meistens sofort frisch gegessen in Form eines Smoothies oder eines Sa�ts, 

direkt aufs Brot, als Pesto, im Salat – ach auch da gibt es unzählige Möglichkei-
ten. Dieses Vorgehen hat viele Vorteile. Jede P�lanze hat einen gewissen Fraß-
Schutz. Wenn man sich nun ständig von einer speziellen P�lanze ernähren wür-
de, würde es einem auf Dauer nicht gut bekommen. Auch sind viele P�lanzen 
Heilp�lanzen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass sie eine Wirkung auf uns 
haben. Wenn wir nun z.B. ständig die Brennnessel (welche ich sehr schätze) 
zu uns nehmen würden, welche eine ausleitende Wirkung hat, würde uns das 
sehr stark entwässern und damit würden auch viele Mineralsto�fe ausgeleitet. 
Unser Körper wäre schlechter versorgt als vorher. Durch das Abwechseln zwi-
schen den P�lanzen gehe ich diesen Wirkungen aus dem Weg. Jede P�lanze hat 
besondere Inhaltssto�fe und so wird mein Körper wunderbar damit versorgt.
Unsere Ackerböden sind leider sehr erschöp�t. Früher gab es noch die drei-Feld-
er-Wirtscha�t. Da lag jedes dritte Jahr der Acker brach und konnte sich erho-
len. Doch dies ist nicht wirtscha�tlich und so werden den Böden die fehlenden 
Sto�fe zugeführt. Sie werden jedoch immer anfälliger, so braucht es Mittel ge-
gen Pilze, gegen Insekten, und viel viel Dünger. Es ist ein Teufelskreis. Den Bö-
den geht es immer schlechter und so können die Nahrungsmittel, welche auf 
diesen Böden wachsen, nicht mehr die Inhaltssto�fe enthalten, die sie früher 
einmal hatten. Immer mehr Sto�fe müssen wir uns in Nahrungsergänzungs-
mitteln zuführen. 
Da ist der Wald noch eine gute Quelle. Er ist zwar auch „angebaut“, jedoch sind 
die Zyklen wesentlich länger und die Waldböden viel länger sich selbst über-
lassen. Dadurch enthalten sie auch viel mehr Nährsto�fe. Die Wildp�lanzen 
sind nicht von uns Menschen auf besonders hübsches Aussehen, Größe oder 
was auch immer gezüchtet. Nein, sie gibt es einfach. Viele sind uns sogar ein-
fach sehr lästig, da sie sich nicht ausrotten lassen. Außer mit sehr viel Spritz-
mitteln, welche wir dann in den darauf angebauten Lebensmitteln wieder zu 
uns nehmen. 
Genau diese Kra�t ist es, welche sie uns dann wieder zur Verfügung stellen. 
Man bedenke, dass z.B. die Brennnessel randvoll ist mit organisch gebundenen 
Mineralsto�fen und Spurenelementen wie Kalium, Phosphor, Magnesium und 
ganz besonders Calcium und Eisen, und ihr Vitamin C-Gehalt den des hochge-
lobten Grünkohls um das Dreifache übersteigt.
Kommen wir nun zur Hochsensibilität zurück.

Heike Engel - Der dritte & vierte Schritt



104

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern

105

Ein Hochsensibler hat im normalen Umfeld wesentlich mehr Stress. Stress ver-
braucht mehr Mineralsto�fe des Körpers. So ist es doch wunderbar, sie mit der 
Kra�t der Wildp�lanzen wieder zurückzuführen. 
Diese vier Schritte sind für jeden Menschen sehr positiv für seine Gesundheit 
und sein Wohlbefi nden. Für einen Hochsensiblen sind sie eine wundervolle 
Möglichkeit, die Gabe, welche wir mitbekommen haben, auszugleichen und 
zu stärken.
Ich möchte Mut machen, sich wieder mehr der Natur zuzuwenden und sie 
mehr in das Leben einzubauen. Es reicht, einmal am Wochenende durch den 
Wald zu gehen. Egal ob mit dem Rad, joggend, walkend oder einfach schlen-
dernd. Der Gewinn ist auf alle Fälle da und wenn einen der „Wald-Virus“ erst 
einmal gepackt hat, lässt er einen sowieso nicht mehr los.

Ich wünsche Euch allen von Herzen, dass Ihr 
 wieder den Weg zurück zur Natur fi ndet.

Wilde herzliche Grüße,
Heike Engel

    

Hier erfährst Du mehr über Heike und ihre Arbeit:

www.strahlemensch.de

Heike Engel-strahlender Leben mit Qigong, 
Wildp�lanzen, Mindset und Naturheilkunde

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  StrahleMensch
Facebook Gruppe: Essbare Wildp�lanzen - 
                                             StrahleMensch Gemeinscha�t
Instagram:  strahlemensch.de
Pinterest:  StrahleMenschimLeben

Quellen: 
Waldmedizin – die Heilkra�t der ätherischen Baumöle von Anusati Thumm/ 
Maria M. Kettenring 
https://ihrs.ibe.med.uni-muenchen.de/klimatologie/waldtherapie/index.html

Die Waldapotheke - Dr. Markus Strauß 

Heike Engel - Der vierte Schritt
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Da stehst du wieder. 
Voll in deinen Emotionen. 
Aufgebracht. 
Es ist unfassbar, wie sehr uns unsere Kinder in unsere Emotionen bringen. 
Ganz ehrlich, bevor meine Tochter geboren wurde, wusste ich nicht mal rich-
tig, was Wut ist. Ich war immer die brave, angepasste Tochter. Doch seit der Ge-
burt meiner Tochter lernte ich eine neue Seite an mir kennen. Eine Seite, die 
mir Angst einjagte, für die ich mich schämte. Eine Wut, die mir Angst einjagte. 
Unbekannt und bedrohlich. Da ich die Wut schon als Kind nicht leben dur�te, 
musste meine Tochter sie mir zeigen. 
Inzwischen ist einiges passiert. Vor allem auch in mir. Ich habe verstanden, 
dass meine beiden bezaubernden Kinder mir nur meine „Baustellen“ zeigen. 
Das, was ich nicht sehen und wahrhaben will. Was aber ganz natürlich ist. Die 
Wut ist eine wunderbare Energie, eine Kra�t, die uns Power schenkt, mit Situ-
ationen umzugehen, die nicht unseren Wünschen entsprechen. Dabei habe 
ich verstanden, dass niemand in Wut auf Verstandesebene erreichbar ist. Das 
heißt, bei einem Wutanfall ist unserer Gehirn in einer Kampf-Flucht-Reakti-
on und wird nicht mehr von unserer Großhirnrinde, dem Kortex, gesteuert. Es 
geht um Überlebenssicherung. Sowohl ich als auch mein Kind haben keine 
Chancen, erreicht zu werden. Dabei ist der Ansatz nahezu genial, denn durch 
solche Mechanismen wie die Kampf-Flucht-Starre-Reaktion haben wir Men-
schen überlebt. Das Gehirn schaltet in der Bedrohung raus aus dem Denken 
und reagiert nur noch. 
Nur so scha�fen wir es, an der Straße re�lexha�t zurückzuspringen, wenn das 
Auto auf uns zufährt. Würden wir erst nachdenken, lägen wir schon unter dem 
Auto. Leider funktioniert das so automatisch, dass wir keine Kontrolle mehr 
haben. Weder wir, noch unsere Kinder. Das fi nde ich erst einmal wichtig zu 
verstehen. Mein Kind ist also nicht auf der Verstandesebene erreichbar. Dort 
nicht, aber auf Herzensebene. Wenn ich selbst erfahren habe, wie sich die Wut 
anfühlt, wie mächtig sie ist, kann ich viel verständnisvoller auf mein Kind zu-
gehen. Auch wenn ich es manchmal nicht nachvollziehen kann, so hat mein 
Kind einen guten Grund für sein Verhalten. Etwas hat es in seine Wut gebracht. 
Es macht kein Drama, es ist im Drama. Und hier fängt unsere Verantwortung 
an. Durch die Wut unseres Kindes werden wir o�t getriggert. Es drückt unsere 
Punkte und wir werden auch wütend. 

Nikola Adler

Nikola Adler

Emotionen - ja bitte!
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Dabei macht es keinen Sinn, zu sagen: „Mein Kind macht mich wütend.“ Es liegt 
tatsächlich an mir, ob ich wütend werde. Okay, zugegeben, es ist schwer zu 
steuern, weil unsere Vergangenheit uns stark geprägt hat und wir Verlet-
zungen und Glaubenssätze in unserem System haben. 
Schließlich haben wir als Eltern auch unsere eigene Geschichte als Kind erlebt. 
Natürlich wurden nicht all unsere Bedürfnisse als Kind befriedigt, ja, wir waren 
auch frustriert und die Welt sieht aus Kinderaugen ganz anders aus. Da kön-
nen wir viel von ihnen lernen. Sich also bewusst zu machen, dass man sich sei-
ne eigenen Gefühle anschauen darf und sich dort entwickeln kann, hil�t. Auch 
sich seine Glaubenssätze bewusst zu machen. Sind es Sätze wie „Ich darf nicht 
glücklich sein.“ oder „Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden.“ oder „Niemand inte-
ressiert sich für meine Gefühle.“ oder „Ich bin ausgegrenzt.“? 
Sein Bewusstsein zu ändern und die Stresssituationen als Lernchance zu neh-
men. Über sich und sein Kind zu lernen und vielleicht einfach zu atmen und 
festzustellen, jeder Gefühlsausbruch vorüber geht. Wie schön, oder? Vor al-
lem den Widerstand herauszunehmen. Mal ehrlich, was bringt es schon, nicht 
wütend sein zu wollen oder nicht traurig sein zu wollen? Besonders beeindru-
ckend habe ich das mit meiner Angst erlebt. Ich, mit meiner Höhenangst, woll-
te unbedingt Paragliding machen. Im Urlaub wurde mir in dem einen Jahr so 
übel vor Angst, dass ich es nur bis zum Paraglidingstand scha��te und glücklich 
war, dass ich mich nicht dort vor den Füßen der Mitarbeiter übergeben habe. 
Schnell bin ich wie ein Versagerin unter meinen Sonnenschirm zurückgeschli-
chen. Im Jahr darauf habe ich einen neuen Ansatz ausprobiert. Ich habe sie 
wieder gespürt: die nackte Angst. Gruselig, wie sie sich in mir ausbreitete. Mir 
wurde ganz �lau, mein Herz fi ng an zu rasen, Schweißausbrüche- beeindru-
ckend, wie unser Nervensystem funktioniert. Natürlich will unser System uns 
damit vor der Gefahr schützen, schließlich hat es nur ein Ziel: unser Überleben. 
Und dann habe ich mit meiner Angst gesprochen. Natürlich habe ich leise mit 
meiner Angst gesprochen und mich dadurch nicht zum Gespött des Strandes 
gemacht. Aber wenn schon;-). Und dann habe ich ihr gesagt: „Danke, dass du 
da bist, liebe Angst. Du willst mich vor der Gefahr beschützen und das ist lieb 
von dir. Ich spüre dich, aber ich kann dir sagen, mir kann wirklich nichts pas-
sieren. Es ist alles gut. Ich zeige es dir.“ Dann habe ich ein paar Mal tief ein- 
und ausgeatmet. Was mir immer bei starken Gefühlen hil�t. Und dann kam das 
Wunder. Ich erhob mich von meinem Handtuch und sagte zu meinem Freund: 
„Komm, wir gehen paragliden.“ Er schaute mich irritiert an und dachte sich be-

stimmt schon, das wollen wir mal sehen. Aber keine 10 Minuten später waren 
wir tatsächlich in der Lu�t. Ich hatte mich beruhigt. Innerlich. Die Angst ange-
nommen. Und da oben hat sie sich einfach in Lu�t aufgelöst. Halt! Nicht auf-
gelöst. Verwandelt. In unfassbare Lebensfreude. Spaß und das Gefühl, das ers-
te Mal meine Angst durchlebt zu haben, ohne sie wegzudrücken. Freiheit pur 
sage ich euch. Ich bin immer noch so stolz auf mich. Dieselbe Herangehens-
weise hat mich auch die Schwitzhütte überleben lassen. Bei diesem indiani-
schen Ritual sitzt man mit vielen Teilnehmern in einer engen, stockdunklen 
Hütte aus Weidengep�lecht und schweren Decken bei hohen Temperaturen, 
erzeugt von glühenden Steinen. Als Selbstexperiment habe ich mich tatsäch-
lich meiner starken Angst vor engen Räumen gestellt. Schon vorher war ich mir 
sicher, in diesem engen Raum keine Lu�t kriegen zu können. Am schlimmsten 
war es am Abend zuvor. Was Angst anstellen kann. Mir war übel und ich be-
kam Halsschmerzen, schlecht Lu�t. In Gedanken lag ich schon verschrumpelt 
und vertrocknet, zusammengebrochen in der Schwitzhütte. Wie peinlich. Aber 
ich habe gewagt, meiner Angst ins Gesicht zu schauen und war überrascht. Ich 
habe mit meiner Angst gesprochen. Schließlich ist sie mein Freund, wenn ich 
sie nicht zum Feind mache. Und ich hatte tatsächlich kein Problem mit dem 
engen Raum. Unfassbar. Auch mit der Dunkelheit. Es war stockdunkel. Leider 
hatte ich durch die vielen Gedanken solche Kopfschmerzen, dass ich die Zere-
monie nach zwei Stunden beenden musste. Aber ohne Angst. Toll, was? 
Ja, so ist das mit den starken Gefühlen. Sie sind wie Wellen und entweder du 
surfst drauf oder du wirst hin und her geworfen. Meist bist du nicht mehr in 
deinem Körper. Du bist weiter weg. Und um dir eine erste Hilfe mit auf den 
Weg zu geben, habe ich für dich eine Erste-Hilfe-Meditation geschrieben. Bald 
werden diese Meditationen auch als Download verfügbar sein. Doch vorerst 
hast du sie hier. Bevor die nächste Welle kommt, halte noch mal inne und mach 
dir bewusst, dass wir alle diese Wellen haben. Ob groß, ob klein. Sei gnädig mit 
deinen Kindern, denn trotz deiner jahrzehntelangen Lebenserfahrung ist es dir 
noch nicht gelungen, darauf zu surfen. Dein Kind kann es erst recht nicht. Umso 
wichtiger für euch, dass du in deine Verantwortung gehst. Kein Mensch macht 
dich sauer, du machst dich sauer. Durchatmen und nachsichtig sein hil�t. 
Ich wünsche dir die Bereitscha�t, dein Kind in seiner Not zu erkennen, es nicht 
wegzuschicken, sondern da zu sein. Du kannst ihm kein schöneres Geschenk 
machen. Denn in jedem Ausbruch, liegt das Geschenk eurer tiefen Begeg-
nung.

Nikola Adler
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„Erste Hilfe“ - Meditation

„Vielleicht bist du gerade total wütend oder hast schlimme Sorgen? 
Oder fühlst dich nicht verstanden oder ganz alleine? Auf jeden Fall 
hast du eine Schwere in deinem Bauch und das Gefühl, als würde 
sich in deinem Kopf eine Waschmaschine drehen. Du kannst gar 
nicht mehr klar denken und bist nicht richtig in dir? 
Atme erst einmal ganz tief ein. Dazu kannst du deine Hand auf den 
Bauch legen und spüren, wie er sich hebt und senkt. Wiederhole 
das drei Mal. Nimm dir die Zeit des bewussten Atmens. Jetzt.  
Nun stellst du dir vor, dass du lila Luft einatmest. Lila ist die Ver-
wandlungsfarbe. Sie schafft es, alles, was gerade aufgebracht ist, 
zu transformieren. Atme mehrmals Lila ein und aus. Spüre, wie sich 
das Lila in deinem Körper ausbreitet. Es fließt durch deinen Körper, 
durch jede Zelle deines Körpers und verwandelt alles in Liebe.
Nun spüre deine Füße. Stelle sie bewusst nebeneinander. Spüre, wo 
sie den Boden berühren. Deine Ferse, deine Zehen, deine Sohle. 
Geh mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in deine Füße. Vielleicht 
kribbeln sie oder werden warm. Und nun stellst du dir vor, dass 
Wurzeln aus deinen Sohlen in die Erde wachsen. Sie wachsen tiefer 
und tiefer und werden fester und fester. Du spürst, dass du nun viel 
fester auf dem Boden stehst. Du fühlst dich getragen und verbun-
den mit Mutter Erde.
Jetzt halte deine Hand auf dein Herz und öffne dein Herz. Dabei 
können dir die Engel helfen. Wir bitten Erzengel Chamuell, dass 
sich dein Herz öffnet. Spüre, wie dein Herzraum ganz warm wird 
und sich weitet. Spüre, wie dein Herz ganz weit aufgeht für dich 
und vielleicht für dein Gegenüber, den anderen, der dich verletzt 
hat oder dir Sorgen bereitet. Denn du weißt, dass alles, was dich in 
deine Emotionen bringt, etwas mit dir zu tun hat. Du atmest Liebe 
ein und Schwere aus und spürst, wie dein Herz sich noch mehr aus-
dehnt. Immer weiter. Himmlisch! Nimm ein paar tiefe Atemzüge in 
dein Herz. Atme zu deinem Herzen.

Dein Herz ist nun ganz offen und du spürst auf einmal eine Ruhe 
in dir. Sie kommt aus deinem Herzraum und breitet sich in deinem 
gesamten Körper aus. Dein Körper entspannt sich mehr und mehr. 
Auch in deine Gedanken kehrt Ruhe ein. Sie dürfen anhalten. Du 
bist ruhig und entspannt.
Alles, was noch an Schwere da ist, an Verantwortung, lass es nun 
los! Stell dir vor, dass vor dir eine kraftvolle lila Flamme brennt. Sie 
verwandelt alles in Liebe. Nimm all deine Schwere, alle deine Ver-
antwortungsgefühle, alles, was du jetzt loslassen möchtest und wirf 
es ins kraftvolle, lila Feuer vor dir. Alles verbrennt nun. Spüre eine 
neue Freiheit in dir. Du hast es losgelassen und siehst, wie die lila 
Flamme wieder verschwindet.
Nun bitten wir, dass dein Energiefeld, deine Aura, um dich herum 
wachsen darf, dass du wieder in deine Größe kommst, denn du bist 
ein toller Mensch. Wachse nun. Dehne dich aus. Es fühlt sich an, als 
würdest du größer werden. 
Du stehst nun da mit einem großen Herzen, bist in deiner Größe 
und  verbunden mit Mutter Erde und ganz bei dir. Du bist ganz in 
deinem Körper und spürst eine Ruhe in jeder Zelle deines Körpers.
Spüre, dass du geschützt bist. Dein Schutzengel ist da, aber auch 
Erzengel Michael  ist gekommen, um dich zu unterstützen. Er legt 
dir einen lila Schutzmantel um, wie ein Mantel um deine Schultern, 
der dich zusätzlich schützt. Wobei du weißt, dass wenn du in deiner 
Größe und in deinem Licht bist, wenn du von innen heraus strahlst 
und in deiner Liebe bist, du gar keinen Schutz brauchst, stimmt´s?! 
WOW, du strahlst ja bis hier. Wie schön, dass es dich gibt.

Nikola Adler - „Erste Hilfe“-Meditation

Über diesen QR-Code kannst du dir die 
Meditation auch anhören ->
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Über mich

Ich bin Mutter von zwei Kindern, einer zwöl� ährigen Tochter und einem 
zehnjährigen Sohn. Genauso wie ich sind meine beiden Kinder hochsensi-
bel. Mein Alltag ist vor allem auch noch turbulent, weil ich mit meinem 
Freund, dessen Kindern und unserem Hund zusammenlebe. Meine Hoch-
sensibilität kommt mir in meinem Hauptberuf als Grundschullehrerin sehr 
zugute. Den mache ich mit Leib und Seele und spüre besonders, wie es mei-
nen Schülern geht. Mit meinem Konzept „Herzensbildung in der Grund-
schule“ habe ich schon viele Pädagogen auf einen anderen Weg gebracht. 
Schüler mit o�fenem Herzen zu sehen, sie liebevoll zu begleiten und ihnen 
echte Lebenshilfe mit auf ihren Weg zu geben. Besonders für hochsensible 
Schüler ist Achtsamkeit und der Umgang mit Emotionen wichtig. Das The-
ma Selbstliebe steht dabei im Fokus. Durch geführte Meditationen hole ich 
meinen Schülern deren Schätze ins Bewusstsein. Jeder Schüler ist beson-
ders, jeder Mensch trägt das ein oder andere Päckchen, aber mit o�fenem 
Herzen kann man aus den Päckchen wahre Geschenke machen.  Mit „Geh 
deinen Herzensweg“ biete ich meine 20-jährige spirituelle Erfahrung als 
intuitive Wegbegleiterin an, u.a. durch Seelengesang, das Lösen von Glau-
benssätzen und Blockaden, Readings und Aufstellungen. Dabei helfe ich 
Erwachsenen und Kindern, ihr Herz wieder für sich selbst zu ö�fnen, auch 
mit Hilfe der Engel. Mit meinem Buch „Marie und die Geheimnisse des Le-
bens“ biete ich großen und kleinen Seelen echte Lebenshilfe an und vermit-
tele Kindern ab acht Jahren, worauf es im Leben ankommt. Im Fokus stehen 
dabei die zehnjährige Marie und ihr Schutzengel. So scha��t es Marie, sich 
aus dem alltäglichen Mobbing zu befreien und in ihre Selbstliebe und Grö-
ße zu gehen. Meine Botscha�t an die Welt ist, einander das Herz zu ö�fnen 
und sich in Liebe zu begegnen.

Hier erfährst Du mehr über Nikola und ihre Arbeit:

www.geh-deinen-herzensweg.de

Außerdem zu fi nden auf:

Facebook:  Nikola Adler Herzensbildung
Buch: Marie und die Geheimnisse des Lebens

Link zur Audioversion der „Erste Hilfe“ - Meditation:
https://dieloewenfamilie.de/wp-content/uploads/
Erste-Hilfe-Meditation-Erwachsene.mp3

Nikola Adler - Über mich
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Kapitel 1: „Ich könnte Dich...“

Wenn Du dieses Buch in den Händen hältst, bist Du entweder hochsensibel, 
oder Du überlegst, ob Du es bist, oder Du kennst jemanden, der hochsensi-
bel ist.
Also ich nehme jetzt mal an, dass Du eine hochsensible Mutter bist. Und da-
rau�hin untersuche ich mit Dir zusammen die Gesprächsführung.
Gespräche führen wir ständig. Es gibt einmal das gesprochene Wort, also das, 
was wir zueinander sagen. Und es gibt noch die viel wichtigere Ebene, was wir 
alles verstehen, raushören, reinhören oder auch, was tatsächlich alles mit-
schwingt.
Eine krasse Formulierung ist die, dass man sagt, dass es bei uns hier keinen of-
fenen Krieg gibt, sondern heutzutage ist der Krieg unsichtbar. Er wird mit Wor-
ten und Energien geführt.
Wie o�t hast Du schon gedacht: „Ich könnt sie würgen? Die blöde Kuh? Zum Hen-
ker? Die ist ja wirklich nicht ganz sauber? Wie kann die nur? Sowas gehört verboten! 
So ein Quark! Absetzen müsste man den!“
Naja, ich könnte lange weiterschreiben. Vielleicht sind Deine Formulierungen 
nicht dabei. Entweder weil Du keine hast. Oder Du denkst keine. Oder Du 
nimmst es nicht wahr, dass Du es denkst.
Deshalb hier gleich die erste Aufgabe, die Du wunderbar neben Deiner Tätig-
keit als Mutter machen kannst.

1.Aufgabe: Beobachte Deine Gedanken. Vor allem wenn Dich et-
was oder jemand ärgert, nervt oder aufregt. Lege Dir einen Block 
parat, oder spreche es in Dein Handy hinein.
Mach es ungefi ltert. So wie es Dir durch den Kopf gesaust ist. Die 
Datei gehört nur Dir, Du musst sie niemandem zeigen. Es geht da-
rum, herauszubekommen, was Du den Tag über so denkst.
Falls Du jetzt weißt, dass du NIE schlecht über andere denkst, dann 
mach die selbe Aufgabe mit dem, was Du über Dich denkst!

Andrea Sam

Andrea Sam 

Hochsensible Eltern im Gespräch 
mit Anderen, z. B. Lehrern, Erziehern
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Kapitel 2: Recherche

So, die erste Stufe hast Du hinter Dir. Gern würde ich hören, was Du so entdeckt 
hast. Und vor allem, was diese Entdeckung mit Dir gemacht hat. Manchmal 
ist es krass, denn wenn man von sich denkt, dass man liebevoll ist, und dann 
schreckliche Gedanken aufspürt, ist es etwas unbequem. Erinnerst Du Dich an 
den Krieg mit Worten? Wenn Du das einige Zeit beobachtest, wirst Du feststel-
len: oh krass!
Wir haben keine positiven Vorbilder. Wir kennen es meist nicht, wie man wert-
schätzend mit sich und anderen umgeht. Wenn Du den Fernseher einschaltest 
oder das Radio, wirst Du mitkriegen, wie permanent dem Anderen etwas un-
terstellt wird. Es wird bewertet, beurteilt, abqualifi ziert. Und das auch in der 
Tagesschau. Im Internet herrscht noch ein ganz anderer Ton. Da ist es teilwei-
se extrem krass und von dem her o�fensichtlich. Aber es gibt auch das Gegen-
teil: Das heißt, wir haben uns alle sooo lieb. Da wird dann ein noch so stinken-
der Furz als reinster Du�t bewertet. „Oh, wie wundervoll, Du machst das soo klasse 
Karina, weiter so“ oder: „Das kann ich voll verstehen, mir geht es genauso, wenn ich 
heim komme, muss ich immer erst mal den Hund treten“. Naja, das wirst Du so nicht 

lesen. Aber wenn Du ge-
nau hinschaust wirst Du 
entdecken, dass Dinge, 
die Dir eigentlich die Haa-
re zu Berge stehen lassen, 
positiv bewertet werden.
Eine der krassesten Sto-
ries war für mich ein jun-
ger Mann, der o�fen über 
seine Gefühle schrieb. Es 
wurde bewertet als: oh, 
wie o�fen, oh wie wunder-
voll! Tatsächlich trie�te 
er vor Selbstmitleid und 
machte voyeuristische 
Aussagen. So krass, dass 
ich dachte, oh Junge, Du 
musst aufpassen, dass Du 

Dich nicht selbst verlierst, und Achtung ihr Frauen, so züchtet man einen Ver-
gewaltiger. Als ich das aufdecken wollte, wurde ich als verklemmt beschrie-
ben. Zack war ich mitten in einer Diskussion, die ich so nicht wollte. Und Zack 
war ich wieder draußen und überlegte, was ich mit meiner Erfahrung und mei-
nem Weitblick in Zukun�t mache. Und das überlege ich übrigens heute noch, 
was ein guter Weg ist, in der Ö�fentlichkeit mit solchen Dingen umzugehen. 
Völlig klar habe ich es in meinem Raum, in meinem Umfeld, in meinen Veran-
staltungen.
So, also die heutige Aufgabe ist: Mache Deinen Alltag mit allem, was dazu ge-
hört. Wenn Du Radio hörst, Fernsehen schaust, oder Dich im Internet bewegst, 
oder ganz wunderbar, wie du beim Bäcker die Überschri�t der Bild-Zeitung 
liest, dann lese, sehe bewusst. Und beobachte, wie wird hier mit den anderen 
Menschen umgegangen. Beobachte die vielen Bewertungen, Beurteilungen, 
Zuschreibungen. Ganz nebenher. Es reicht, wenn Du den Fokus darauf hast, 
wie gehen die Anderen miteinander in der Ö�fentlichkeit um.

Kapitel 3: Deine Sensibilität

So, jetzt gilt es, sich zu erinnern. Du bist hochsensibel. Das heißt, es kann sein, 
dass manches was ich hier schreibe zu krass für Dich ist. Vielleicht ist Dir dann 
schon eine Bewertung über mich durch den Kopf gehüp�t. Wirklich. Es ist äu-
ßerst nützlich immer zu untersuchen, wo wir andere bewerten.
Jetzt kommen wir zu Dir.
Du bist sensibel, hältst viele Dinge nicht aus; fi ndest die anderen Menschen zu 
krass; dir wird schlecht, wenn Du siehst, was Andere sich antun; du kannst kei-
ne Krimis lesen - oder wie auch immer sich Deine Hochsensibilität auswirkt.
Auf jeden Fall hast Du Deine Kennzeichen gefunden, wieso Du überzeugt bist, 
hochsensibel zu sein. Was hochsensibel ist, die Defi nition und die Kennzeichen 
überlasse ich Svenja. Mir geht es mehr darum, zu zeigen, dass Du sensibel bist. 
Und dass Du einen Grund dafür hast. Dieser Grund kann aus Deiner Kindheit, 
einem früheren Leben oder sonst woher kommen. Für uns hier ist die Ursache 
egal. 
Dein Fakt ist: Du bist sensibel. Hochsensibel. Und Du hältst bestimmte Dinge 
schwer aus. Nochmal, es ist wichtig: Du bist so! Für Dich ist es so! Für Dich sieht 
die Welt so aus. Du erlebst bestimmte Dinge so!

Andrea Sam - Kapitel 2: Recherche
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O�tmals will man das nicht so wahrhaben und hätte sich selbst gerne anders. 
Oder aber man bekommt gar nicht mit, dass es nur bei sich selbst so ist. Dei-
ne heutige Aufgabe ist, naja, die kannst auch Dein halbes Leben lang machen, 
aber fangen wir mal klein an:

Was bist Du? Was ist besonders an Dir? Wo reagierst Du stärker als 
andere? Was ist für Dich schwer zu ertragen?

Kapitel 4: Einigkeit

Hast Du ein paar Dinge gefunden? Wie Du bist? Was Du nicht ertragen 
kannst?
Nehmen wir an, Du kannst keine harte Haarbürste ertragen. Oder Du magst 
keine Wolle auf Deinem Körper. Beides stresst Dich. Die Haarbürste jagt Dir 
schon Schauer über den Rücken, wenn Du sie siehst. Und bei der Wolle juckt 
es Dich sofort.
Ok, nochmal langsam. Du erträgst keine harte Haarbürste. Dir tut dann sofort 
die Kop�haut weh. Klar?
Also, was passiert jetzt, wenn ich Dir eine harte Haarbürste zeige? Wenn ich 
sage: „Oh, klasse, eine schöne Haarbürste? Da, die schenk ich Dir! Da kommst 
Du garantiert durch Deine Haare“ oder „da werden Deine Haare schön glatt…“
Ja, kein Problem denkst Du? Was willst Du auch von mir ne Haarbürste haben.
Manchmal ist das schwieriger, wenn ein lieber Mensch einem so eine Haar-
bürste schenkt. Da ist man dann im Dilemma, sagt man etwas, oder nimmt 
man die Bürste und fi ndet einen Platz dafür. Diese Situationen, schätze ich, 
meisterst Du irgendwie. Es kommt ja immer wieder vor.
Viel spannender wird es, wenn deinem Kind so eine „Haarbürste“ geschenkt 
wird. Wenn Du eine gute Mutter bist weißt Du, dass Du das Deinem Kind nie-
mals zumuten möchtest.
Und tatsächlich wird es da jetzt auch schon spannend. Nämlich: ist Dein Kind 
hochsensibel und mag auch keine harten „Haarbürsten“ oder prägst Du Dein 
Kind so, dass es weiß: „Harte Haarbürsten sind unerträglich.“
Ehrlich, das ist gar nicht so leicht. Viele Dinge bekommen wir von unseren El-
tern gezeigt und übernehmen es. In der Annahme, dass es richtig ist.
Schöne, wirklich eher nette Punkte zu beobachten sind: Wie legt man Hand-

tücher zusammen. Das ist jetzt eher eine witzige Aufgabe, und vielleicht nicht 
gleich heute zu erledigen. Aber rufe doch zwei, drei Freundinnen an und frag 
sie, wie sie Handtücher zusammenlegen. Lass Dir vielleicht sogar ein kleines 
Video schicken. Und frag sie, ob sie die Handtücher richtig zusammenlegen. 
Ich kam vor Jahren auf das Spielchen, weil mein Mann die Handtücher an-
ders zusammenlegt. Und seitdem beobachte ich das, und frage bei den Leu-
ten nach. Immer zur Belustigung, weil es ja gute Gründe gibt, wieso man es so 
macht. Und wenn der Grund nur ist, weil man es wie Mama macht, oder genau, 
weil man es nicht wie Mama machen will.

Kapitel 5: Von der Haarbürste zum Handtuch zum 
Essen

Hast Du ein Lieblingsessen? Kennst Du etwas, das Du nicht essen magst?
Gibt es etwas, wo es Dich schüttelt, wenn Du es essen sollst? Z.B. geht es vie-
len bei Innereien so. Nehmen wir an, Du magst keine Kutteln. Gibt es für Dei-
ne Familie dann Kutteln zu essen? Die meisten kochen es dann nicht. Manch-
mal übernimmt der Kuttel-Esser das Kochen selbst, oder die Aktion wird auf 
die Gaststätte verlegt. Wo jeder dann essen kann, was er/sie will. Also, vermut-
lich kochst Du keine Kutteln, weil Du sie nicht magst. Legst Deine Handtücher 
so zusammen, wie Du es für Dich beschlossen hast, und nimmst Deine weiche 
Haarbürste... Ehrlich, soweit so gut, so selbstverständlich.
Jetzt kommen wir zur Kommunikation. Das, was wir bei Handtuch, Haarbür-
ste und Kutteln für selbstverständlich halten, klappt in der Kommunikation o�t 
nicht so einfach. Aber mal langsam, wie meine ich den Übertrag: Du kannst 
kein Mathe leiden? Kann Dein Kind Mathe leiden? Du bist in der Schule nicht 
mitgekommen, kommt Dein Kind in der Schule mit? Du warst überfordert mit 
den vielen Kindern in der Schule. Ist Dein Kind überfordert mit den vielen Kin-
dern in der Schule?
O�t passiert es, dass wir von der wichtigsten Person ausgehen, die wir kennen. 
Von uns selbst! 
Klar, was sollen wir auch anders zum Maßstab nehmen? Wir sind ja den gan-
zen Tag mit uns zusammen. Jetzt kommt eine simple aber extrem schwierige 
Aufgabe: 

Andrea Sam - Kapitel 4: Einigkeit
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Finde heraus, wo Dein Umfeld anders ist als Du. Eine solche Her-
ausforderung war für mich, zu erkennen und zu akzeptieren, dass 
mein Sohn lauwarmes, kaltes Essen liebt. Ich mag mein Essen heiß. 
Alles Andere hat für MICH keine Qualität.
Was glaubst Du, wie o�t ich das Essen für meinen Sohn nochmals 
extra heiß machen wollte. Naja, irgendwann hab ich es kapiert. 
Aber es ist heute noch komisch, auf Festen ihn sein kaltes Fleisch 
essen zu sehen. Aber in diesem Punkt sind wir einfach völlig ver-
schieden.

So, wo bist Du völlig verschieden von Deinem Kind? Von Deinen Kindern? Oder 
auch von Deinem Freund, Mann oder Deinen Eltern?
Beobachte heute speziell die Unterschiede!! Sehe, wo andere anders sind als 
Du! Finde es heraus, und lasse es genau zu, auch wenn für Dich dieses Verhal-
ten nicht passen würde.

Kapitel 6: Wer ist richtig?

So, wir wissen jetzt, dass Du ernstha�t bist, dass Du bestimmte Vorlieben und 
Eigenheiten hast. Dass Du manches schwerer ertragen kannst als anderes. 
Dass Dein Kind in manchen Dingen anders ist als Du. Ganz banal, gell?! 
Nein, überhaupt nicht banal. Denn in vielen Gesprächssituationen ist über-
haupt nicht klar, um wen geht es überhaupt. Sehr häufi g erlebe ich es in Semi-
naren, dass ich jemanden ein Feedback gebe. 

Um dann kurz darauf von jemand anderem zu hören, dass das nicht stimmt. 
Wäre ich eine Anfängerin, würde ich an der Stelle stolpern. Zu o�t bin ich frü-
her gestolpert. Wenn jemand eine Rückmeldung für eine andere Person an-
zweifelt, hat das immer mit der Person zu tun, die anzweifelt. Sie stellt sich in 
Relation, hört, als ob sie die Rückmeldung bekommen hätte und spricht dann 
meist mit „ja, aber…“. „Ja, aber so schlimm war es doch nicht, ja, aber das ist 
doch richtig… ja, aber …“
Vielleicht wird es verständlicher, wenn ich folgendes erzähle: Wenn zu Kursbe-
ginn jemand fragt, wie lange das Seminar geht, sagt das nichts über das Semi-
nar aus, sondern darüber, dass derjenige einen Termin hat, der ihm wichtig ist. 
Also es hat mit dem Frager zu tun!
Das ist jetzt genau die Kunst. Herauszufi nden, wenn jemand Dich etwas fragt, 
was das mit der Person zu tun hat. Meist reagieren wir so, als ob es mit uns zu 
tun hätte. Nein, wir sind nur der Auslöser für die Frage.
So wie es bei Dir meist um Dich geht, geht es auch bei den Anderen immer um 
sich! Puh, ganz schön schwierig.
Wenn du eine gute Herausforderung willst, dann führe heute mal ein Ge-
spräch. Am Besten mit jemand Fremden. Und achte darauf, maximal zu Be-
ginn zum Einstieg etwas von Dir zu erzählen. Dann sprich nur mit und über den 
Anderen. Erzähle nichts von Dir. Sage wenig bis nichts über Dich. Stelle einfach 
weiter interessiert Fragen.
Also z.B. Du bist beim Einkaufen an der Kasse, siehst was im Einkaufswagen 
hinter Dir und fragst nach: „Oh, ich seh, Sie haben da Käse. Ist das eine gute 
Sorte? Schmeckt die Ihnen? Verkochen Sie den, oder wie essen sie den? Wo ha-
ben Sie den das erste Mal entdeckt? Warum gerade die Marke…“
Das Gleiche geht auch mit jedem anderen Lebensmittel. Ich spreche ö�ters 
mit den Kassiererinnen über ihren Feierabend. Wie lange es noch geht, wie 
sie heute Dienst haben. Bevorzugt mache ich es, wenn ich sehe, dass sie müde, 
erschöp�t oder krank wirken. Meist sind sie danach erfrischter. Denn plötzlich 
ging es um sie.

Andrea Sam - Kapitel 6: Wer ist richtig?
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Kapitel 7: Vollangriff!

So, jetzt greife ich Dich voll an. Jetzt geht es um Dich. Naja, ich unterstelle Dir 
mal einiges. Achte darauf, wie es sich anfühlt.

• Du machst Deinen Job nicht richtig.
• Du hast keine Ahnung.
• Meinst Du nicht, Du bist ungerecht?
• Du hast keine Übersicht?
• Ich weiß, wie man Deinen Job wirklich machen muss!

Na, bevor Du wieder krasses über mich denkst, höre ich lieber auf. Fühlt sich 
bescheuert an oder? Wenn Du etwas Selbstbewusstsein hast, musst Du auf Ab-
wehr gehen. Musst einen Weg fi nden, das nicht an Dich ranzulassen. Und ei-
nen Weg fi nden, wie Du mich überzeugst, dass es doch ganz anders ist.
Und wieder krass: Es interessiert mich nicht. Ich höre Dir nicht zu, ich mache 
einfach immer weiter und zaubere noch mehr aus dem Hut:

• Du denkst immer nur an Dich.
• Du willst immer nur Feierabend haben.
• Du hast ein Lieblingskind.
• Ja, klar, ich hab recht. Ich weiß es doch!
• Du magst mein Kind nicht.
• Du hast keine Ahnung von Kindererziehung.
• Siehst Du nicht, wie besonders MEIN Kind ist?

Naja. Also decken wir mal mein Vorgehen hier auf. Ich habe nicht über Dich 
und mich geschrieben, sondern über Dich und die Erzieherin, oder Dich und 
den Lehrer.

Aufgabe: Lies die Sätze oben nochmal durch, und überprüfe, ob Du 
sie so oder in ähnlicher verdeckter Form über die Erzieher/Lehrer 
sagst.

O�t sagt man es nicht, aber es ist genau der Tenor des Gespräches. Das, was 
zwischen den Zeilen mitschwingt.

Kapitel 8: Wie hättest Du es denn gerne?

Also, ich rate mal, was Dir wichtig ist. Du möchtest geachtet werden. Möchtest, 
dass Deine Arbeit, Dein Einsatz gewürdigt wird. Dass man Dir ansieht, wenn 
Du müde bist. Du möchtest weniger Probleme haben. Komisch halt. Du bist 
ja hochsensibel. Gibt es da noch andere Werte? Ja, ich muss vielleicht weniger 
druckvoll mit Dir sprechen. Entspannt und konzentriert. Das Wesentliche an-
sprechen, und herausfi nden, wie Du das siehst.
Also: Wie legst Du die Handtücher zusammen? Und warum gerade so?
Oder: Was denkst du über harte Haarbürsten?
Oder: Wie lange geht Dein Tag als Mutter? Hast Du Erholungszeit dazwi-
schen?
Eigentlich doch easy. Oder? Ich frage Dich um Deine Meinung zu Deinem Blick-
winkel.
Fangen wir an, den Bogen zu schließen. Was denkst du über die Erzieherin oder 
den Lehrer Deiner Kinder? Ganz ruhig! Ja, Kapitel eins! Ganz langsam… Ach, die 
Erzieherin ist klasse? Super. Dann mach die Übung mit Deinem Chef, Mann, 
Nachbarn oder fi ktiv mit einem Politiker, der aus Deiner Sicht Müll macht.
Also nochmal. Du bist hochsensibel. Das bedeutet, dass Du bestimmte Din-
ge stärker, krasser erlebst als andere. Und es ist wichtig, dass Du weißt, was es 
genau ist, wo Du Dich unterscheidest. Aber, andere sind auch - nennen wir es 
- empfi ndlich. Vielleicht sind sie abgestump�t. Warum stump�t man ab? Weil 
man denkt, etwas ist richtig, oder aber weil man merkt, sich wehren bringt 
nichts.
Also wieder Du: Du bist hoch engagiert, völlig begeistert, gehst als junger 
Mensch mit Freude zur Arbeit: und jeden Tag schreit Dich Dein Chef an, wie 
blöd Du bist. Wie lange bist Du noch begeistert? Logisch oder?
Wechseln wir zu Politikern: „Wir kennen die, wir wissen, was die machen müssten“. 
Schau Dir die Sendungen an, alle sagen sich gegenseitig, dass sie falsch regie-
ren, oder falsche Ansichten haben.
Bevorzugt bei der AFD zu sehen. Da wissen viele, dass die „bescheuerte Mei-
nungen“ haben. Komisch, warum erinnert mich das so sehr an die Achtziger 
Jahre? Vermutlich, weil ich damals eine Grüne war. Und ich weiß, wie ich für be-
scheuert erklärt wurde. Seltsamerweise ist heute das, was die Grünen sagten, 
eingetro�fen. Plötzlich ist es ein Problem, wohin mit dem Atommüll. 

Andrea Sam - Kapitel 7: Vollanfgriff!
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Aber damals wurden die Grünen angefeindet. Für bescheuert erklärt. Also, 
Du sollst jetzt nicht AFD wählen oder für gut empfi nden. Allerdings könnte 
es nicht schaden, herauszubekommen, warum die so drauf sind, wie sie drauf 
sind. Was sie befürchten, wo ihre Sorgen sind. Dann könnte man eventuell in 
einen konstruktiven Dialog kommen. Wenn der AFDler nicht wieder die An-
deren niederbrüllen muss. Also begeben wir uns in scheinbar ungefährlichere 
Gewässer.

Aufgabe: Was für Sorgen hat ein AFDler? Worüber macht sich die 
Kanzlerin Gedanken? Was treibt Deinen Bürgermeister um?

Prüfe ihre Antworten, ob du die auch ertragen könntest. Als AFDler, Kanzlerin 
oder Bürgermeisterin.

Kapitel 9: Ich, die Erzieherin

Gehen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema, der Kommunikation mit 
der Erzieherin, dem Lehrer. Ich vermute, so langsam wird es klar.
Eine Erzieherin hat viele Kinder. Hat große Herausforderungen. Ist unter-
schiedlich motiviert. Hat ihren eigenen Stresslevel. Hat ihre eigene Art, Hand-
tücher zusammen zu legen…
So, was passiert ihr immer wieder? Genau wie Frau Merkel muss sich eine Er-
zieherin ständig beurteilen und bewerten lassen. Egal was sie tut, es gibt je-
manden, der es besser weiß oder anders machen würde. Das Dumme ist, es ist 
der Job der Erzieherin. Und sie macht ihn so, wie sie es für richtig hält. Und sie 
ist so gestresst, wie sie gestresst ist, und sie hat die Erfahrungen gemacht, die 
sie gemacht hat. Und jetzt kommst Du und willst ihr sagen, was sie besser ma-
chen müsste? Wie sie besser auf Dein Kind eingehen soll?
Tja, spätestens jetzt wird deutlich, wieso das Gespräch so nichts werden kann.

Aufgabe: Wie sieht das Leben der Erzieherin, des Lehrers aus ih-
rer/seiner Sicht aus? Wie würde sie oder er sein Leben beschrei-
ben? Bitte sprich das laut in Ich-Form aus. Naja, Du könntest es 
auch denken. Das wirkt nicht so doof. Aber praktischer ist es, wenn 
Du es laut sagst.

Also z.B: „ich bin Daniela, bin 40 Jahre alt, und arbeite schon viele Jahre als Erzieherin 
hier im katholischen Kindergarten. Ich kann Euch sagen, wie sich die Kinder gewandelt 
haben. Damals, als ich angefangen habe, war es so..., heute ist es so… und im Moment 
treibt mich vor allem die Gemeinde um, weil sie die nötige Sanierung nicht veranlasst. 
Dauernd muss ich Telefonate führen. Und jetzt kommt auch noch so ne hochsensible 
Mutter…“
Also nochmal, das war jetzt mein Beispiel. Nutze das Schema und spreche als 
„Ich“ der Erzieherin oder der Lehrerin.

Ich heiße Was mich immer wieder nervt 
ist…

Speziell über meine Gruppe/
Klasse denke ich…

Ich bin ungefähr… Jahre alt Früher waren die Kinder… Wenn ich an die Frau… (Deinen 
Name einsetzen ) denke, dann…

Ich arbeite in… seit ca. … Mona-
ten/Jahren.

Heute sind die Kinder… / Die El-
tern heute sind…

Wenn ich an deren Kind denke…/ 
Wenn ich an die anderen Kinder 
denke…

Die Arbeit ist für mich… Und wenn ich denke, dass die in 
Zukun�t… so werden.

Wenn ich an meinen Feierabend 
denke…

Besonders gut fi nde ich… Meine Arbeit mache ich… gern. Ach, wäre es schön, wenn ich 
mal wieder… hören würde.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Kapitel 10: Grenzen des Lehrers

Nachdem Du diesem Rollenspiel, zu Hause laut für Dich gemacht hast, hast 
Du Einblicke bekommen, die Du vorher so nicht hattest. Du kennst jetzt die 
(von Dir gedachte) Position der Lehrerin. Du hast einen Anker, und kannst da-
rauf au�bauen. 
Schauen wir zu den Grenzen: Es braucht die Wertschätzung für die Arbeit, die 
Annahme, dass sie es gut machen möchte, und die Sichtweise, dass mein Kind 
nur eines von vielen ist. Mein Kind ist für mich zwar extrem wichtig. Aber aus 
Sicht des Lehrers ist mein Kind nur eines von vielen, und für ihn bedeutet mein 
Kind etwas anders als für mich. Mit diesen Überlegungen starte ich die näch-
ste Überlegung: Damit hast Du schon Deine nächste Aufgabe:

Was kann diese Erzieherin überhaupt aufnehmen. Zu wieviel ist sie 
in der Lage. Wie viele Gedanken kann und will sie sich überhaupt 
machen? Wann ist der beste Zeitpunkt, wo sie aufnahmefähig ist?

Wenn Du es nicht weißt, frage nach. Bei Kontakt mit Lehrern war eine Haupt-
klage, dass sie nicht mal in Ruhe essen, einkaufen oder Mittagsschlaf machen 
können. Immer diese aufdringlichen, respektlosen Eltern, die nix anderes im 
Hirn haben, als ihr verzogenes Balg.

Kapitel 11: Was hättest Du gerne?

Zurück zu Dir. Was möchtest Du, jetzt nach unserem langen Weg, das die Er-
zieherin/der Lehrer versteht, macht, oder weiß?
Manchmal löst sich das Anliegen durch die Arbeit schon völlig in Lu�t auf. Es 
wurde deutlich, dass man voller Bewertungen war.
Manchmal engt sich der Fokus völlig ein. Das heißt, ich darf nur einen Punkt 
bringen. Also muss ich überlegen, welcher ist mein wichtigster Punkt.
Manchmal erkennt man auch durch die Vorarbeit, dass dieser Lehrer völlig of-
fen ist und er sich freuen wird, die Beiträge aus Svenjas Buch zu lesen, die über 
das Verständnis von Hochsensibilität informieren.
Allerdings schon das Interesse an der Erzieherin, an ihrer Situation, an ihren 
Problemen ändert das Gesprächsklima. Vorsicht, nicht vergessen, was Du ger-

ne von ihr hättest. Ganz konkret sinnlich, und handhabbar umsetzbar. Also: 
„bitte fassen Sie mein Kind an der Schulter an, dann wird es reagieren, wenn es 
vorher so abwesend durch den Raum schaute, und nicht reagierte.“
Dann weiß man: abwesend schauen: an Schulter anfassen, Kind reagiert.
Viele sagen stattdessen, Mein Holger ist ein hochsensibles Kind, das ganz be-
sondere Zuwendung braucht. Sie müssen unbedingt leiser sprechen, und nicht 
so viel Hausaufgaben aufgeben. Überhaupt, bei der Klassenarbeit haben Sie 
ihn viel zu streng bewertet, ich bin mit den Hausaufgaben kaum mehr nach ge-
kommen. Und neulich, nach dem Sport, wurde er krank, weil er die Haare nicht 
föhnen konnte. Wissen Sie, er hat, seit er Kind ist, dauernd… und so weiter…
Wenn Du Dich in den Lehrer hineinversetzt hast, weißt, dass der 30 Kinder hat, 
dann kannst Du verstehen, dass der Lehrer nur die Augen verdrehen mag und 
überlegt, was es heute zum Essen gibt.
Also: was willst Du und wo ist die Erzieherin bereit, zuzuhören. Was ist die kür-
zeste Botscha�t.
Viel Freude beim Ausprobieren. Das Muster funktioniert überall. Bei der 
Schwiegermutter genauso wie beim Nachbarn. Beim Ex-Mann wie bei den Kin-
dern. Aber zu den Kindern gibt es ja noch das andere Buch.

Über mich

Als ich 1961 auf die Welt kam, bekam ich von meinem Vater den Namen 
Andrea. Von Andreas - der Tapfere. Also die Tapfere. Tapfer war ich viel in 
meinem Leben. Es fi ng in der Grundschule an, wo wir drei Andreas und vier 
Andreasse waren. Die eigene Besonderheit geht da etwas �löten. Dass ich 
hochsensibel bin erfuhr ich erst sehr spät. Vorher nannte man mich eben 
empfi ndlich. Meine Sensibilität bezog sich vor allem auf das Zwischen-
menschliche. Ich konnte immer schon Stimmungen besonders erfassen. 
Und ich hielt Kon�likte fast nicht aus. Damit meine ich nicht o�fene laute 
Kon�likte, sondern eher leise, spannungsgeladene.
Das war so schlimm für mich, dass ich mich fast aufgegeben habe und ver-
sucht habe, alles zu tun, um diese Spannungen zu beenden. In meiner Zeit 
als Krankenschwester war die Wahrnehmung von Spannungen plötzlich 
hilfreich. Als Nachtschwester ö�fnete ich die Türe nur einen Spalt, um zu 
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spüren, ob im Raum alles ok ist. Manchmal reichte es dann auch nur die 
Türe zu sehen. Naja, dass das irgendwie komisch war erfuhr ich erst, als ich 
das einer Kollegin zeigte. Sie schaute mich an, ö�fnete die Türe, ging zu den 
Patienten, leuchtete denen ins Gesicht. Ihr Gesicht sagte alles: „So musst 
Du es machen. Deine P�licht ist es, dich alle 2 Stunden von der Lebendigkeit 
der Patienten zu überzeugen.“ Ich verzichtete darauf, etwas zu sagen. Aber 
seit der Nacht weiß ich, dass ich ziemlich andere Wahrnehmungen habe.
Diese Fähigkeiten konnte ich dann in meinen weiteren Berufen verschie-
dentlich testen und einsetzen. Zuerst als Heilpraktikerin, dann als Semi-
narleiterin und jetzt als Beraterin. 
Inzwischen arbeite ich seit vielen Jahren als Beraterin für Führungskräf-
te in emotional schwierigen Situationen. Ich mache das mit meinem Bru-
der zusammen. Er hat gelernt, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Er ist o�t 
der Übersetzer meiner Wahrnehmungen, wenn es zu esoterisch wirkt, oder 
wenn ich die Unternehmenssprache nicht sprechen kann. Ich kann o�t ziem-
lich genau sagen, wie ein Verhalten ankommen kann, oder warum jemand 
so und nicht anders handelt. Das kann recht hilfreich sein, wenn ein Vor-
gesetzter MIT seinen Mitarbeitern einen guten Weg gehen will, und er den 
Weg noch nicht kennt.
Svenja bat mich, ob ich nicht ein paar Dinge über die Kommunikation zu 
Lehrern und Erziehern schreiben könnte. Voilà, hier ist mein Beitrag.

Andrea Sam - Über mich

Hier erfährst Du mehr über Andrea und ihre Arbeit:

www.andreasam.com

           www.fi scher-consulting.de      www.fi scher-rhetorik.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook:  Andrea Sam Beratung

hier fi ndest Du demnächst meine 
Angebote für Online-Beratungen 
für schwierige Gesprächssituati-
onen

hier gehts um Beratung für 
Oberes Management

hier mache ich Coachings für 
Rhetorik-Teilnehmer sowie 

Coaching für alle Kommunika-
tionssituationen im Arbeitstag
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Lena Erlmann

Lena Erlmann

Beziehung und Bindung als Grundlage 
für gesunde Entwicklung

Was ist von so überaus großer Bedeutung? Was ist das magische Band, welches 
Eltern und Kind verbindet, die Grundlage für eine gesunde Entwicklung ist und 
die Ausbildung des Gehirns sowie Grundlage für unsere (innere) Lebensvorla-
ge? Es ist so simpel wie natürlich. Es ist Bindung und Beziehung.
Gute Beziehungserfahrungen sind die Grundlage für ein gutes Selbstwertge-
fühl, eine gute Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper, der Umwelt, zum 
Leben ganz allgemein. Beziehung ist Leben, denn jedes Thema im Leben ist ein 
Beziehungsthema. Dies, da die prägenden Ein�lüsse in den ersten Jahren wie 
eine Art Bauplan auf das spätere Leben wirken. (Auch, wenn wir schon diverse 
Prägungen, Muster, Urwunden in dieses Leben mitbringen.) 
Ob es nun die Beziehung zum Leben an sich ist, die Beziehung zu sich selbst, 
Beziehung zu Geld, Beziehung in einer Partnerscha�t, zu deinem Beruf. Wie 
siehst und setzt du dich in Relation zu dem jeweiligen Thema? Wer bin ich, in 
Bezug zu Geld/Partnern/Leben...? 

Beziehung und Gehirnentwicklung

Ein Blick in jegliche Therapie- oder Heilarbeit genügt: immer wieder werden 
die Erfahrungen und Prägungen aus der Kindheit oder im speziellen die Eltern-
Kind-Beziehung, als Grundlage aufgegri�fen und von da aus „aufgearbeitet“. 
Dabei geht es dann beispielsweise darum, alte Glaubensmuster aufzuspüren 
und diese zu verändern. Glaubensmuster, die übernommen wurden (aus dem 
(kollektiven) Umfeld oder die einem anerzogen wurden) und die man in sich 
trägt. Aus Glaubensmustern entsteht einerseits die Sicht auf die Welt und wie 
man sich darin erlebt, aber auch diverse Vernetzungen im Gehirn bilden sich 
darauf aus. Aus der inneren Welt bildet sich die äußere und aus den (früheren) 
Stimmen im Außen bildet sich die eigene innere Stimme aus.
Für Hochsensible, vor allem aus älteren Generationen, können das zum Bei-
spiel folgende sein: „Ich bin zu sensibel für die Welt“, „Ich bin anders und gehöre nicht 
dazu“, „Stell dich nicht so an!“, „Reiß dich mal zusammen, andere scha�fen es auch…“.  
Nichts beein�lusst ein Kind in seiner Entwicklung so sehr wie Zuwendung, Lie-
be, Aufmerksamkeit, jegliche Form der Bindungs- und Beziehungsgestaltung. 
Schon von Beginn  an, während der Schwangerscha�t, erlebt das Kind viele ver-
schiedene Reize und Informationen, die es einordnen, fi ltern und dabei Ver-
netzungen bilden, die Ein�luss auf das gesamte System haben. 
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Lena Erlmann - Beziehung und Gehirnentwicklung

In der Forschung wurde herausgefunden, dass durch Zuwendung jener Teil im 
Gehirn deutlich größer ist, als bei Kindern mit wenig Zuwendung, welcher für 
Stabilität, Selbstbewusstsein und Glücklich-Sein zuständig ist. Dieser Teil vom 
Gehirn heißt Hippocampus.
Ein weiterer essentieller Part in der Entwicklung sind Berührung und Körper-
kontakt. Sie sind ebenso wichtig für die Ausbildung, Reifung und Vernetzung 
im Gehirn und des Nervensystems. Über den Tastsinn lernen wir nicht nur die 
Umwelt kennen, da es der peripherste Sinn ist, sondern vor allem die eigene 
Innenwelt und ein Ich-Erleben, welches durch den Kontakt mit der Außen-
welt entsteht. Über den Tastsinn wird ein Existenz- und Urvertrauen vermit-
telt. Durch die Berührung und das Erleben zwischen innen und außen wird das 
Gefühl von körperlicher Integrität vermittelt und durch das Grenzen spüren 
das „sich abgrenzen können“. Das sind alles Eigenscha�ten, die besonders den 
Hochsensiblen sehr zu Gute kommen: Selbstbewusstsein, Glücklich-Sein-kön-
nen, Stabilität, Abgrenzung und Ich-Erleben, Urvertrauen und körperliche In-
tegrität. Auf Grundlage eines gut ausgebildeten Nervensystems. So haben 
positive Bindungserfahrungen starken Ein�luss, wie aber auch traumatische 

Erlebnisse, die durch verschiedenste Beziehungsdynamiken entstanden sein 
können. Es bildet sich im Nervensystem eine Schablone, welche immer wie-
der im Leben den Erfahrungen als Vorlage oder Grundlage dient. Auch wenn 
das Thema Beziehung fast schon banal klingt, möchte ich gerade aus dieser 
Einfachheit mich auf hochsensible Kinder beziehen und wie man gerade da-
durch heilsam, stärkend und förderlich auf die Entwicklung deines hochsen-
siblen Kindes einwirken beziehungsweise die Grundlage dafür scha�fen kann.
Ich arbeite in der Heilpädagogik, wo neben den klassischen Formen diverser 
Behinderungen auch viele Klienten mit hochsensiblen Anteilen dabei sind. 
Und ebenfalls dort habe ich die Beziehungsgestaltung als mit das kra�tvollste 
Tool für mich entdeckt. Ich möchte diese Dynamik einerseits mit einer Theo-
rie aus der anthroposophischen Heilpädagogik beschreiben (wie man als Be-
gleitperson heilsam als Bezugsperson wirken kann), aber auch Beispiele aus 
der Traumatherapie und über Grundsätze der Bindung sprechen.
Fakt ist, dass uns das Thema Hochsensibilität, wie wir es o�t erleben oder wie 
es ins Bewusstsein rückt, nicht aufgrund der puren Freude über das verfeinerte 
Erleben erscheint, sondern o�tmals durch schwierige, herausfordernde Um-
stände, mit denen wir noch nicht ganz wissen, wie wir damit umgehen kön-
nen (Klassiker: „zu viel von irgendetwas“). 
Wir geraten an Schmerzpunkte, die uns au�fordern, hinzuschauen. Wenn du 
das hier nun liest, bezogen auf Unterstützung für dein hochsensibles Kind, so 
kannst Du vielleicht auch für dich und dein inneres Kind etwas daraus mitneh-
men. Übersichtshalber möchte ich kurz darauf eingehen, was Hochsensible 
auszeichnet und wie aufgrund dessen klarer wird, weshalb Beziehung und die 
richtige Ernährung (gehört auch zum Bereich Beziehung), so gut tut. 

Was zeichnet Hochsensible aus?

Eines der Hauptmerkmale von Hochsensiblen ist die Durchlässigkeit der ver-
schiedenen Körper (damit meine ich die verschiedenen auch feinsto��lichen 
Körper). Diese Durchlässigkeit zeigt sich auch in der großen Aufnahmefähig-
keit über die Sinne, sowie über das Nervensystems. Mit Durchlässigkeit mei-
ne ich auch die erweiterte Wahrnehmung, wie sie Hochsensible mitbringen. 
Auch wenn jeder Hochsensible auf seine Art ganz individuelle Merkmale, Stär-
ken und Schwächen hat, so gibt es immer wieder Tendenzen, die sich immer 
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Lena Erlmann - Gefühle validieren

wieder überschneiden. Bestimmt kennen es viele aus der eigenen Kindheit 
oder sehen es nun bei den eigenen Kindern, dass zum Beispiel der physische 
Umgang mit der Welt o�t etwas erschwert ist. Damit meine ich, dass das An-
kommen und Ergreifen des Körpers, das Verdauen und die Aufnahmefähigkeit 
von Nahrung, das Verbinden, Abgrenzen und in Beziehung mit der physischen 
Welt treten, durch die physischen Sinne (sehen, schmecken, hören, riechen, ta-
sten) erschwert oder überfordernd wirken kann. Das innere Erleben ist verstär-
kt und die äußeren Eindrücke werden stärker aufgenommen und tiefer verar-
beitet. 
Aufgrund dessen sehe ich drei Elemente als mit die wirkungsvollsten und wich-
tigsten für hochsensible Kinder an: die, der Beziehung, der Ernährung und der 
Arbeit über den Körper. Zu der Beziehungsgestaltung gehören Elemente wie 
Begegnung, Zuwendung – emotional wie körperlich, gemeinsames Erleben/
Spielen, Lächeln, Liebe, Interaktionen und auf das Kind eingehen, Berührung, 
Kommunikation, Gefühlsübertragungen wie z.B. in der Selbst- und Fremdre-
gulation (später mehr dazu). 
Über die Ernährung, das richtige Genährt-Sein und die Versorgung mit wert-
vollen Lebensmitteln, wird einerseits der Sto�fwechsel, der Au�bau und alle 
Prozesse, auch hormonelle gestärkt, aber auch die Psyche und jegliche Pro-
zesse im Gehirn positiv und harmonisierend beein�lusst. Die Zusammenhänge 
zwischen psychischer Stabilität, Darmgesundheit und Ernährung sind enorm!
Körperarbeit hil�t emotionale Prozesse ins �liessen zu bringen, fördert das an-
kommen im Körper und bei der sensorischen Integration. 

Gefühle validieren

Eine Form der Beziehung, und wie stark du als Elternteil auf dein Kind wirken 
kannst, möchte ich anhand des pädagogischen Gesetzes, welches zum Beispiel 
in der Anthroposophie beschrieben wird, darstellen. Weitere wichtige Punkte 
wären das Validieren der Gefühle, systemische Aufstellungen und die Arbeit an 
den eigenen Themen, die einem das Kind spiegelt. Denn auch hier zeigt sich 
die Durchlässigkeit des Kindes oder des Hochsensiblen besonders stark daran 
wieder, dass eben auch die energetische, emotionale und systemdynamische 
Ebene so stark wahrgenommen wird. Hochsensible sind wie ein fein einge-
stelltes Barometer, welche auf jegliche Impulse schnell reagieren. Dies ist einer 

der Gründe, solange man damit noch nicht selbstbewusst umgehen kann, was 
als so störend und belastend im Alltag erlebt wird. Ob dies nun in der Schu-
le ist, am Arbeitsplatz, im Familiensystem oder in anderen Bereichen des all-
täglichen Lebens. Wenn diese erweiterte Wahrnehmung, dieses feine Barome-
ter, aber einmal als wertvolles Instrument ergri�fen werden kann, werden die 
Wahrnehmungen irgendwann nicht mehr als belastend angesehen, sondern 
als hilfreiche Information. Um diese Wahrnehmungsfähigkeit als hilfreiches 
Instrument anzunehmen, ist eines der wichtigsten Elemente in der Kindheit 
das mit den eigenen Gefühlen in Übereinstimmung sein. 
Wer kennt es nicht auch, dass man als Kind oder auch heute noch Dinge wahr-
nimmt. Beispielsweise wie sich der andere fühlt oder was für unausgespro-
chene Sachen in der Lu�t liegen. Oder ganz bei sich geblieben, wie man sich 
selbst fühlt und das Umfeld diese Gefühle oder Wahrnehmungen verneint 
oder ablehnt. Das Validieren der Gefühle ist daher sehr wichtig, um das Kind 
oder das Gegenüber in seiner Wahrnehmung zu bestätigen und zu stärken. 
Das muss nicht heißen, dass man eventuelle Handlungen grundsätzlich gut-
heißt, sondern dass man das Gefühl, die Emotionen und die Wahrnehmungen 
des Kindes grundsätzlich annehmen kann, anerkennt und es darin bejaht wo 
es gerade steht. Dadurch erlebt sich das Kind in seiner Gefühlswelt auch als 
autonom und mit sich selbst in Übereinstimmung. Die Folge, wie sie viele er-
wachsene Hochsensible erleben, dass man sich irgendwie für falsch oder gar 
verrückt hält, ist dadurch gemindert. Denn das, worunter viele Hochsensible 
im heutigen Erwachsenenalter leiden, beziehungsweise in ihrem bisherigen 
Leben so stark darunter gelitten haben, ist, das Gefühl zu haben, irgendwie 
anders zu sein, nicht dazuzugehören, Ablehnung oder Abwertung des eige-
nen Empfi ndens entgegengebracht zu bekommen und sich damit grundsätz-
lich auf irgendeine Art falsch zu fühlen. Wenn man mit so einem Gefühl auf-
wächst, spalten sich Anteile von einem ab, weil man gelernt hat, dieser Teil 
oder diese Wahrnehmung ist jetzt nicht richtig oder nicht erwünscht. Aus ei-
ner ganz grundlegenden Überlebenstechnik des Menschen, dazu zu gehören 
und sich auch anzupassen, werden mehr und mehr solche Aspekte von einem 
selbst verdrängt, abgelehnt und abgespalten. Dies fördert das Gefühl des nicht 
vollständig Seins. Unsere abgespaltenen oder verdrängten Anteile, die im Un-
terbewusstsein schlummern, sind die Aspekte, die uns im Leben immer wie-
der gespiegelt werden durch andere Personen oder Situationen, welche uns 
o�t besonders triggern oder aufwühlen. Dies können übrigens auch die Ver-
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haltensweisen deines Kindes sein, die dich stressen oder anderweitig triggern. 
O�tmals sind das die eigenen Anteile, die man schon früh abgespalten oder ab-
gelehnt hat, und die einem das Kind nun wie auf dem Silbertablett erneut prä-
sentiert. Auch wenn das o�t unangenehm ist, bietet das die Möglichkeit, sich 
seiner selbst bewusst zu werden und all diese Anteile wieder zu integrieren, 
womit du auch deinem Kind, aber vor allem auch dir selbst, weiterhilfst. Ich 
werde nachher noch eine Übung vorstellen, mit der du diesen abgespaltenen 
und verdrängten Anteilen von dir selbst etwas mehr auf die Schliche kommen 
kannst und dir einen Tipp geben, wie du diese nach und nach mehr integrieren 
kannst. Um diesem Prozess des Abspaltens und Verdrängens etwas entgegen-
zuwirken, ist das Validieren der Gefühle eine so hilfreiche Variante. Dies kannst 
du mit deinem Kind machen, aber auch in jeder Hinsicht mit dir selbst.

Was heißt das nun, Gefühle zu validieren?

Gefühle validieren, bestätigen, zulassen und anerkennen heißt nicht, dass der 
Glaube, den das Kind in dem Moment hat, bestätigt wird, sondern man be-
krä�tigt bzw. bestätigt sein Gefühl. Wenn das Kind lernt, durch seine Gefühle 
durchgehen zu können, statt sie zu unterdrücken oder abzulehnen, weil es die 
Botscha�t bekommt, schlechte Gefühle seien nicht richtig und müssen unter-
drückt werden, lernt es in einer Art Übereinstimmung mit sich zu sein, sich und 
dem Gefühl zu vertrauen, dies ist eine der Grundlagen für die Entwicklung von 
emotionaler Intelligenz. 
Dieser Prozess entlässt dich als Elternteil auch davon, für alles wie das Kind 
fühlt und wie es ist, die volle Verantwortung zu tragen, indem Du dafür sorgst, 
wie es zu fühlen hat. Stattdessen unterstützt, begleitest und spiegelst du dem 
Kind wie es sich gerade fühlt, und erscha�fst damit einen Raum, indem eine 
Bejahung für die aktuelle Gefühlslage besteht, und diese Ö�fnung im Raum 
hil�t dem Kind durch zu schreiten, und o�tmals lösen sich dadurch die Emoti-
onen schneller auf, als wenn sie unterdrückt werden.
Ein konkretes Beispiel: das Kind ist überfordert und gestresst von der Schule 
und schreit und tobt, und weigert sich, am nächsten Tag wieder in die Schule zu 
gehen. In dir kommen vielleicht Gefühle oder Gedanken auf, dass du das Kind 
dazu bringen musst, morgen in die Schule zu gehen, denn: „Wenn ich ihm zu-
gestehe, daheim zu bleiben, nützt es das vielleicht aus oder die Lehrer, ande-
re Eltern oder sogar mein Partner können mich für eine schwache und schlech-

te Mutter halten. Von daher muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es meinem 
Kind schnellstmöglich wieder so gut geht, dass es von allein oder sich fügend, 
in die Schule geht. Denn dies ist dann auch für mich eine Bestätigung, dass ich 
eine gute Mutter bin, weil ich mein Kind dementsprechend geführt habe, dass 
es sich anpassen kann.“
In solchen Gefühlslagen der Eltern tauchen dann o�tmals solche Sätze auf, die 
dir vielleicht auch bekannt sind: „Komm, so schlimm ist die Schule doch auch 
wieder nicht, dort sind doch alle deine Freunde, morgen sieht die Sache doch 
schon bestimmt ganz anders aus.“ Oder „ja, das kann man sich eben nicht aus-
suchen, ob man in die Schule geht oder nicht, du musst in die Schule. Das Le-
ben ist eben kein Ponyhof, auch ich habe meine Verp�lichtungen, denen ich 
nachgehen muss, ob ich will oder nicht.“ Oder ein klassisches Beispiel der Ver-
neinung von Gefühlen des Kindes sind Sätze wie: „Ach komm, so schlimm 
wird‘s doch schon nicht gewesen sein, das hast du bestimmt falsch verstanden. 
Oder es wird bestimmt einen Grund geben weshalb XY so zu dir war“. Auch 
wenn solche Botscha�ten nicht mit bösen Absichten gesprochen werden (und 
in irgendeiner Form kennen wir sie bestimmt alle), so geben sie doch die Bot-
scha�t, dass das Kind sich erstens so nicht fühlen soll, zweitens, dass es die Si-
tuation falsch erlebt hat, und drittens wird das Kind deinen Stress und deine 
Forcierung auf ein bestimmtes Ergebnis hin spüren, wodurch es spürt, dass es 
deinen Wünschen entsprechen soll. Das ist ein ganz banales und wahrschein-
lich sogar alltägliches Beispiel, welches so und in ähnlicher Art bestimmt häu-
fi g vorkommt. Die Absicht der Eltern ist es, in solchen Situationen, das Kind 
möglichst schnell zu retten und aus der negativen Emotion wieder herauszu-
holen – meist aus eigener Überforderung. 
Gefühle validieren heißt nun aber, dem Kind zu vertrauen, dass es imstande 
ist, die Gefühle zu fühlen und es auch imstande ist, durch die Gefühle hindurch 
zu schreiten. Zudem vermittelt man die Botscha�t, es ist okay so zu fühlen. Dies 
kann dann konkret durch solche Antworten geschehen: „Ich sehe, du bist gera-
de ganz schön verzweifelt. Ich habe mich als Kind auch o�t so gefühlt, wenn ich 
verzweifelt in der Schule war.“ „Du scheinst gerade ganz schön verzweifelt zu 
sein, richtig? Fühlst du dich unter Druck, weil du nicht weißt, wie du damit um-
gehen sollst? Ich kann dich gut verstehen.“ Indem wir dem Kind sein Gefühl wi-
derspiegeln oder auch Fragen stellen, die es bejahen kann, muss es nicht mehr 
dagegen ankämpfen oder sein Gefühl rechtfertigen, indem es dieses verstär-
kt. Wir helfen ihm mehr, den Weg zu zeigen durchzugehen, durch den ermög-

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern



139

Lena Erlmann - Selbstregulation

lichten Raum, statt es weg haben zu wollen oder es in sich zu verleugnen. Du 
kennst es vielleicht selbst auch, wenn du verzweifelt bist und mit einer Freun-
din oder einem Freund sprichst, was hil�t dir besonders? Wenn der Freund dich 
versteht und mitfühlen kann oder wenn er sagt „ach, ist doch nicht so schlimm, 
das geht auch wieder vorbei“?
Gefühle erlauben, zulassen, mitfühlen, und ihnen grundsätzlich die Berechti-
gung für ihre Existenz zu geben, ist ein wichtiges Tool für die Beziehung zwi-
schen dir und deinem Kind. So kann es sich gesehen fühlen, wertgeschätzt, ak-
zeptiert und in seinem Sein bekrä�tigt werden. Die Welt wird als Spiegelung 
des eigenen inneren erlebt und je mehr dies in Übereinstimmung ist und be-
jaht werden kann, umso mehr fühlt man sich wie der Fisch im Wasser.
Unsere Angst ist o�t, da wir selbst o�t solche ähnlichen Ablehnungen in der 
Kindheit erfahren haben, dass ein Zulassen von negativen Emotionen diese so-
gar noch verstärken und unkontrollierbar werden lassen. Die Realität ist aber, 
dass dadurch nur eine Verschiebung oder Abspaltung stattfi ndet und durch 
eine Erlaubnis der Gefühle mehr der Muskel (emotionale Intelligenz) gefördert 
wird und sie sogar schneller verschwinden statt stärker werden lässt. 
Durch diese Fähigkeit wird man darin gestärkt, mit seinem zu Beginn er-
wähnten Barometer der Hochsensibilität, der erweiterten Wahrnehmung, um-
zugehen statt es zu verleugnen und sich dadurch auch überrollen zu lassen. Ich 
glaube, dass einer der Hauptgründe von der Über�lutung an Reizen oder an 
Emotionen vor allem darin liegt, dass wir es nicht gelernt haben, diese wirklich 
ganz zu fühlen, sondern uns zurückziehen und die Macht abgeben. Das Para-
doxe ist, dass die Fähigkeit, mehr zu fühlen, o�t die Hil�losigkeit darin mindert, 
statt sich damit zu überfordern.

Selbstregulation

Selbstregulation ist eine Fähigkeit und eine Stärke, die wir in den ersten drei 
Monaten unseres Lebens lernen. Diese gehört zu den grundlegendsten Fähig-
keiten, um Impulse regulieren zu können, mit Stress umzugehen und auch, um 
uns wohl in der eigenen Haut zu fühlen und dem Leben mit Freude und Neu-
gier begegnen zu können. Wenn wir diese Eigenscha�t nicht oder nur ungenü-
gend gelernt haben, haben wir das Gefühl, wir müssen auf das Leben reagie-
ren statt freudvoll agieren zu können und sind dadurch in einem ständigen 

Gefühl der Anspannung und in einem Funktionieren. O�t im Leben wird dies 
völlig normal und wir bemerken dies noch nicht mal, da es sehr unbewusst ab-
läu�t. Wenn wir zu wenig Selbstregulationsfähigkeit haben und dies über eine 
längere Zeit bestehen bleibt, führt dies o�t zu Erschöpfung, ausgebrannt sein, 
der Überreizung und Freudlosigkeit.
Man kann sich über sich selbst regulieren, aber auch über das Außen (Bezie-
hung, Kontakte zu andere Menschen). Beide Fähigkeiten zu haben ist wichtig 
und gesund. Was das Kind nun in den ersten Lebensmonaten und auch Jahren 
lernt, ist die Selbstregulation des Nervensystems über das Nervensystem der 
Mutter oder anderer Bezugspersonen. In dieser Co-Regulation können wir uns 
über die andere Person selbst beruhigen, entspannen und wieder herunterfah-
ren. Dies geschieht über Gefühlsübertragung.
90% aller Vernetzungsprozesse im Gehirn fi nden im Alter von 0-5 Jahren statt. 
Die Fähigkeit der Selbstregulation gehört dazu und diese wird durch die El-
tern-Kind-Bindung entscheidend mitgeprägt. Und in diesem Zusammenhang 
möchte ich das pädagogische Gesetz erwähnen, welches aufzeigt, wie wir uns 
durch eine Bezugsperson, Gruppe oder ein Vorbild weiter entwickeln und qua-
si über uns hinauswachsen können – oder in uns hinein.

Das pädagogische Gesetz

Das pädagogische Gesetz, welches Rudolf Steiner in der Anthroposophie defi -
niert hat, beschreibt eine Dynamik, wie sie von einer erwachsenen Bezugsper-
sonen auf das Kind gelebt werden kann, aber auch in anderen Kombinationen, 
wie von Therapeut zu Klient oder Lehrer zu Schüler etc. Dies ist eine Form der 
Gefühlsübertragung oder des energetischen Wirkens aufeinander.
Dabei geht man davon aus, dass der Mensch, ganzheitlich betrachtet, verschie-
dene Ebenen oder Körper hat. Da ist einerseits der reine physische Leib, der 
Ätherleib, oder auch Lebensleib genannt, der Astralleib oder auch Gefühls-
körper, das Ich-Bewusstsein und auch noch weitere, höhere Dimensionen, die 
aber jetzt im Moment nicht so wichtig sind. Die Eltern, die Bezugspersonen 
oder Therapeuten wirken nun von dem jeweils höher gelegenen Leib auf den 
darunterliegenden. Wenn man nun beispielsweise auf den physischen Körper 
des Kindes wirken möchte, ist es wichtig, von seinem Lebensleib/Ätherleib aus 
zu wirken. Dieser wirkt dann krä�tigend und stärkend auf den physischen Leib. 
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Oder auch wenn ich auf die Lebenskrä�te des Kindes wirken möchte, muss ich 
als Elternteil meinen Gefühlskörper schulen, damit dieser au�bauend auf den 
Lebensleib wirkt. In diesem Konzept wirkt ebenfalls die Gefühlsübertragung, 
die Übertragung von einer Person auf die andere. Wenn du als Elternteil gute 
Selbstfürsorge betreibst und deine Anteile stärkst und förderst, wirkt sich das 
auch positiv auf das Kind aus. 
Da ich großer Fan von systemischer Aufstellungsarbeit bin, kann ich dieses 
auch (gerade bezogen auf die vorigen Kapitel) nur wärmstens empfehlen. Es 
würde den Rahmen sprengen, aber diese Methode wollte ich nicht unerwähnt 
lassen und ist ein Segen für die ganze Familie und kann vieles entlasten. 

Ernährung

Neben der Beziehungsgestaltung empfi nde ich auch die Ernährung als einen 
sehr wichtigen Bestandteil für Hochsensible. Das Nervensystem der Hochsen-
siblen muss sehr viel mehr Eindrücke verarbeiten, daher ist auch der Bedarf an 
Nährsto�fen erhöht. Zudem reagiert der sensible Körper viel verfeinerter auf 
jegliche zugeführten Sto�fe. 
Die Durchlässigkeit des Körpers und der Energiekörper und die stärkere Verar-
beitung von Sinnesreizen benötigt bei fast allen Hochsensiblen einen erhöh-
ten Bedarf an Nährsto�fen. Oder auch im Umkehrschluss kann sich eine sehr 
gute Versorgung mit Mikronährsto�fen und lebendiger Nahrung sehr schnell 
und förderlich auf das Wohlbefi nden auswirken. Diese Veränderung wird o�t 
noch stärker schneller erlebt, als bei normal sensiblen, für die eine gesunde Er-
nährung natürlich ebenso wichtig ist, aber sich nicht ganz so schnell so stark 
auf alle Bereiche auswirkt.
Dies möchte ich anhand von einem persönlichen Beispiel aufzeigen. In meiner 
Jugend, habe ich mich vor allem besonders schnell überreizt Komma schwäch-
lich, nicht ganz inkarniert und überfordert gefühlt. Ich hatte das latente Gefühl 
des benommen Seins, aber gleichzeitig auch des überreizt Seins von außen als 
einen Dauerzustand. Nachdem ich einiges ausgetestet habe, und meine Er-
nährung umgestellt hatte, habe ich sehr schnell eine Veränderung nicht nur 
auf körperlicher Ebene anhand der Verdauung zum Beispiel gemerkt, sondern 
vor allem in meiner ganzen Wahrnehmung und meinem emotionalen Emp-
fi nden. 

Bei mir hat zum Beispiel das Weglassen von glutenhaltigem Getreide, sehr 
starke Auswirkungen gehabt. Das Gefühl des benommen Seins, dass nicht klar 
denken können, das Gefühl der Hüllelosigkeit, waren dadurch schon fast ver-
schwunden. 
Zusätzlich eine Ergänzung meiner Ernährung mit viel roher, lebendiger Nah-
rung und einem au�füllen mit Mikronährsto�fen hat mir auch geholfen, in 
meinem Körper noch mehr anzukommen, mich lebendiger und auch kra�t-
volle in mir zu fühlen. Kinder haben noch einen viel stärkeren oder leichteren 
Zugang zu ihrer Intuition und auch zu dem intuitiven essen. Diese kann aber 
vor allem dann erst richtig aktiviert werden, wenn eine Vielfalt an Optionen 
zur Verfügung steht, durch die die Intuition auswählen kann. 
Da der Nährsto��bedarf bei hochsensiblen erweitert ist, empfehle ich zusätz-
lich zu der Ernährung mit lebendiger Nahrung, ein au�füllen des Nährsto�f-
bedarfs mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Empfehlungen dafür 
werde ich am Ende meines Artikels anfügen. Für viele noch unbekannt, ist es 
aber eine Tatsache, dass die Ernährung einen riesen E�fekt auf die psychische 
Stabilität des Menschen hat.
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In unserer heutigen Zivilisationskost sind, durch ausgelaugte Böden, lange 
Transportwege, hohe Verarbeitung, chemische Behandlung, die Nährsto�fe 
und auch die Lebendigkeit des Nahrungsmittels, welche uns wirklich nährt, 
reduziert. Die richtige Nahrung nährt uns nicht nur auf physischer Ebene, son-
dern auch psychisch und feinsto��lich. 
Wie schon vorher beschrieben, zeichnet Hochsensible ihre Durchlässigkeit aus. 
Wohlgenährt auf allen Ebenen und mit allen wichtigen Nährsto�fen versorgt 
oder auch ganz spezifi schen Heilp�lanzen, können wir damit förmlich Au�blü-
hen oder überhaupt erst richtig in unsere Kra�t kommen. Wusstest du, dass 
selbst der Dalai Lama einen eigenen Arzt hat, der auf ihn abgestimmte Nähr-
sto�fe und Heilp�lanzen zusammenstellt, die ihn in seiner (Meditations)Arbeit 
unterstützen und nach seinen Worten, ihm sogar erst die Grundlage dafür bie-
ten? So stellt der Hofarzt des Dalai Lamas z.b. Kräutermischungen zusammen, 
die das Feuer der Nerven runterkühlen und einen klaren Geist verscha�fen. 
Überreizte Nerven und wie sie in der chinesischen Medizin auch als „Nerven 
mit zu viel Feuer“ betitelt werden, kennen viele Hochsensible ja sehr gut. Eine 
passende Grundlage in der Ernährung zu haben, dass diese Überhitzung gar 
nicht erst so stark ausbricht, ist eine hilfreiche und gesunde Methode. Die Aus-
gangslage ist häufi g, dass ein zu viel an Säure im Körper ist, welches unter an-
derem auch, durch Stress sowie die Ernährung verursacht wird, dadurch ein zu 
hohes Maß an diversen Hormonen, wie Insulin, Cortsiol oder Adrenalin ausge-
schüttet wird. Zusätzlich kann ein Mangel an Vitaminen, den richtigen Amino-
säuren und Spurenelementen, der Übersäuerung und auch einem Mangel an 
Tiefschlaf, mit der Zeit ausgebrannter und überreizter Körper die Folge sein. 
Was ist also der Weg? Durch das richtige, ganzheitlichen nähren des Körpers, 
ein regelmäßiges entsäuern und ein eine verbesserte Tiefschlafphase, kann 
die Kra�t des Gehirns gestärkt werden und man dadurch lernfähiger, stressre-
sistenter und entspannter werden. Die Lebenskra�t die dadurch aktiviert wird, 
kann dann endlich für au�bauende und seelennährende Tätigkeiten eingesetzt 
werden. Denn wie sich jeder vorstellen kann, wenn man erstmal ausgebrannt 
ist, überreizt und überfordert, fehlt o�t die Energie nach richtigen Lösungen zu 
suchen oder in Tätigkeiten, um sich selbst zum Ausdruck zu bringen. 
Der Tiefschlaf ist zum Beispiel wichtig für die Reinigung des Körpers, die Ent-
gi�tung, Regeneration, für die Lernintegration und die Erholung. (Sto�fe die für 
den Stressschutz förderlich sein können, sind beispielsweise Glucose, Omega-
3-Fettsäuren, DHA, Magnesium, GABA, Zink und Selen, fast alle B-Vitamine). 

Das Säure-Basen-Gleichgewicht ist für den Sto�fwechsel und auch für beru-
higte Emotionen und Nerven wichtig.
Das richtige genährt sein, ermöglicht das Gefühl und die Erfahrung des Hei-
mat Findens im eigenen Körper.

Hochsensibilität und Lena - Wie bin ich zu Hochsensibilität 
gekommen?

Hochsensibilität ist für mich ein Lebensgefühl, welches erst in den letzten Jahren 
den Namen oder die Bezeichnung dazu fand, welche für mich aber ein völlig nor-
maler Zustand und Lebensgefühl ist. Ich weiß, dass es viele ganz anders erleben, 
und vor allem dieses schmerzliche aufprallen mit der Gesellscha�t haben, dieses 
„ich bin anders“ und „ich bin nicht gut oder ich bin nicht richtig“. Dieses Gefühl das 
anders sein, kenne ich auch, wobei ich in mir dieses starke Gefühl hatte, von Ver-
bundensein an meine innere Wahrheit, Wahrnehmung und Weisheit, und ich er 
schmerzlich davon überrascht war dass die Erde in vielem so anders tickte als ich 
es empfand. Doch etwas konkreter. Auf eine Art könnte ich sagen, meine Krank-
heit die ich schon kurz nach der Geburt entwickelte, war ein Glücksfall für mich, 
denn dadurch wurde meine Sensibilität und Überempfi ndlichkeit gegen gewisse 
Ein�lüsse, so sichtbar für die Außenwelt, dass ich eine andere Art der Selbstver-
ständlichkeit und Akzeptanz erfuhr, als viele andere denen es man nicht ansah. 
Schon kurz nach der Geburt erlebt meine Eltern meine Sensibilität dadurch, dass 
ich besonders sensibel auf Wasseradern und andere Faktoren in der Lebensweise 
reagierte, vieles an Lebensmitteln nicht richtig verdauen konnte, und schon relativ 
bald eine sehr starke Neurodermitis entwickelte. Durch diese starken Symptome, 
war die Sensibilität so Sicht und spürbar und wie im Bewusstsein meines Umfelds, 
das durch verschiedenste auch nicht nur sichtbare Ein�lüsse, die Haut und meine 
Verfassung darauf reagierte.
Hochsensibilität wird ja o�t und auch berechtigterweise, von vielen als dieses zu 
viel beschrieben. Zu viel Stress, zu viel Sinneseindrücke, zu viel Lärm, zu viele 
Menschen, zu viele Gefühle, zu viel zu verarbeiten, zu viel von zu viel. Doch aus 
meinem eigenen Erleben, basiert Hochsensibilität nicht nur auf diesem zu viel. 
Zumindest nicht als eine ständige Überforderung. Für mich persönlich habe ich 
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noch bevor der Begri�f und die Beschreibung der Hochsensibilität au�tauchte, die 
Beschreibung der „verfeinerten oder erweiterten Wahrnehmung“ gefunden. Ich 
merke auch, wie ich durch diese Bezeichnung mehr eine Gabe und eine Fähigkeit 
beschreibe, statt eine Form die fast schon wie eine Krankheit erscheint. So erle-
be ich in meinem ganz alltäglichen Lebensgefühl, schon von klein auf, dass ich 
eine besonders starke Sensorik für Gefühle und zwischenmenschliches habe. Dort 
zeigte sich schnell eine Überforderung, wenn unausgesprochenes und ungeklär-
te Energien in der Lu�t hing oder wenn etwas energetisch aus dem (systemischen) 
Gleichgewicht geraten ist. O�tmals empfand ich mich dabei als den Symptom-
träger der Familie. Die Überforderung fand (unbewusst) glaube ich, aber nicht 
nur durch das wahrnehmen an sich statt, sondern durch das Gefühl der Hilf- und 
Machtlosigkeit. 
Heute, wo ich einiges wieder ins rechte Lot bringen dur�te und in die Verbindung 
zu mir stärkte, habe ich einerseits die Wahrnehmung, die nun aber mit einem Ge-
fühl von „Toll, durch meinen Sensor weiß ich nun, um was es geht und kann etwas 
tun“ ersetzt wurde, statt dem des ausgeliefert seins. So erlebe ich meine erweiterte 
Wahrnehmung vor allem bezogen auf Energien und Stimmungen die zwischen 
Menschen und Beziehungen ablaufen, genauso sehr wie auf innere Prozesse und 
und mein Inneres Gefühlsleben. Dieses starke und viel fühlen, egal in welche Rich-
tung, gehört für mich zum absolut normalen Lebensgefühl dazu. Viele Jahre ist es 
auch für mich total normal gewesen, dass mein Körper wie ein fein eingestelltes 
Barometer auf alles reagierte, was ich ihm physisch zu führte. So war die Reaktion 
genauso stark auf wohltuendes, wie schädliche oder unstimmige Produkte. Eben-
so war mein Gefühl dabei, dass diese klassische Trilogie „Körper, Geist und Seele“ 
bei mir sehr stark zusammenhängen und miteinander verknüp�t waren. 
Wie auch im Text zuvor beschrieben, empfi nde ich eine der Haupteigenscha�ten 
der Hochsensibilität, so wie ich sie bei mir empfand und erlebte als die der Durch-
lässigkeit. Und ich glaube, dass gerade diese Durchlässigkeit auch in dieser Trilo-
gie wiederzufi nden war. So hat sich bei mir einerseits alles was körperlich nicht 
passte, direkt in meinem seelischem Befi nden ausgewirkt, aber auch Seelisches hat 
sich sofort in körperlichen Reaktionen gezeigt. Auch hier: in beide Richtungen.

Über die Jahre hab ich mir einiges angeeignet, was mir zu allen Themen rund um 
meine erweiterte Wahrnehmung/Hochsensibilität hil�t (Abgrenzung, zentrie-
ren, Selbstfürsorge, Überreizung vorbeugen, reinigen, stärken, erden etc.) und aus 
dem Wunsch heraus, dies weiter in die Welt zu tragen und alle zart besaiteten zu 
unterstützen, den Hochsensibilitätskongress gemeinsam mit Camilo Franco ins 
Leben gerufen. 

Hier erfährst Du mehr über Lena und ihre Arbeit:

www.lenaerlmann.de

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook: Lena Erlmann
www.kra�tort-rohkostkueche.de
www.hochsensibilitaetskongress.com
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Anne-Sophie Montandraud

Fabelhafte Eltern, Fabelhafte Kinder oder 
das Wesen im Mensch erkennen

Unsere Herausforderungen als Eltern sind vielfältig, denn die neue Gene-
ration von Kindern lässt sich nicht biegen und kann sich auch normaler-
weise nicht anpassen.
Es kann sein, dass es für das Umfeld und die Gesellscha�t als abnormal, so-
gar störend empfunden wird. Denn zu strenge Regeln und eine feste Mei-
nung, wie sie sein sollten, tun diesen Kindern nicht gut. Die Kinder haben 
in der Regel noch den Zugang zur Natürlichkeit und wissen, was echt ist 
und was künstlich. Sie spüren sofort „das Festgefahrene“ und zeigen dies 
auf ihre individuelle Art und Weise. Das, was die Kinder dann machen, er-
fi nden oder als Ventil benutzen, bekommt einen Begri�f: ADHS, extrover-
tiert, introvertiert, hypersensibel oder was auch immer… Jedoch ist alles 
nur der Ausdruck einer energetischen Transformation, die uns Eltern auf 
unserem Entwicklungsweg reifen und erkennen lassen soll und uns im-
mer wieder daran erinnert, wer wir wirklich sind.
Meiner Meinung nach, sind  wir alle hochsensibel und multitalentiert. 
Das Einzige, was manchmal fehlt, ist der Zugang dazu oder das Bewusst-
sein dafür! Warum lange Zeit systematisch dieser Zugang und dieses Be-
wusstsein drückt worden sind, ist ein Thema. Warum im Moment mögli-
cherweise wieder mehr Menschen diesen Zugang und dieses Bewusstsein 
haben, ein weiteres Thema. Es gibt viele solche „modernen“ Bewegungen. 
Mal schauen, was in 5, 10 oder 50 Jahren daraus geworden ist. Ich ver-
mute, dass o�tmals durch das viele Besprechen, diskutieren und streiten 
über diese Themen ein entscheidender Aspekt verloren geht. Nämlich der 
natürliche Prozess, in dem es darum geht, etwas Vergessenes in seiner ur-
sprünglichen Gesamtheit wieder auszugraben, sich wieder vollständig zu 
erinnern. Das verlangt Demut.
Ich möchte hier ein Paar wichtige Elemente für Eltern von hochsensiblen 
Kindern mit euch teilen, die dir dabei helfen sollen, wenn Du Kind näher 
kennenlernen möchtest. In sieben einfachen Schritten kannst du deine 
Einstellung verändern und neue Wege für euch erö�fnen. 

Anne-Sophie Montandraud
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1. Bodenlos…

Das A und O für hochsensible Menschen ist die Erdung, damit sie eine gesun-
de Grundruhe fi nden. Mit dieser als Basis können wir die auf uns einwirkende 
Reizüber�lutung über unsere Füße wieder ableiten.
Einen gesunden Kontakt zum Boden erkennst du daran, dass du innerlich ruhig 
und gelassen bist und diesen Zustand nicht so leicht verlierst. Es fühlt sich an, 
als ob du „getragen“ bist. Also, wenn du gut auf der Erde verankert bist, kannst 
du auch DEINS leben und umsetzen, da gibt es keine Grenzen. Manche haben 
diese Fähigkeit von Natur aus als Qualität und wirken gefasst. Andere, eher die 
sensitiv begabten Menschen, dri�ten leicht in die Lu�t und „drehen auf“. 
Ein Mangel an Erdung kann verschiedene Ausdrucksformen annehmen: sehr 
schnelles Reden, innerliches Frieren, kalte Nieren oder Hände oder Füße, Un-
ruhe, Restless Legs Syndrom, trockene Haut oder Verstopfung, spröde Haare 
oder Fingernägel. All das ist ein Ergebnis von zu viel Lu�t im Körper. 
Sehe den Zusammenhang, dass jemand innerlich aussteigt, wenn er die aktu-
elle Realität oder Lebenssituation nicht aushalten kann. Einige Menschen, die 
das schon seit ihrer Kindheit immer wieder machen (müssen), merken dieses 
Phänomen manchmal gar nicht mehr, diese Störung oder Flucht ist für sie nor-
mal. Die Ursachen dafür können sein:

• In deiner Natur-Konstitution überwiegt das Element Lu�t
• Die Suche nach Leichtigkeit 
• Eine schwierige Umgebung
• Zu viel Stress
• Zu viel „funktionieren müssen“
• oder Ängste.

Das Ergebnis ist eine Entwurzelung: also ein manifestierter Mangel an Erdung.  
Wenn du diese Tendenz in dir trägst, gibt es mehrere Möglichkeiten, diese aus-
zugleichen. Mit einer Wurzelgemüse reichen und warmen Ernährung zum Bei-
spiel. Oder mit warmem Kakao mit Mandelmilch. Oder sich viel in der Natur 
au�halten und bewegen. Alles, was ein Stück weit den Körper schwer macht, 
hil�t dir, Stabilität zu bekommen.

Für die Kinder, die den Halt verloren haben, ist die beste Medizin, in die Na-
tur zu gehen. Egal, ob du mit deinen Kindern dann Fahrrad fährst, spazierst, 
schwimmst oder im Wald buddelst. Das tut defi nitiv gut! 
Im Ende�fekt geht es bei der Entwicklung von immer mehr Bodenständigkeit 
darum, den Urschmerz des Menschen aufzulösen, damit er mit voller Präsenz 
und Vertrauen da sein kann. Dieser Prozess könnte auch mit dem Wort Erwach-
senwerden beschrieben werden. Nur eben in diesem Sinne wird dieser Aus-
druck eher wenig gebraucht. Er gilt auch mehr für die gesamte Menschheit als 
für den einzelnen. Das kollektive Bewusstsein ist das Maß der Dinge. Um dich 
gut zu erden kannst du folgende einfache Übungen für dich machen:

Übung: Erden 

• „Tanz dich frei“, wahrscheinlich die einfachste Übung der Welt!
• Lege Musik auf und tanze. Atme tief und bewusst dabei und lege 

deine Aufmerksamkeit auf dein Becken und deine Fußsohlen.

Oder diese Variante:

• Grüße die Natur. Suche dir einen Platz aus, wo du dich bewegen 
kannst. In einem Raum oder am besten in der Natur und barfuß.

• Beweg dich in diesem Raum ganz langsam, lauf, 
sei präsent. Spüre deine Fußsohlen auf dem Boden, 
spüre deinen Körper, spüre deinen Atem. 

• Werde immer langsamer bis dein Atem ganz tief und 
ruhig wird und dein Körper vollkommen entspannt ist. 
Lass alle Widerstände los, sei im Fluss des Universums.

• Jetzt umklammere mit beiden Armen fest deinen 
Oberkörper und konzentriere dich auf dein Herz. 
Nimm diese Kra�t auf. Lass die Arme wieder los. 

• Nimm die Kra�t der Erde über deine Fußsohle auf. 
• Verbinde dich mit deinem Körper. Tief in dir 

ist alles vorhanden. Fühle die Stille in dir. 
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2. Mitfühlen oder Mitleiden?

Manche sensiblen Menschen sind so eng mit der Natur verbunden, dass sie 
mitleiden. Sie können teilweise den Schmerz anderer Menschen, sei es ein 
emotionaler Schmerz, ein körperlicher Schmerz oder ein seelischer Stress, in 
ihrem eigenen Körper fühlen. 
Der Grund dafür ist, dass fast alle Menschen Verletzungen in sich tragen und 
einige in Resonanz mit anderen Menschen gehen. Es ist möglich, sich dem be-
wusst zu werden und Mitgefühl zu entwickeln, sich des fremden Schmerzes 
Gewahr zu werden und nicht mehr ebenfalls darunter zu leiden. Sei dir be-
wusst über das Leiden. Denn mitfühlen heißt nicht mitleiden. 
Je mehr wir lernen, aus dem Herzen heraus zu leben, desto mehr werden wir 
unsere Feinfühligkeit als Potential spüren können, um andere Menschen da-
mit zu beschenken. 
Vielleicht hast du dich auch an eine gewisse Schwere gewöhnt und hast da-
durch das Gefühl bekommen, unvollkommen zu sein. Nimm doch diese Un-
vollkommenheit als Einladung und Hinweis für dich, dich zu entwickeln und 
loszulassen. 
Immer wieder können wir uns „leer machen“  von den Energien, die uns nicht 
gehören und unseren eigenen Raum neu einnehmen. Genauso werden wir im-
mer wieder neu „beladen“ und eingeladen, näher hinzuschauen, was wir in un-
serem Leben verändern sollten. Der Raum, der von uns eingenommen wird, ist 
nur von uns selbst beschränkt. 

Übung: Mach dich leer und nimm deinen Raum ein

• Konzentriere dich nur auf das was, was du gerade machst 
und deinen Atem. Mit dem Ausatmen lass los was nicht 
zu dir gehört, mit dem Einatmen nimmst du deinen 
Platz im Körper ein. Atme tief und langsam und spüre, 
wie der Raum in dir leicht und weit wird. Diese Übung 
kannst du am Tag immer wieder mal machen.

Nach dieser Übung fühle ich mich freier und kann besser mit den Wellen des 
Lebens umgehen. Der Körper ist nur eine scheinbare Grenze!

3. Essen und sich nähren!

Was teilen uns die Kinder der neuen Zeit mit ihrer Ernährungsweise und ihrem 
Verhalten mit?
Erstmal solltest du dich mit der Wirkung der Nahrung auseinandersetzen. Und 
damit meine ich Nahrung im weitesten Sinne. Was machen die verschiedenen 
Lebensmittel mit mir? Was macht Zucker mit mir? Der Konsum von Medien, 
Werbung und Ablenkungen? Das Tre�fen mit diesem Freund/ dieser Freundin 
oder das Gespräch mit meiner Mutter? Wie wirkt sich das aus? Fühle ich mich 
danach „im Fluss“ oder gebremst? Genährt oder ausgelaugt?
Das ist nämlich total individuell und unterschiedlich. Denn jedes System rea-
giert zu einer bestimmten Zeit eben so oder so. Du kannst nur für dich spüren, 
wie es gerade ist, mit dem Wissen, dass es vielleicht morgen oder übermorgen 
anders sein kann oder auch nicht. Alles, was wir zu uns nehmen, macht etwas 
mit uns und verändert etwas in uns. Danach frage dich welche Nahrung die 
Kinder wirklich brauchen?

• Liebe und Leichtigkeit
• Freiheit und Schutz
• Geborgenheit und Nähe
• Frieden und Freude
• Natur und Spiel
• Kunst und Kultur
• Wohlwollende Mitmenschen verschiedener 

Generationen und Kulturkreise. 

Wenn das die energetische Basis ist, dann brauchen 
sie auch etwas für den Körper:

• Wasser
• Obst
• Gemüse
• Getreide
• Hülsenfrüchte
• Nüsse
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Nicht vegan, nicht rohkost, nicht dogmatisch – sondern lebendig, saisonal, re-
gional, biologisch und frisch! That’s it…
 Ob du das Essen kochst oder nicht, ist nicht wirklich relevant. Hauptsache ist, 
dass das Essen mit Liebe zubereitet wird. Je nachdem, wie deine Körperwärme, 
deine Konstitution und deine Verdauungskra�t ist, brauchst du eher Gekochtes 
oder eher Rohes. Es ist nicht alles für jeden gut. Wir sind unterschiedlich und 
trotzdem so ähnlich.
Ja, nichts Neues. Denn das sollte mittlerweile jeder wissen. Aber was nicht je-
der weiß, ist die Praktische oder praktikable Umsetzung davon in unserer heu-
tigen Gesellscha�t und in unserem Leben.
Wo so viel Verpacktes, weißer Zucker, weißes totes Mehl, Milch, Getränke aus 
dem Tetra Pak und Gummibärchen herrschen… Wo nur die Geschwindigkeit 
zählt und die Lebensweise auf „Druck und Schnell“ eingestellt ist und die Ar-
beit auf „Leistung und materiellen Erfolg“ ausgerichtet ist… Wo die Aufmerk-
samkeit und das Glück im Außen orientiert sind… Wo noch immer 20 Meter 
Supermarkt-Sucht-Regal mit immer nur Zucker und Fett in unterschiedlichster 
Verpackung angepriesen, gekau�t und gegessen werden, ist noch sehr wenig 
verstanden und umgesetzt von dem uraltem Wissen, was mir gut tut und was 
nicht.
Als dreifache Mutter habe ich lange ausprobiert, bis ich jetzt, nach 13 Jahren Er-
fahrung und Jonglieren mit der Familie gelernt habe, wie es mir und den ande-
ren gut geht. Bei einer Fünferkonstellation ist es nämlich eine Kunst.
Die Kinder haben das Talent, es zu merken, wenn wir nicht stark sind und nach-
geben werden. Also solltest du als Elternteil lernen, dich immer mehr durch-
zusetzen. Kaufe nur ein, was Dein Bauchgefühl sagt, denn die Kinder wollen 
ja Lebensmittel kaufen, weil sie “bunt” oder süß oder salzig oder alles zusam-
men sind.
Dann solltest du nicht zu strengen Regeln folgen, besonders bei den Lebens-
mitteln. Ein gesundes Maß ist dabei gefragt, denn wenn du deinen Kindern 
konsequent alles verbietest, werden sie es später im Übermaß ausprobieren 
wollen. Ich persönlich fi nde nichts Schlimmes dabei, ab und zu „ungesunde” 
Produkte zu kaufen, damit die Kinder diese Erfahrung machen können. Nur 
sollte es nicht ständig im Haus zur Verfügung stehen. Die Ernährung hat frei zu 
bleiben und frei zu sein. Eine gesunde Ernährung entsteht aus der Natürlich-
keit und aus dem Inneren heraus!

Klar gibt es Sto�fe in den Produkten, die wir möglichst zu 100 % vermeiden 
sollten. Aber wenn wir uns damit verrückt machen und auch noch mit unseren 
Kindern kämpfen, haben wir wieder verloren. Die Welt ist heute so wie sie ist. 
Das werden wir nicht von heute auf morgen verändern können. Aber wir wer-
den sie verändern, wenn wir nicht au�hören sie wieder zu unserem Paradies zu 
machen und das Gefängnis mit seinen Verlockungen und Fallen Stück für Stück 
erkennen und ö�fnen.
Mein Ratschlag noch: „Sorge gut für dich“ in dem du dir selbst Wert bist, dich 
mit hochwertigen, biologisch angebauten, natürlichen und frischen Lebens-
mitteln zu ernähren. Diese erkennst du, weil sie nämlich eine lebendige Aus-
strahlung und eine schöne Farbe haben und sehr lange haltbar sind. Kaufe 
am besten von Menschen die du kennst. Baue selber an, wenn du kannst. Ver-
schenke und tausche die besten Sachen mit den Menschen die du schätzt und 
liebst und mit Menschen, die es sehr nötig haben. Auf welcher Ebene auch im-
mer. Deine Kinder werden vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, sich umzu-
stellen, aber da du ein Vorbild bist, werden sie früher oder später auch in die-
sen Genuss kommen. Die Fürsorge für dich selbst ist die gesunde Basis, damit 
du dich und dein Umfeld mit Liebe umhüllen kannst. Soviel zur lebendigen Er-
nährungsweise.
Jetzt möchte ich dir ein paar mögliche Ursachen aufzeigen, wenn eines dei-
ner Kinder sich scheinbar „ungesund“ ernährt – das heißt, viel Weißmehl-Pro-
dukte, viel weißer Zucker, einseitig, kaum/kein Gemüse, Junkfood usw. 
Die Ursachen wären:

• eine „Esssucht“ auf bestimmte Sto�fe, auch o�t im 
Zusammenhang mit Darmwürmern, Darmparasiten 
oder einer beleidigten Darm�lora

• Stress, Unzufriedenheit, Smog, Wohnraum, Schlafplatz
• Mangel an Qualitäts-Auszeiten, wo das Kind sich regenerieren 

kann Unterzucker, die meisten Kinder brauchen spätestens 
• alle 2 Stunden etwas zum Essen, also zwischendurch 

Obst und Nüsse; falls z.B. das Schulsystem das nicht 
ermöglicht, werden die kleinen mit Wut, Aggressionen 
und schließlich auch Trauer zu tun haben, da sie diese 
„Hungerattacken“ o�t nicht anders ausdrücken können
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• Das Kind passt damit seine Schwingung an die 
seines Umfeldes an, damit es überhaupt akzeptiert, 
gesehen und wahrgenommen wird

• Es fehlt deinem Kind etwas, z.B. Liebe, Freude, Lebenslust…
• Die Kreativität kann nicht frei �ließen oder 

ausgedrückt werden (Musik, Tanzen, Malen, 
konstruieren, Bücher schreiben, Filme machen…)

• zu wenig Zeit zum Laufen, barfuß in der Natur
• zu wenig Kontakt mit Tieren
• Streit, Unfrieden im Haushalt, Ehekrise, Eifersucht 

zwischen den Geschwistern, Konkurrenzkämpfe mit 
der Schwiegermutter, dein/e Partner/in betrügt dich 
usw. Die Kinder spüren Energien in einem Maße, das 
wir uns nicht vorstellen können. Wenn dir dies bewusst 
wird, wird dir auch bewusst, dass sie es nicht mal wissen 
müssen, die Themen sind einfach da, in eurem Raum und 
werden von ihnen mitverarbeitet und mitgetragen!

• Oder ganz einfach, weil dein Kind es verträgt, es 
verdauen kann und weil es ihm schmeckt.

Es gibt bestimmt noch viele andere mögliche Ursachen. Es macht daher Sinn 
zu erforschen, was gerade bei dir (euch) los ist. Und die Antwort bekommst du, 
wenn du dich in der intuitiven und Herzens–Ebene deines Wesens befi ndest. 
Also bring dich in Harmonie und wähle den direkten Weg der inneren Kom-
munikation, um dies herauszufi nden. Egal was sich dabei zeigt, ob du dich viel-
leicht über etwas erschreckst, etwas bei dir vielleicht verändert werden muss, 
um die Situation zu lösen. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, hinzu-
schauen.

4. Die tiefe Verbindung zu deinem Kind bzw. deinen Kindern

Eltern haben eine natürliche Bindung zu ihren Kindern. Intuitiv spüren sie da-
her, was das Kind braucht und können leicht auf seine Bedürfnisse eingehen. 
Dies ist eine wichtige Basis, um die Kommunikation, die jenseits der Worte zwi-

schen Eltern und Kinder stattfi ndet, wahrzunehmen. Auch die Kinder können 
ihre Eltern lesen. Es ist anzunehmen, dass auf einer Ebene jenseits der Worte, 
Normen und Urteile, die Kinder ihre Eltern durchschauen, wie einen Pokal aus 
Glas und ihnen ständig Liebe schicken, um ihn damit aufzufüllen. Geburtstrau-
mata oder Schockerlebnisse können diesen natürlichen Zugang schliessen und 
der Fluss der Liebe blockieren. Es kann auch sein, dass dieser natürliche Kanal 
abtrainiert wurde und von Generation zu Generation nicht mehr weitergege-
ben werden kann. Falls es bei dir der Fall ist, kannst du diese Energie im Nach-
hinein wieder herstellen. Folgende einfache Übung kann dir dabei helfen, die-
se Verbundenheit wieder herzustellen.

Übung: Bindung von Herz zu Herz

• Atme bewusst und ruhig. Folge deinem Atem in 
dein Herzchakra. In deinem Herz fi ndest du das 
Licht des Mitgefühls, der Liebe, der Bedingungslosen 
Liebe. Lass es in deinen Brustraum �liessen. 

• Dann lenke es durch deinen Oberbauch, deinen 
Bauch, dein Becken zu deinem Wurzelchakra.

• Stelle dir vor und spüre, wie diese liebevolle 
Energie alle Verhärtungen aufnimmt und alles 
weich, durchlässig und �ließend macht. 

• Dein Körper ist jetzt wie in einer leuchtenden 
Wolke eingehüllt, lass diese Wolke jetzt überall 
in deinen Körper �liessen und in deine Aura.

• Du fühlst dich leicht und deine Lebendigkeit ist groß. 
• Getragen von der Kra�t der Liebe fühlst du dein Kind. Du 

kannst dabei dein Kind im Arm halten, massieren oder 
streicheln. Komme in einen inneren Kontakt mit ihm und 
schicke deine Energie zu seinem/ihren Herzen. Lass die 
Energie über deine Arme und Hände �ließen. Frage dein 
Kind, wie es ihm geht und was es jetzt braucht (das Kind 
muss gar nicht sprechen können, frage innerlich).
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• Lass dir Zeit, zuzuhören. Die Antwort kann als 
ein Satz in deinem Gedankenfeld au�tauchen, 
als Melodie, eine Farbe oder ein Bild. 

• Lass es in dich hinein �liessen. Spüre die Verbindung.
• Wenn das sich für euch rund anfühlt, 

bedanke dich bei deinem Kind. 

Setze dich nicht unter Druck, falls es nicht sofort funktioniert. Die Übung 
kannst du immer wieder mal machen. Mit der Zeit wird sich dein Empfi nden 
verändern. 
Als Alternative kannst du dich auch von einem Experten in diesem Gebiet be-
gleiten lassen. Manche Themen sind ohne Unterstützung schwer zu lösen.
Eine andere Verbindung zu deinem Kind wird durch den Spaß am Elternsein 
erzeugt. Indem du mit deinem Kind etwas unternimmst, kreierst, liest oder 
vielleicht einfach nur mit ihm in dem Moment bist und nichts tust, bilden sich 
zuerst feine Fäden zwischen euch und mit der Zeit wird diese Verbindung im-
mer klarer, stabiler und direkter. Das Wort Vertrauen ist in diesem Zusammen-
hang zu sehen. Jedoch sind viele Worte individuell so unterschiedlich belegt 
und mit Bildern, Erlebnissen und Konstrukten verbunden, dass sie stets mit 
Vorsicht benutzt werden sollten. Wenn du dein Kind wirklich liebst, schicke 
ihm diese Liebe, lass dich auf die Ausbildung von deinem großen Meister ein. 
Von diesem reinen, klaren und dich über alles liebenden und absolut respek-
tierenden Lehrer wirst du geführt. Niemand hat gesagt, dass alles positiv, rosa 
und leicht für dich sein soll. Erwarte nichts. 
Die Elternscha�t bringt dich in eine andere Liga. Es ist wie ein intensiv Training 
oder Power - Coaching. Wenn du nichts erwartest und so oder so glücklich und 
zufrieden bist (schau dein Kind an), dann erkennst du vielleicht eines Tages 
die Magie des Lebens wieder. Der Zauber wird sich langsam wie ein Mantel um 
dich legen, anfangs möglicherweise sogar unbemerkt, bis du eines Tages auf-
wachst und begreifst, dass du zuvor nichts begri�fen hattest und es auch nichts 
weiter zu begreifen gibt, als das liebevolle miteinander Sein.
Das „Kindische“ in dir wird dadurch erweckt und du sprudelst voller Lebens-
kra�t. Wenn du dich darauf einlässt, kann das Elternsein zur richtigen Gaudi 
werden. Die Kinder können uns wunderbar aufzeigen, wo es langgeht - mit 
Leichtigkeit sich auszuleben.

5. Frei sein und geborgen sein zugleich

Wir leben in einem System, ein Teil davon ist das Schulsystem, dass nicht men-
schengerecht und natürlich auch gar nicht kindgerecht ist. Ausserdem sind die 
Erwartungen der Gesellscha�t, wie Eltern zu sein haben oder ein Kind sich be-
nehmen soll, viel zu seltsam. 
Kinder sind, Kinder leben, sie können nicht nach Anleitung funktionieren. Kin-
der sind von Natur aus „Herz o�fen“ und verbunden. Kinder brauchen sowohl 
viel Bewegung und frische Lu�t, als auch Räume, um sich zu bilden und ihrer 
Kreativität Ausdruck zu verleihen, unter der liebevollen Präsenz von Men-
schen. 
In gewisser Hinsicht sollten sie frei gelassen werden, damit sie sich aus ihrem 
Wesen heraus frei entfalten können. Ihre Entwicklungsschritte machen sie 
selbst, aus der Neugier und ihrer Lebenslust heraus. Achtung, dies darf nicht 
missverstanden werden. Die Kinder brauchen auch Halt, Grenzen und Gebor-
genheit, um sich sicher zu fühlen. Diese Freiheit sollte auf keinen Fall in Rich-
tung Vernachlässigung gehen. Klare Regeln und liebevolle Begleitung geben 
den notwendigen sicheren Rahmen, um aufzuwachsen. Jedoch sollte gleichzei-
tig auf die Bedürfnisse und das Temperament des Kindes geachtet werden.
Wenn das Umfeld oder die Lebensweise nicht passen, können durchaus und 
werden sehr wahrscheinlich bei dem Kind Wutausbrüche oder Traurigkeit ent-
stehen. Es erzeugt bei dem Kind manchmal soviel Widerstand, dass die Eltern 
an ihre Grenzen kommen und selbst in Widerstand mit dem Kind gehen. Ein 
solcher Teufelskreis ist wirklich schwer zu beenden. Es ist daher nötig zu ver-
stehen, was nicht stimmt.  
Wenn ein Kind Energien in seinem Körper spürt, kann es sein, dass es sich un-
wohl fühlt und diese Stimmung einfach auslebt. Die Kinder lernen erst nach 
und nach damit umzugehen, dafür brauchen sie in ihrer Nähe gute Menschen, 
die sie achtsam hindurch führen. Als Eltern und Begleiter dürfen wir den Kin-
dern beibringen, wie sie damit umgehen können. Das Gefühl geben, dass sie 
gesehen und verstanden werden. Ohne natürlich alles zuzulassen und unsere 
eigene Not und Bedürfnisse dabei zu ignorieren. 
Ich glaube, es ist genau die Kunst, das alles auszubalancieren und bei be-
stimmten emotionalen Spielen, die destruktiv sind, selbst nicht mehr mit zu 
spielen; uns das selbst nicht mehr (mit)antun, damit diese Leidspirale nicht 
mehr weiter gefüttert wird. 

Anne-Sophie Montandraud - 4. Die tiefe Verbindung zu deinem Kind bzw. deinen Kindern



158

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern

159

Ausserdem sollten wir den Kindern altersgemäße Selbstständigkeit beibrin-
gen, im sicheren Umfeld, damit sie später stark im Leben sind. Kinder können 
viel mehr, als manche sich vorstellen können, als in der sog. Gesellscha�t, der 
Norm, ihnen zugetraut und vor allem erlaubt wird. Wenn wir von Anfang an 
dem Kind einiges zutrauen, werden wir auch überrascht sein, was alles mög-
lich ist und wie kreativ und erfi nderisch Kinder sind.

Massage zum Halt geben

Gönne dir und deinen Kindern ab und zu eine Massage, intuitiv und mit kör-
perwarmen Ölen. Massagen sind Berührungen, die sowohl unter die Haut ge-
hen, als auch weit über den Körper hinaus. Diese wertvolle Zeit widmest du 
euch zur Entspannung. Erscha�fe einen Raum dafür: warm, angenehm deko-
riert, gedämmtes Licht, wo ihr beide genug Platz habt. Massiert euch gegen-
seitig, solange es euch gut tun. In die Richtung vom Herz zu den Enden der Ex-
tremitäten und langsam durchgeführt, wirkt die Massage beruhigend. In die 
andere Richtung wirkt sie anregend.

6. Nicht konform, na und?

Im Prinzip ist es doch so, wenn unser Kind nicht gesellscha�tskonform ist, 
sollten wir das einfach annehmen und darüber re�lektieren. Da gibt es erst-
mal nichts Schlimmes daran. Punkt. Es können entweder positive oder nega-
tive Eigenscha�ten sein, die uns gespiegelt werden und die uns unserem inne-
ren Kern näher bringen.
Was ist jetzt für dich wichtig zu wissen, wenn du als Elternteil ein Kind hast, 
das angeblich„au�fällig“ ist? Es hat vielleicht mit Dir oder deinem Partner zu 
tun und mit Aspekten, die ihr nicht lebt!
Alles hat nämlich Ursache und Wirkung. Je mehr wir die Kontrolle aufgeben, 
unsere Vergangenheit loslassen, unsere Schatten integrieren und aus der Ruhe 
heraus einfach beobachten und verändern, desto angenehmer wird das Fami-
lienleben insgesamt, für alle. 
Das System sortiert sich jedes Mal, wenn wir einen Schritt gehen neu, und pen-
delt sich in eine gesünderen Balance wieder ein. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass wir Vorbilder für unsere Kinder sind und dass die Arbeit an uns selbst, die 
wir leisten, unsere Kleinen für die Zukun�t stärkt.

Übung: Frage dich selbst:

• Wo bin ich selbst im Aufmerksamkeitsdefi zit?
• Wo bin ich jetzt bedür�tig?
• Welche meiner Talente lebe ich nicht?
• Was wurde bei mir von Kindheit an unterdrückt?
• Bin ich gut geerdet?
• Habe ich zu viel Stress im Alltag?
• Wo habe ich Mangelbewusstsein?
• Welche sind meine Ängste?
• Wo betrüge ich mich selbst?
• Bin ich über- oder unterfordert im Leben?

7. Das Wesen des Kindes erkennen

Wir alle sind geboren mit verschiedenen Körper, Merkmalen und Charakter-
eigenscha�ten. Diese Gaben der Natur geben uns einen Hinweis über unse-
ren Weg. Kinder leben normalerweise sehr nah dran, weil sie noch nicht be-
lastet sind. 
Genauso wie in der Natur sind 5 Elemente im Körper und jedes Element bringt 
seine Qualität. Wir sind eine Mischung daraus. Jeder Mensch hat verschiedene 
Anteile. Bei den Kindern sehen wir o�t schnell was dominiert. Bei den bewe-
gungsfreudigen Kindern, Kreativen, oder „Kasperln“ dominieren Äther und 
Lu�t. Wenn ein Kind genau weiß, was es will oder nicht will, mit großem An-
trieb viel machen will, organisiert und o�t auch mal cholerisch reagiert, dann 
wissen wir, dass die Elemente Feuer und Wasser sehr aktiv sind. Bei den ganz 
ruhigen, gelassenen Kindern sind die Elemente Erde und Wasser präsent. So 
hat jedes Wesen seinen inneren Tanz mit seinem Körper. Dieser Tanz ist sein 
persönliches Talent und seine persönliche Qualität, die er für dieses Leben ent-
wickeln möchte. Die Natur verändern zu wollen, damit alle Kinder sich gleich 
benehmen, ist meiner Meinung  nach Gewalt, die den Kindern angetan wird. 
Daher ist es notwendig, dass wir unsere Kinder sehen, so wie sie wirklich sind, 
damit wir sie da auch begleiten können.

Anne-Sophie Montandraud - 6. Nicht konform, na und?
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Um das Wesen des Kindes zu erkennen, können wir beobachten was passiert, 
wenn das Kind frei ist. Wir bieten ihm sichere Räume an, es braucht nicht mal 
viele Sachen, Kinder fi nden alles Mögliche, um etwas zu bauen. Und wir schau-
en zu, was das Kind macht. O�t fi nden sie sogar instinktiv alles was sie brau-
chen in Haus / Wohnung / Garten oder unterwegs. Es ist sehr spannend und be-
rührend zu sehen, was alles möglich ist und mit wieviel Zeit und Hingabe sich 
unsere Kinder dem, was sie vom Herzen gerne machen, widmen. 
Was mag dein Kind riechen, sehen, schmecken, fühlen oder hören? Durch die 
Sinneswahrnehmung können wir auch einiges erfahren. Mit reinen Sinnen 
können wir unserem Weg und dem der Kinder näher kommen. 
Projektarbeit mit deinen Kindern: Die Stärkung des Selbstbewusstseins des 
Kindes entsteht, wenn das Kind gesehen wird. Viel zu viele Menschen sind 
noch im Erwachsenenalter auf der Suche nach Anerkennung vom Vater oder 
von der Mutter, weil sie diese früher selbst nicht ausreichend bekommen ha-
ben. Eine Möglichkeit für euch ist nun, gemeinsame Projekte vom Anfang bis 
zum erfolgreichen Abschluss durchzuführen und dies gemeinsam zu feiern.  
Erst ist die Idee da, dann wird das Material gesucht, dann wird kreiert, konst-
ruiert, geschrieben, gemalt... es entsteht einfach. Große Relevanz hat jetzt das 
„dran bleiben“, bis das Projekt abgeschlossen ist. Ein Abschlussfest gibt dei-
nem Kind ein sehr schönes Gefühl und vielleicht auch Muße, etwas Neues zu 
erscha�fen. Unsere Kinder haben zum Beispiel mal eine ganze Woche lang 
Kunstwerke in allen Sorten, Formen und Materialien gemacht und am Ende 
der Woche haben sie Menschen zur Kunstausstellung eingeladen. Dabei ha-
ben sie das Fest mit Essen und Trinken auch selbst organisiert. Es war für sie ein 
ganz besonderes Erlebnis! 

Kurze Zusammenfassung 

„nicht ohne weiteres anpassbar“? Da die Welt so wie sie ist an einigen Ecken 
noch verbessert werden kann, ist das Phänomen der Hochsensibilität eine für 
mich zu erwartende, völlig normale und positive Erscheinung. Am Ende geht 
es um den Respekt und die Würde des Menschen und es ist alles eine Frage 
des Vertrauens. Vertraue dir, deiner inneren Welt und erkenne deine Kinder als 
deine Lehrer. Begleite deine Kinder, damit sie sich frei entfalten können.
Die Zeit des Funktionierens ist vorbei, wir dürfen alle unsere Lebensfeuer ent-
fachen und werden aufgerufen, uns mit voller Begeisterung zu leben!

Über mich

Ich bin Anne-Sophie Montandraud, Begleiterin von Frauen, Müttern und 
Kindern. Ich bin Französin, Tochter einer Hebamme, Mutter von drei Kin-
dern und einem Sternenkind. 
Hochsensibilität, meine Vergangenheit: Meine Hochsensibilität hat sich so 
ausgedrückt, dass ich sowohl Energien stark in mir gefühlt habe, als auch 
den Schmerz um mich herum mitgefühlt habe. Meine Sinneswahrnehmun-
gen waren auch sehr stark. Ganz besonders der Geruchssinn. 
Durch meinen Körper ist alles durchgelaufen, was gerade im Raum war... 
vom Zappeln, Klettern, Schreien bis Weinen, alles hatte Raum. O�t ist alles 
im Chaos gelandet, bis ich mehr und mehr in Ängste gefallen bin und meine 
Kra�t verlor, denn ich dachte, ich sei so, wie ich war, nicht richtig. 
Ich verlor das Vertrauen in mich, ins Leben und lief jahrelang ungesund und 
nur noch „funktionierend“ durch die Gegend. Ich habe vier sehr unterschied-
liche Geburten erlebt. Die Todgeburt unserer zweiten Tochter ermöglichte 
mir einen radikalen Kurswechsel in meinem Leben.
Die Konfrontation mit mir selbst und die Begegnung mit der Kra�t der Lie-
be war so tief berührend, dass ich meine Arbeitsstelle kündigte und begann, 
im Vertrauen meinen eigenen Weg zu gehen. 
Ich nahm mich zum ersten mal in diesem Leben als das wahr, was ich wirk-
lich bin.
Nach und nach wurde mir die Feinfühligkeit bewusst und ich lernte damit 
umzugehen. Meine eigenen Kinder haben mich dazu gebracht, immer tief-
er in mich einzutauchen und ich lernte ebenfalls mit deren Sensibilität, Kre-
ativität und Talenten umzugehen.
Sich an sich selbst erinnern, die eigenen Talente und die eigene Kra�t wahr-
nehmen, wieder das Gefühl des Vertrauens und der Geborgenheit erfahren 
und zu geben führen zu dem Gewinn des Abenteuers der Transformation.

Anne-Sophie Montandraud - 7. Das Wesen des Kindes erkennen
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Einen besonderen Platz nehmen Mütter und Kinder mit den folgende 
Themen ein:

• Die eigene Essenz und Talente erkennen
• Das Wesen des Kindes erkennen
• Rund um die Geburt
• Weibliche Kra�t au�bauen
• sich und andere nähren
• Hypersensibilität
• Partnerscha�t

Die Geburt ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Sowohl deine eigene 
Geburt, die Geburt deines Lichtes oder die Geburt deines Babys.
Meine Lebenserfahrungen sind sowohl vielfältig als auch tief gehend. 
Ich selbst bin bunt, lebendig und echt.

Meine Philosophie
•  Die Kunst Liebe zu sein,
• Die Schöpfung als Basis,
• Die Natur als Vorbild,
• Die Innere Ausrichtung als Säule,
• Die Bestimmung als Erfüllung,
• Die Präsenz als Notwendigkeit,
• Die Erde und die Gemeinscha�t als Trägerkra�t,
• Das Leben im Einklang.

Meine Vision ist, reine Räume der Liebe und des Bewusstseins zu erscha�fen, 
in denen sich Menschen aller Altersstufen frei entfalten können, sich gegen-
seitig helfen und ihre Vernetzung untereinander wahrnehmen. Die Vielfalt 
des Lebens soll die Bereiche Gesundheit, Wissenscha�t, Geburt, Kunst, Gar-
ten, Handwerk, Tanz und Bewegung neu Gebären, um unseren Kindern in 
Zukun�t eine neue Form der Bildung zu ermöglichen!

Mein Werdegang
•  Diplom-Ingenieurin der Physikalisch-Chemischen Technik (FH)
• Ayurveda-Ausbildung: Gesundheit, Ernährung, Massage, Psycho-

logie, Philosophie, Kristalle, Aromen, Frauen, Schwangere und Kin-
der

• Energetische Osteopathie mit Fortbildung für Schwangere 
und Neugeborene

• Spirituelle Schwangerscha�t und Geburtsbegleiterin

Hier erfährst Du mehr über Anne-Sophie und ihre Arbeit:

www.ayurvedamamaqueen.com

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook: ayurveda mama queen
Instagram: annesophiemont

Link zur Audio Übung „Erdung“ mit Hintergrundmusik von Eric Guémise: 
https://dieloewenfamilie.de/wp-content/uploads/AUDIO-2019-07-31-21-39-30.mp3

Portraitbild: (Fotograf: Jürgen Sellmaier / Bilderrechte Anne-Sophie Montandraud) 

Anne-Sophie Montandraud - Über mich
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Abenteuer hochsensibles Kind

Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, wie mein Leben im Jahre 2019 ausse-
hen würde, wäre ich nie auf die Idee gekommen, in Erwägung zu ziehen, dass 
ich Mama von drei Kindern sein könnte. Zu abstrakt, zu fern war für mich die 
Idee, Mutter zu werden. Es war schlicht und weg nicht mein Plan, denn ich hat-
te das Gefühl, mein Leben hat „etwas Besseres“ vor mit mir. In Wahrheit war 
ich in Glaubensmustern, Überlebensstrategien und selbst auferlegten Kom-
fortzonen gefangen. 
Natürlich war mir das nicht wirklich bewusst, denn mein Leben gefi el mir da-
mals. Ich war auf dem besten Weg, Karriere zu machen, reiste um die halbe 
Welt, traf spannende Menschen. Ich fühlte mich vom Leben wertgeschätzt und 
wichtig. Ich hatte das Gefühl, endlich meine feine Art und Weise im Gri�f zu ha-
ben, in der Welt da draussen zu funktionieren, wie man halt so zu funktionie-
ren hat.
Denn tief unter mir lagen sie begraben, die Erinnerungen an meine Kindheit, 
die o�t schmerzten, weil sie nicht einfach war, diese Zeit. Weil ich mich 
nicht gerne daran erinnerte. Ich mochte nicht einmal die Fotos 
von mir als Kind. Warum also sollte ich auch noch 
selber Kinder haben wollen? Auf die Fra-
ge, ob ich einmal Mama wer-
den möchte, antwortete 
ich immer ganz klar: 
„Ich ganz sicher nicht. 
Das können die Ande-
ren für mich über-
nehmen!“ 
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Ich machte also das, was viele von uns machen: ich verdrängte erfolgreich - 
meine Themen, meine blinden Flecken. Und unbewusst bewegte ich mich in 
einer mir selbst auferlegten, nach außen hin spannend und unglaublich wich-
tig wirkenden Komfortzone. Nein, ich erinnerte mich nicht gerne an meine 
Kindheit. Weil ich das Kind war, das einfach ein bisschen anders tickte. Ich war 
das Kind mit dem unsichtbaren Freund, dessen Gesicht ich heute noch, mit 39 
Jahren, glasklar vor meinem inneren Auge sehe. 
Ich war das Kind, dass sich immer wieder unter Mamas Pullover zurück zog und 
den mitleidigen Kommentar des Großvaters, der seufzend sagte: „ach, dieses 
Kind ist aber sensibel!“ sein Leben lang nicht mehr vergessen konnte. 
In der Schule war ich die große Außenseiterin. In der Familie das Kind, das 
nicht verstand, weshalb die Menschen in seinem Umfeld etwas ganz anderes 
sagten als das, was es spürte. Meine Mutter meinte immer, alles sei gut. Ge-
fühlt habe ich Ohnmacht, Wut, Trauer. Machtstrategien funktionierten irgend-
wie nicht bei mir.  Wer den Kampf gegen mich aufnahm, brauchte einen lan-
gen Atem. Vor allem in der Pubertät, in der Zeit, in der ich mich in Rebellion 
�lüchtete und all der Wut, der Trauer und der Ohnmacht, die eigentlich nicht 
zu mir gehörten, den ihr gebührenden Raum gab. 
Es war o�fensichtlich, etwas stimmte nicht mit mir damals. So wurde es mir 
jedenfalls immer wieder von verschiedenen Seiten gesagt und zu verstehen 
gegeben. Also war der Fall für mich klar. Ich werde nie Mutter. Das tu ich mir 
schlichtweg nicht an. Zu kompliziert ist das Kinderhaben, zu unberechenbar. 
Meine Kinder könnten ja so werden, so sein wie ich es war als kleines Kind. Und 
das wollte ich keinem kleinen Menschen, und vor allem nicht mir selber und 
meinem Umfeld, antun. Spürst du ihn auch, diesen Selbsthass, den ich damals 
in mir trug? Du spürst ihn. Ganz bestimmt. 
Es kam eine Zeit, in der ich viel über mich lernte, über mein Leben. Ich wur-
de nach und nach achtsamer, bewusster, erkannte viele Glaubensmuster und 
Schutzprogramme, die ich über die Jahre hinweg erfolgreich in mir aufgebaut 
habe.  Ich begegnete dem inneren Kind, dem Kind, dass ich so verabscheute, 
das so nicht ins System zu passen schien; dem Kind, dass sich selber das Leben 
so schwer gemacht hat, weil es einfach zu schwach, zu schräg und irgendwie 
viel zu sensibel für diese Welt war. Ich erkannte, dass dieses Kind auch wunder-
bar schöne Seiten in sich trug. Seine Fantasie zum Beispiel, sein Mitgefühl, sei-
ne fröhliche, kreative, querdenkende Art. 

Dieses Kind, das ich war, es war plötzlich so wunderbar. Es dur�te heilen. Ich 
dur�te ihm all die Liebe und Akzeptanz zukommen lassen, die ihm über Jah-
re gefehlt hat. Und so wurde ein großer Teil in mir heil. Es sind Teile, die heu-
te noch, im Jetzt, in mir wirken. Ich konnte sie wieder anschauen, die Fotos aus 
meiner Kindheit und erkannte darin ein wunderschönes, waches und lebens-
lustiges, kleines Mädchen.
Wir alle sind tief in unserem Herzen noch kleine Kinder. Kinder, die sich nach 
Liebe, nach Akzeptanz und Freiheit sehnen. Kinder, die o�t noch ein paar Dinge 
heil werden lassen dürfen. Ich gebe es zu, in meinem Fall waren es einige Ver-
letzungen und Traumata, die ich bearbeiten und los lassen dur�te. Und so kam 
es, dass mich nach und nach, auf ganz leisen Sohlen, ein Gefühl beschlich, dass 
immer lauter und lauter wurde und mir sagte: „Tanja, da ist noch mehr, viel mehr 
möglich. Da wartet noch ein ziemlich grosses Lernfeld auf dich.“
Mein erstes Kind und Lernfeld wurde vor sechs Jahren geboren. Das zweite 
folgte 13 Monate später und das dritte grosse Lernfeld ist fast drei Jahre alt. 
Alles hat sich seither verändert. Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Auf 
wundersam chaotische Art und Weise. Keine Ausbildung, kein Wochenendse-
minar, kein gar Nichts könnte mir so viel Bewusstseinserweiterung bieten wie 
diese drei wunderbaren kleinen Kinder, die den Weg zu uns gefunden haben.
Klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich schreiben würde, dass alles nur Jupihü 
und Trallala als Mama ist. Auch ich habe meine Themen. Als Mutter, als Frau, 
als Partnerin. Nichts verändert mehr im Leben einer Frau als dieses Mutter 
werden. Das ist Fakt. Ich dur�te in ganz viele Prozesse einsteigen, unglaublich 
vieles los lassen, mir bewusst werden lassen. Und in Sekundenbruchteilen ste-
he ich auch heute noch vor einem wütenden, tobenden Kind, das in mir selber 
jenes Kind wach rüttelt, mit dem ich so lange Zeit im Unreinen war: mein inne-
res Kind. Sie sind so sensibel wie ich, diese drei kleinen Menschen. Durch mei-
ne eigene Erfahrung weiss ich, dass es nicht darum geht, sie von ihrer Hoch-
sensibilität betro�fen zu machen, sondern ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie 
kra�tvoll ihr Potential als Vielfühler leben können.
Viele Mütter fi nden heute den Weg zu mir und teilen mir mit, dass sie erst 
durch ihre Kinder gemerkt haben, dass auch sie hochsensibel sind. Sie selber 
haben es o�t über Jahre hinweg so gemacht wie ich: sie haben einige Schutz-
strategien aufgebaut, damit sie sich in dieser harten Welt da draussen irgend-
wie arrangieren können und nicht alles zu nah an sich heran lassen müssen.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Und dann stehen sie wie ich vor der selben Herausforderung: Sie stehen vor 
ihrem eigenen Kind und erkennen sich selber darin. Sie erkennen wunderbar 
schöne Anteile, die sie auch in sich tragen und weniger schöne. Solche, die viel-
leicht noch nach Aufmerksamkeit und Heilung schreien.
Das ist unglaublich spannend. Eine riesige Chance. Die Kinder der neuen Zeit 
schwingen einfach feiner. Sie sind hier, um uns zu zeigen, dass sie sich ganz 
kompromisslos und klar leben wollen. Diese Schutzstrategien, wie wir sie uns 
über Jahre hinweg auferlegt haben, die wollen sie nicht mehr weiter auf ihren 
Schultern tragen. 
Und was machen wir? O�t stellen wir uns über das Kind, weil man das ja so tut. 
Weil wir anscheinend erziehen müssen, weil es doch so und so funktionieren 
muss, das Leben, weil wir es selber nicht anders gelernt haben. Wir werden 
laut, wir kämpfen einen bedingungslosen Kampf gegen die Kinder der neu-
en Zeit und vergessen dabei uns selber. Wir trennen uns von unseren Kindern, 
diesen wundervollen Menschen, trennen uns wieder von unserem eigenen in-
neren Kind, halten die angestauten Emotionen, die schon Jahrzehnte darauf 
warten, endlich gesehen zu werden, in Schach und bestrafen dafür unsere ei-
genen Kinder. Und zuletzt uns selbst. 
Wir verteidigen unsere Schutzmechanismen, die uns selbst langsam au�fres-
sen. Diese Kämpfe tun weh. Und wie. Und es ist, wie es o�t so in Kriegen ist: es 
kommt keiner als Sieger dabei heraus. 
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. O�t frage ich mich, 
ob dieser Satz stimmt. Jeder, der große Kinder hat, bestätigt mir seinen Wahr-
heitsgehalt. Kann es aber nicht sein, dass es bei kleinen Kindern noch relativ 
einfach ist, sich selbst nicht wirklich re�lektieren zu müssen? Es ist doch so ein-
fach, sich als Erwachsener über einen Dreijährigen zu stellen, Macht auszuü-
ben, die eigenen Schutzprogramme hoch zu fahren und ihm zu sagen, wo es 
lang geht. Das muss dann so sein. Auch wenn es einem als Erziehungsberech-
tigter keinen Spaß macht. Schließlich ist man dazu ja verp�lichtet. Oder?
Nur, was, wenn jede Konfrontation, jedes vermeindliche Problem mit unserem 
Kind auch irgendwie etwas mit uns zu tun hat? Sind wir nicht alle miteinander 
verbunden? Was wäre falsch daran, bei sich selbst mal herauszufi nden, wes-
halb einem die Sicherung durchbrennt, wenn das Kleinkind einen Wutanfall 
hat, anstatt es ihm zu verbieten, wütend zu sein?

Was könnten wir verlieren, wenn wir anfangen würden, auch bei uns hin zu 
schauen? Unsere Würde als Eltern? Ehrlich? 
Sind es nicht eher ganz alte Ängste, Glaubensmuster und Konditionierungen, 
die wir so endlich erkennen und ablegen dür�ten? Haben wir unsere Würde 
nicht schon lange Zeit zuvor, als kleines Kind, verloren, in dem Zeitpunkt, in 
dem unsere Eltern uns wie ein Objekt behandelt und für unsere Emotionen 
bestra�t haben? Machen wir jetzt nicht einfach genau dasselbe mit unseren ei-
genen Kindern? Ja, wie soll sich denn einmal die Welt ändern, sie friedlicher 
werden, wenn wir in uns noch solch destruktive Kriege führen und Machtstra-
tegien hoch fahren?
Und auch ich gebe es zu, wenn mein Kind nicht in die Schule will und von mir 
nicht ablässt, mich nicht los lässt, oder zwei Stunden in fast unbändige, tiefe 
Trauer und Wut eintauchen kann, weil die Schweizer Nationalmannscha�t in 
der WM nicht weiter kommt, oder es bei jedem Familientre�fen erst einmal 
eine halbe Stunde braucht, um mit all den Beteiligten warm zu werden, dann 
macht das mit mir auch so einiges, auch mich lassen solche Situationen nicht 
kalt. Denn eigentlich möchte ich mit meinem Kind ja nicht unnötig au�fallen 
(wer will schon au�fallen).
Aber wenn ich mit mir ganz ehr-
lich bin, dann war ich nicht groß-
artig anders als Kind. Und das 
permanente Vergleichen mit An-
deren hat mir geschadet.
Lange konnte ich nur zu Hause 
schlafen. Ich hatte Mühe damit, 
mich an den Kindergarten und 
die Schule zu gewöhnen. Ich war 
meistens die große Außenseite-
rin. Viele Dinge gingen mir rich-
tig, richtig nahe, ich konnte mich 
kaum vom Drama erholen. Unge-
rechtigkeiten waren für mich fast 
unbegrei�lich. Ich verstand vie-
le Machtmechanismen nicht. Sie 
machten für mich null Sinn. 

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Tanja Suppiger - Kinder an die Macht

Und sie verletzten mich zu tiefst, bis ich sie zu meinem eigenen Vorteil ange-
fangen hab anzuwenden. Ich fühlte mich unverstanden, nicht gesehen, nicht 
gehört mit meinen Gefühlen und Anliegen. Ich fühlte mich alleine und einsam. 
Und schwach. So weit möchte ich es bei meinen Kindern nicht kommen lassen. 
Denn ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass es nicht falsch oder eine 
Schwäche ist, hochsensibel zu sein. Genauer gesagt rund dreißig Jahre.
Es muss einen Weg geben, sie jetzt schon so zu begleiten, dass sie ihre Hoch-
sensibilität verstehen und in ihr Leben integrieren können. Schritt für Schritt. 
Das klappt aber nur, wenn ich mich mit meiner Hochsensibilität auch so an-
nehmen kann, wie ich bin und mich dem Risiko stelle, mit meinen Kindern und 
meiner Art halt auch hier und da anzuecken, denn wir machen vielleicht das 
Eine oder Andere etwas anders als „normal“.
Wache Kinder brauchen wache Eltern. Kinder der neuen Zeit brauchen Eltern 
der neuen Zeit. Eltern, die mutig genug sind, sich dem Wandel zu ö�fnen und 
mit ihm zu �liessen.

Kinder an die Macht

Hat mal einer gesungen. „Wir werden in Grund und Boden gelacht“ (Herbert 
Grönemeyer, Kinder an die Macht, 1986) heißt es im Songtext. Wenn ich das 
Lied von Herbert Grönemeyer höre, muss ich weinen. Sie sind unsere Meister, 
wenn wir sie nur lassen. Was haben wir zu verlieren, wenn wir ihnen auf Au-
genhöhe begegnen? Und was können wir gewinnen?
Ich kann nur von mir sprechen: Noch nie hab ich so vieles in mir heilen und er-
kennen dürfen wie durch meine Kinder. Noch nie habe ich mich so frei gefühlt 
wie jetzt. Das ist und war aber nicht immer ein Zuckerschlecken, durch diese 
Prozesse zu gehen. Aber es ist unglaublich heilsam. Die Ho�fnung, dass ich bei 
dem Lied irgendwann mal das Gefühl von Freude verspüre, weil ich weiss, dass 
die Kinder der heutigen Zeit ihr Potential leben dürfen und Erwachsene in ih-
rem Umfeld haben, die ihnen auf Augenhöhe begegnen, habe ich jedenfalls 
noch nicht verloren.
Hochsensibilität ist keine Schublade. Sie hat für mich ganz viel mit Bewusst-
sein zu tun. Viele Menschen dur�te ich schon begleiten, ihnen im Bewusst-
seinswachstum Inspiration sein. 

Eines beobachte ich bei jedem, der den Weg zu mir fi ndet: Je bewusster ein 
Mensch wird, desto feiner fängt er an zu schwingen, desto feiner senden und 
empfangen seine Antennen. Ich weiß, Hochsensibilität wird schon lange als 
ein psychologischer und neurophysiologischer Begri�f gehandelt. Ich komme 
nicht aus der Psychologischen Ecke. Ich beschä�tige mich mit Energien, mit 
Wahrnehmung, mit Achtsamkeit und bewusstem Sein. 
Für mich ist es logisch, dass Hochsensibilität einfach eine Stufe in diesem Be-
wusstwerdungsprozess ist. Die einen Menschen steigen einfach von Geburt an 
mit einem etwas höheren Bewusstsein ein, die anderen arbeiten im Laufe ihres 
Lebens daran, wieder andere lassen es ganz sein oder sacken sogar im Laufe 
ihres Lebens wieder ab. 
Wenn alles Schwingung ist und diese Erde, auf der wir leben, schon höher zu 
schwingen beginnt, dann wage ich zu behaupten, dass sie, die Kinder der neu-
en Zeit, durchwegs hochsensibel in unserer Welt landen. Bewusstsein ist an-
steckend, schon gewusst? Was würde wohl passieren, wenn wir uns von dem 
Bewusstsein dieser Kinder anstecken lassen würden? Welche Rolle spielen wir 
Eltern dabei? 
Ich weiss, wie viel Arbeit es als erwachender Mensch braucht, um all die Schutz-
strategien, die man sich o�t über Jahrzehnte angelegt hat, zu erkennen, sie bei-
seite zu legen, sich und seine Essenz wieder frei zu legen und sein Potential zu 
entfalten. Wie wunderbar wäre es für meine Kinder, wenn sie von Anfang an 
ihre Wahrnehmung, ihr Sein und ihre Qualitäten kennen und verstehen wür-
den?

5 Fakten über das hochsensible Kind

Sind hochsensible Kinder denn wirklich schwierige Kinder? Immer wieder 
tre�fe ich auf ganz ungläubige Blicke und komische Kommentare, wenn ich 
mich und meine Kinder als hochsensibel „oute“. 
Schon klar, meine Kids sind eigen. So eigen, wie ich es als Kind war. So speziell 
und eigen, wie ich es teilweise heute noch bin. (Sonst würde ich mich manch-
mal ja auch nicht wie eine Ausserirdische fühlen, oder?) 
Hier kommen meine persönlichen 5 Fakten über das hochsensible Kind:
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Tanja Suppiger - 5 Fakten über das hochsensible Kind

1. Hochsensible Kinder konfrontieren

Und das beginnt meistens schon ganz ganz früh. Schon im Säuglingsalter. HS 
Babies brauchen viel Körperkontakt (oder vielleicht gerade wenig), fühlen sich 
o�t in Kinderwagen nicht wohl, wollen getragen werden, brauchen am Abend 
lange Zeit, um einzuschlafen. Sind sie über�lutet mit Reizen, zeigen sie das ger-
ne durch weinen. (Wie sollen sie es auch sonst kund tun?) Ich habe meine Kin-
der nie gewertet, und habe es auch nicht vor zu tun, auch wenn man mir ab und 
zu sagt, dass sie schwierig sind.
Hochsensible Kinder brauchen einfach ein bisschen mehr Verständnis auf ih-
rem Weg. Sie zu verstehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihre 
Bedürfnisse ernst zu nehmen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ver-
giss nicht, meistens schlägt in dir auch das Herz eines hochsensiblen Kindes. 
Viele Mütter fi nden den Weg zurück zu ihrer Feinfühligkeit gerade durch ihre 
Kinder, weil sie ihnen diese wunderbare Gabe spiegeln. Diese wachen Mütter 
verstehen, dass sie mit ihrem Kind andere Wege gehen müssen, da bei ihnen 
selbst mit Gewalt und Macht so einiges kaputt gegangen ist. Plötzlich wird es 
Zeit, die eigenen Schutzstrategien zu erkennen, sie zu durchbrechen und los zu 
lassen. Mit den eigenen hochsensiblen Kindern einen achtsamen, bewussten 
Weg zu gehen und sich radikal dafür zu entscheiden, kann in einem selber ei-
nen gewaltigen Transformationsprozess auslösen, der für alle Beteiligten ganz 
viel Potential an Heilung frei setzen kann. Bevor das geschehen darf, fühlt man 
sich aber sehr o�t damit konfrontiert, ein spezielles, aus dem Rahmen fallendes 
Kind zu haben. Damit umzugehen ist anfänglich o�t nicht leicht. Eins ist sicher, 
hochsensible Kinder bringen sechs ganz spannende Facetten mit in ihr und in 
dein Leben:

• Sie sind auf Feinheiten und Details fi xiert
• Sie sind schnell überreizt oder übermässig erregt 

(und nein, sie haben kein ADHS oder ADS)
• Sie zeigen tiefe innere Reaktionen
• Sie haben ein Bewusstsein für die Gefühle Anderer
• Sie sind vorsichtig bei neuen, evtl. gefährlichen 

Situationen und brauchen ihre Anlaufzeit
• Sie erregen mit ihrem Anderssein Aufmerksamkeit

Die sechste Facette hat weniger etwas mit dem Kind selber, sondern mit dem 
Umfeld, in dem es sich bewegt, zu tun. Denn die Bewertung des Andersseins 
kommt immer von außen. Wir selber kennen uns ja nur so, wie wir sind. Sind 
wir frei von Bewertung, dann sind wir. Punkt. Ich bin wie ich bin. Dein Kind ist, 
wie es ist.

2. Die beste Medizin: dein Bauchgefühl!

Ich glaube ganz fest daran, dass deine Intuition dir und deinem Kind am be-
sten helfen kann, euch gegenseitig zu verstehen. Immer wieder tre�fe ich auf 
Mamas, die eigentlich spüren, was ihrem Kind gut tut, sich aber nicht trauen, 
diesen Weg zu gehen.
Zu unkonventionell, zu exotisch, zu unberechenbar sei es, einfach anders zu 
handeln als so, wie man das gelernt hat. Doch halte dir immer wieder vor Au-
gen, dass „das tut man halt so“ bei HS Kindern nicht zieht.
Und so weiß ich aus eigener Erfahrung, dass hochsensible Kinder ganz schön 
herausfordernd sein können, dass es manchmal echt einen Schritt raus aus der 
Komfortzone braucht, um mit ihnen und ihrer Hochsensibilität im Einklang zu 
leben. Und das wollen wir ja, oder? Schliesslich sind wir doch so harmoniesüch-
tig und wollen alles im Gri�f haben…

3. Hochsensible Kinder brauchen Eltern, die sich trauen, sich selbst 
im Spiegel des Kindes zu betrachten

Du fi ndest in deinem Kind immer Anteile von dir. Sonst würdest du sie nicht er-
kennen und wahrnehmen können. 
Ein hochsensibles Kind braucht eine Mutter und einen Vater, welche sich trau-
en, ihrem Kind als Spiegel zu begegnen. Denn genau dort, wo es im Umgang 
mit dem eigenen Kind besonders emotional, schwierig und anstrengend wird, 
triggert in uns die Situation meistens Konditionierungen, Erlebnisse und Er-
fahrungen, die wir selbst als Kind erlebt und daraus unsere Konsequenzen ge-
zogen haben. Da kann es schon mal vorkommen, dass dein Kind dich immer 
und immer wieder an deine schon seit Jahren unterdrückte Wut heran führt.
Und ja, das macht nicht wirklich Spaß. Das ist anstrengend. Aber es bietet so 
viel Raum für Transformation. Doch je mehr du in den Widerstand gegen dei-
ne Wut (oder dein Kind) gehst, desto schwieriger wird die Situation. 

(Quelle: Das hochsensible Kind, von Elaine N. Aron)
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Tanja Suppiger - 5 Fakten über das hochsensible Kind

Du bist in vollkommener Trennung. Getrennt von dir, deinen Emotionen, in 
Trennung zu deinem Kind.
In den seltensten Fällen muss ich mit den „schwierigen“ Kindern arbeiten. Meist 
hil�t es, mit der Mutter heraus zu fi nden, was die schwierigen Situationen aus-
löst und weshalb das Kind einen so emotional und irrational reagieren lässt. 
O�t fi nden wir alte Glaubensmuster aus der Kindheit, die ganz bewusst gelöst 
und verändert werden dürfen. Für die Mama wie auch für das Kind.

4. Hochsensible Kinder brauchen Eltern, die sich trauen, ihrem Kind 
die Möglichkeit zu geben, seine Hochsensibilität von Anfang an zu 
leben und zu integrieren

Eltern, die sich trauen, mit ihrem Kind unkonventionelle Wege zu gehen, sein 
Anderssein kompromisslos akzeptieren. 
Ich glaube ganz fest daran, dass wir einfach andere Eltern sein dürfen, wenn 
unser Kind hochsensibel ist. Das ganze Familiensystem wird schließlich schon 
durch nur ein hochsensibles Familienmitglied sensibler. Das sollte man sich 
immer bewusst vor Augen führen.
Also sei mutig und erlaube dir, einen vielleicht ganz anderen Weg einzuschla-
gen, als den, den die Mehrheit der Eltern gehen. Erlaube dir, auf dein Bauch-
gefühl und deine Intuition zu vertrauen, darauf, was dein Herz dir sagt. Auch 
wenn dich das ganz schön aus der eigenen Komfortzone lockt. Schliesslich 
brauchen Kinder der neuen Zeit auch Eltern der neuen Zeit.

5. Die Kinder, welche heute auf diese Welt kommen, haben keine 
Lust mehr auf faule Kompromisse, Angepasstheit und Unterdrü-
ckung ihrer Emotionen. 

Das zeigen sie uns ganz klar. Sie wollen ihre Hochsensibilität, ihre Essenz und 
ihre Individualität leben und nicht angepasst durch diese Welt gehen. 
Bist du bereit, mit deinem Kind ein selbstbestimmtes und -wirksames Leben 
zu führen?
Ja? Dann hat das Leben nämlich für dich ganz viele, wertvolle Erkenntnisse, 
Heilung und Transformation parat, das garantiere ich dir.
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Tanja Suppiger - 11 Schritte, um den Alltag bewusster zu erleben

11 kleine Schritte, um den Alltag bewusster zu erleben

• Lerne dich kennen, lieben und schätzen.
• Bleibe mit deiner Energie bei dir und 

dehne dein Energiefeld aus.
• Grenze dich von den Emotionen und Gefühlen anderer 

klar ab, indem du dich nicht versteckst oder klein 
machst, sondern dein Energiefeld ausdehnst.

• Vertraue deiner Wahrnehmung und deinem Bauchgefühl.
• Versuche, alte, verletzende Glaubensmuster zu 

erkennen, zu benennen und aufzulösen.
• Sei dir der Macht deiner Gedanken bewusst und 

erkenne, wenn du aus deinem Ego heraus handelst.
• Werde deiner eigenen Bedürfnisse 

bewusst und stehe für sie ein.
• Erkenne, dass du ein einzigartiger, wunderbarer, 

hochsensibler Mensch bist und diese Welt ein Spielfeld ist.
• Wisse, dass du es wert bist, dich und deine 

Einzigartigkeit, deine Sensibilität zu leben. Es gibt 
keinen Grund, irgendjemand anderes zu sein.

• Erkenne, dass du dich lebendig fühlst, 
wenn du deine Kreativität auslebst.

• Kenne deinen eigenen Rhythmus, dein eigenes 
Tempo und spüre, wenn es Zeit ist, dich 
zurückzuziehen und für dich alleine zu sein.

Deine NotfallListe

Die acht wichtigsten Punkte, die du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, eine 
Situation überrennt dich gerade. 

• Atme. Atme tief ein und aus. In deinen 
Bauchraum. Mindestens fünf mal.

• Verbinde dich mit dem Boden. Spür ihn. Stehe 
mit beiden Füßen fest auf dem Boden.

• Spür dein Herz und deinen Bauchraum. 
Lass sie weit werden.

• Bleibe präsent. Im Hier und im Jetzt. Dehne dich aus.
• Nimm deine Emotionen wahr. Wenn du das Gefühl 

hast, dass du sie nicht kontrollieren kannst, verlasse die 
Situation ganz freundlich. Erkläre, dass du zuerst Zeit 
und Raum für dich brauchst, um Klarheit zu gewinnen.

• Lass deinen Gefühlen in einem sicheren Raum freien 
lauf. Schreib sie auf. Beobachte sie, nimm sie an. 
Stell dir vor, wie du sie, wie ein kleines Baby oder 
junges Kätzchen, in den Arm nimmst und ihnen 
all deine Liebe und Aufmerksamkeit schenkst.

• Werde dir deiner Bedürfnisse bewusst. Was 
brauchst du gerade, damit es dir besser geht?

• Kommuniziere deine Bedürfnisse. Erkläre, wie es dir im 
Moment geht, welche Gefühle dich begleiten. Sag, was 
du brauchst, damit du dich wieder wohl fühlen kannst.
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Tanja Suppiger - Über mich

Über mich

Tanja Suppiger ist 1979 geboren und in der Innerschweiz aufgewachsen. Sie 
lebt seit 2015 mit ihrem Mann und drei Kindern in Luzerner Seetal. In ihrem 
HerzBauchWerk verbindet sie Bewusstseinsarbeit und Wahrnehmungsschu-
lung für Hochsensible, mediales Malen und Schreiben sowie selbstbestimmtes 
Gebären für feinfühlige Schwangere. Sie begleitet hauptsächlich hochsensible 
Frauen und Kinder der neuen Zeit und zeigt ihnen, wie sie ihre Hochsensibili-
tät verstehen, erkennen, schulen und im Leben kra�tvoll integrieren können. 
Sie bietet regelmässig Begleitungen, Onlinekurse, Seminare, Vorträge und 
Meditationsabende an. 

Hier erfährst Du mehr über Tanja und ihre Arbeit:

www.herzbauchwerk.ch

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook: Das Herzbauchwerk Prinzip - fühl dich frei
Instagram: herzbauchwerk
Pinterest: herzbauchwerk
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Michael Botta

Hochsensitiv im Familienalltag 

Bevor wir ganz tief in die Thematik einsteigen, stelle ich mich kurz vor und er-
zähle ein bisschen aus meinem persönlichen „Nähkästchen“.
Mein Name ist Michael Botta, und schon immer konnte ich mich an sehr viele 
Dinge aus meiner Kindheit zurückerinnern. Ich konnte Elementarwesen sehen, 
Gefühle von Anderen intensiv wahrnehmen, etc. 
Diese Erfahrungen wurden jedoch in meinem eigenen Umfeld innerhalb der Fa-
milie nicht wahrgenommen oder strikt abgelehnt. Kinder wurden rigoros als Lüg-
ner abgestempelt oder hätten einfach zu viel Fantasie. Ich selbst bestand darauf, 
Dinge sehen zu können, doch teilten die Erwachsenen meine Meinung nicht - sie 
hockten lieber den ganzen Tag vor dem Fernseher.
Im Laufe meiner weiteren Entwicklung, bis hin zum Teenager, war dieses „Sehen“ 
nie wieder Thema, bis ich in die 9. Klasse kam. Dort kritisierte ich meine Mitschü-
ler teils so sehr, dass Tränen liefen, da ich ja ganz genau spüren konnte, was sie im 
Inneren bewegte. Jahre später erkannte ich meinen Irrtum, doch wer hat mich da-
mals an die Hand genommen und mir gezeigt, dass dies nicht der richtige Weg ist? 
Meine Eltern leider nicht, und im Laufe der Jahre war ich ein ganz normaler Tee-
nager, machte eine Ausbildung zum Schlosser, Zivildienst, etc. Hochsensibilität 
oder mediale Begabungen waren für mich damals ein Fremdwort.
Bis ich eines Tages die Kamp�kunst Ninjutsu für mich entdeckte und anfi ng, mich  
zusätzlich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Viele Übungen, Ritu-
ale oder Meditationsformen konnte ich bereits nach 1-2 Tagen so gut wie andere 
nach mehreren Jahren des Übens. (Mein eigener Trainer war davon gar nicht be-
geistert.) Damals war mir das gar nicht bewusst, ich sammelte einfach nur Wis-
sen und probierte Vieles aus. Auch hier erfuhr ich nichts davon, dass ich medial 
veranlagt bin, doch zumindest fi ng ich an, mich meinem innersten Kern hin zu 
ö�fnen.
Erst viele Jahre später, inmitten der bis da-
hin größten Krise und Trennung in meinem 
Leben, kam ganz plötzlich das Hellfühlen 
in mir hoch. Es war ganz einfach da. Ei-
gentlich war es immer schon da, doch die 
letzten Jahre des Trainings hatten mich 
bewusster für dieses Thema gemacht.
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Michael Botta - Der Umgang mit den „Kindern der neuen Zeit“

Anfangs konnte ich mich absolut nicht abgrenzen, ich spürte in jede Person hinein, 
jedes Mal, auch wenn derjenige nur auf der anderen Straßenseite an mir vorbei-
lief. Man muss sich das so vorstellen, dass ich alles fühlte, was der andere fühlte, 
konnte diese Eindrücke aber nicht so schnell wieder loswerden.
Glücklicherweise lernte ich damals, mit Hilfe meiner geistigen Führung, mich er-
folgreich abzugrenzen, sonst wäre ich wohl nicht mehr gesellscha�tsfähig gewe-
sen.
Heute ist es nicht mehr nötig, dass ich mich abgrenze, da ich diese Gabe vollstän-
dig lebe. Was das genau heißt, erfährst du im weiteren Bericht von mir. Ich erzäh-
le auch viel über den Umgang mit Kindern, meine persönliche Einschätzung, wie 
man adäquat mit den „Neuen Kindern“ in dieser Zeit umgehen lernt.
Woher ich das weiß? Weil ich selbst ein „Kind der neuen Zeit“ bin und mittlerwei-
le auch Papa und eben eines dieser Kinder begleiten darf, auf das es diese Welt ver-
bessere.

Der Umgang mit den „Kindern der Neuen Zeit“

Überall sind die Begri�fe „hochsensitiv“ und „hochsensibel“ zu lesen und zu hö-
ren, doch kaum einer weiß, dass diese Begri�fe nicht einmal im Ansatz verra-
ten, um was es eigentlich geht. Wenn wir einmal genauer hinsehen, stellen 
wir fest, dass diese Begri�fe uns einschränken, kleiner machen, und uns nicht 
das erleben lassen, was aktuell mit unseren Kindern oder uns selbst passiert. 
Ich werde diese Begri�fe daher nicht benutzen, sondern mich einfach auf „Kin-
der“ beschränken, da mittlerweile alle Kinder mit diesen Gaben in die Welt 
kommen.
Diese Begri�fe sind uns übrigens von den „Medien“ vorgegeben worden und ge-
ben vielen von uns das Gefühl, es handele sich um eine Krankheit. O�t hört man 
so etwas wie: „Mein Kind ist hochsensibel, welcher Arzt behandelt so etwas?“ oder 
„Was kann ich tun, mein Kind ist ständig überfordert, dabei schaut es doch nur fern“.
Wenn wir wirklich begreifen wollen, was unsere Kinder erleben, dann halten 
wir uns besser fern von den Medien, und unsere Kinder gleich mit. Doch wa-
rum ist das von so großer Wichtigkeit?

Kinder haben speziell in jungen Jahren keinerlei Wahrnehmungsfilter, so 
wie wir Erwachsene zum Beispiel. Sie nehmen alles um sie herum auf wie ein 
Schwamm, und diese Energie steckt dann in ihnen fest. 
Wenn du wissen willst, wie sich das anfühlt, dann stelle dir vor, du bist auf 
einem tollen Seminar mit inspirierenden Referenten und bekommst sehr viele 
Infos, Übungen und Wissen für dein persönliches Wachstum. Jetzt stell dir vor, 
das Seminar ginge von morgens 8.00 Uhr bis Abends um 22.00 Uhr! Kannst du 
dir vorstellen, wie es dir nach solch einem Dreitages-Seminar gehen würde? 
Jetzt weißt du, wie es den Kindern jeden Abend geht!
Wie gesagt, die Energie steckt buchstäblich in ihnen fest, es dauert etwas, bis 
die Energie zum Wesenskern des Kindes vorgedrungen ist, sprich, das Kind sich 
diese Erfahrung zu eigen gemacht hat. Wir Eltern erleben das meistens so, dass 
unsere Kinder abends ungemein viel Energie haben, gar nicht schlafen gehen 
wollen, erst einmal so richtig aufdrehen oder uns den letzten Nerv rauben.
Viele Eltern werden gar nicht mehr „Herr dieser Lage“, da einige Kinder dieses 
Verhalten auch an den Tag legen, und uns auch verbal angreifen oder einfach 
nicht mehr zu „händeln“ sind. Stellt sich nun die Frage, wie löst man dieses Pro-
blem? 
Nun, wenn man es genauer betrachtet, ist dies eigentlich kein Problem, son-
dern eine von der Natur eingerichtete Notmaßnahme für die Kinder. Wenn di-
ese zu viel Energie aufnehmen, müssen sie sich körperlich bewegen, um dies 
irgendwie wieder „abzuschütteln“. Selbst DU als Elternteil hast nach einem an-
strengenden Tag das Bedürfnis nach Bewegung – bei Kindern ist es sehr stark 
ausgeprägt. Also lassen wir doch unsere Kinder sich bewegen.
Was ich damit sagen will ist folgendes: In der Regel bewegen sich unsere Kin-
der zu wenig. Sie sitzen in der Schule herum, anschließend im Bus, danach am 
Tisch und evtl. noch vor dem PC. Die gesammelte Energie und die vielen Ein-
drücke stauen sich immer mehr, und irgendwann haben wir Kinder, die einfach 
nur „verrückt“ spielen, nur um ihre Energie loszuwerden. 
Wenn wir als Erwachsene jetzt daher kommen und meinen, unsere Kinder 
müssen stillsitzen oder jetzt schlafen gehen, entstehen große Probleme, und 
das kann manchmal ganz schön das eigene Nervenkostüm angreifen. 
Meine Frage an die Eltern: Wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern 
herumgetobt? Wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern ganz intensive 
Abenteuer erlebt? Wann hast du das letzte Mal echte Erfüllung erlebt?
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Hier ein paar Beispiele: Ich war vor einigen Jahren auf einem Kindergeburts-
tag zu Besuch, und Stefan, mein Freund und Veranstalter, machte mich auf ei-
nen besonderen Umstand aufmerksam. Er tat etwas geheimnisvoll und mein-
te, ich solle mir mal die Kinder auf der Hüp�burg genauer ansehen. Ich tat, wie 
mir geheißen, und entdeckte zuerst nicht außergewöhnliches, nur hüpfende, 
lachende und kreischende Kinder. Doch beim genaueren Hinsehen entdeckte 
ich folgendes:
Eines der Kinder fi el vor Erschöpfung um, und blieb einfach liegen, die anderen küm-
merten sich nicht darum. Sein Körper wurde wie eine Leiche bei einem Erdbeben hin 
und hergeworfen. Ich stand auf und wollte nach dem Rechten sehen, doch Stefan hielt 
mich zurück und meinte, ich solle noch warten. Nach wenigen Minuten stand dieses 
Kind wieder auf und die Hüpferei ging von vorne los. Als wenn nichts gewesen wäre, 
wurde gehüp�t, wieder bis zur Erschöpfung. Ich ging hin, und schaute mir den kleinen 
Mal aus der Nähe an, und entdeckte zu meiner eigenen Überraschung einen seligen 
und verträumten Ausdruck in seinem Gesicht, wenn er einfach so dalag und sein Kör-
per hin und her geworfen wurde. Jetzt war mein Interesse geweckt und ich sah, dass 
dies alle Kinder taten im Laufe des Tages. Die lieben das. Das Gefühl, das die Kinder da-
bei erleben, ist ähnlich wie ein starkes Kribbeln am ganzen Körper. 
Dieser Geburtstag war wie kein anderer, eben deshalb, weil die Kinder alle zufriedene 
Gesichter hatten. Es gab aufregende Phasen ebenso wie ruhige Phasen, und die Kinder 
selbst aßen auch recht wenig Süßigkeiten von sich aus. Kein Kindergeburtstag, bei dem 
man hin und wieder mal für Ruhe sorgen musste oder dergleichen. Ich denke mal, dass 
diese Kinder abends gut schlafen konnten.
Ich selbst bin mittlerweile Lehrer für Kamp�künste und unterrichte neben Er-
wachsenen auch Kinder in Selbstverteidigung. Nicht so, wie man es in Filmen 
oder bei anderen Gelegenheiten sieht. Mein Augenmerk richte ich darauf, dass 
die Kinder sich selbst treu bleiben dürfen. Sprich, dass sie einfach Kinder sein 
dürfen. Im Übrigen erreicht man Disziplin nicht durch Angst, sondern durch 
Hingabe aus dem Herzen heraus, und das können Kinder wirklich gut.
Neben dem Unterricht in „Unsichtbarmachen“ und „Ausweichen ohne getrof-
fen zu werden“ etc. gibt es noch ein Spiel, das sie alle mehr als lieben: „Alle auf 
Michi“. Da kann es durchaus mal vorkommen, das die Eltern, wenn sie ihre Kin-
der abholen wollen, nur eine Kindermenschenmenge durch die Halle rollen 
und toben sehen, und vom Trainer keine Spur. Dreimal darfst du raten, wo ich 
mich befi nde.

Unsere Kinder im Dojo dürfen sich immer austoben, und mit mehr als 10 Kin-
dern am eigenen Körper ist das ein zwar anstrengender, aber riesiger Spaß. Die 
Kinder lieben so etwas, können sie doch hier ihrer Natur folgen.
Tja, und mein eigener Sohn? Das war in den letzten Jahren ein einziges Aben-
teuer und ein ebensolcher Spaß. Julian ist, genauso wie ich, in der Lage, Gefüh-
le zu lesen, sprich er kann hellfühlen. (Zur Information: es gibt Hellsehen, Hell-
fühlen und Hellhören, hier sind diese Sinne besonders ausgeprägt und man 
nimmt deutlich mehr wahr als der „Normalbürger“).
Seine Gabe kam erst ab der 8. Klasse so richtig zum Vorschein, doch der Rei-
he nach. Ich habe seit seiner Geburt täglich mit ihm herumgetobt, ihm Aben-
teuergeschichten erzählt, wir haben gemeinsam Fantasiegeschichten erfun-
den und draußen in der Natur Abenteuer erlebt. Er konnte mit seinem Papa 
zusammen körperlich seine Energie abarbeiten bzw. „abtoben“. Ich weiß nicht 
mehr, wie o�t wir in Raumschi�fen ge�logen, Achterbahn gefahren, unter Was-
ser Schätze entdeckt, gezaubert und geforscht haben. Julian hat von mir die 
Welt gezeigt bekommen und auch, dass es völlig in Ordnung ist, wenn er so 
sein kann, wie er will. 
Als Ergebnis habe ich einen ausgeglichenen Teenager daheim, der sehr viel 
Liebe ausstrahlt und sich schon Gedanken macht, wie man Anderen helfen 
kann. Er sucht sich seine Freunde sehr genau aus und kann überdies auch sehr 
gut mit Kindern umgehen. Er lässt keine Gelegenheit aus, immer noch mit sei-
nem Papa herum zu toben. 
Natürlich gibt es auch bei uns Tage, an denen ich weniger Zeit für meinen Sohn 
habe, dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, meinem Sohn das Gefühl zu ver-
mitteln, dass ich da bin und ihn liebe.
Trotz alledem sind für uns Beide Auszeiten wichtig, eben, dass man sich ein-
fach mal zurückzieht und wieder in seine Mitte fi ndet. Denn nur so kann man 
wieder Kra�t schöpfen und kreativ sein.
Wir halten uns deshalb beide zurück, was den Konsum von Medien angeht. 
Wir wollen keine negativen und steuernden Gedanken in unserem Feld, sprich 
Aura, haben. Wir achten auch sehr auf unsere Gedanken und es ist mittlerwei-
le recht leicht, sich auch mal eine gedankliche Auszeit zu gönnen. 
Im Allgemeinen folgen Kinder ihrem eigenen Rhythmus, und wir alle kennen 
das, wenn Kinder sich „querstellen“ oder einfach „keinen Bock haben“. Diese 
Beschwerden der Kinder sind ein sicheres Zeichen dafür, dass wir als Erwachse-
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ne ihre Bedürfnisse nicht sehen. Lassen wir ihnen die Zeit, diese Dinge, die wir 
von ihnen wollen, zu akzeptieren und anzunehmen. Kinder haben ein anderes 
Zeitgefühl, da sie die Verbindung zur Quelle noch intensiver wahrnehmen.
Ehrlich gesagt, warum sollen Kinder das tun, was wir als „Erwachsene“ für rich-
tig halten? Wir lassen uns auch nicht gerne aus unserem Rhythmus rausbrin-
gen oder uns vorschreiben, was zu tun ist. Kinder lernen auf ihre Art, in ihrem 
eigenen Tempo. Wenn wir da Schritt halten wollen ist es sinnvoll, dass WIR 
uns auf unsere Kinder einlassen, sie fragen, was sie genau brauchen in diesem 
Moment, welche Bedürfnisse sie haben etc. Wenn das geschieht, wenn wir die 
Welt der Kinder mit ihren Augen sehen, dann geschehen echte Wunder. 
Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass das Toben mit Kindern ein 
sehr entspanntes und liebevolles Verhältnis zu ihnen scha��t.

Energien im Umfeld und in der Nahrung 

Wie schon eingangs erwähnt, nehmen Kinder Energien aus ihrer Umgebung 
wie ein Schwamm auf und müssen diese irgendwie wieder loswerden. Damit 
sind aber nicht nur Bilder, Filme oder Ereignisse gemeint, sondern auch Han-
dystrahlung, Mobilfunkmasten, Flugzeuglärm, oder dauernde Beschallung mit 
sinnlosen Inhalten wie z.B. Radio, TV etc. gemeint.
Viele Kinder der neuen Zeit nehmen Dinge anders wahr als wir. Wenn man sich 
jetzt mal vorstellt, dass sie besser und intensiver hören, kann man sich leicht 
ausmalen, dass sich das teils auch in Schmerz und Unwohlsein bei den Kindern 
auswirkt. Manch eines empfi ndet eben Strahlung jeglicher Art als sehr störend 
bis hin zu Kopfweh.
Auch hier ist wieder zu sehen, dass wir als „Erwachsene“ daran gewöhnt sind, 
unsere Kinder jedoch nicht, da sie andere Frequenzen ausstrahlen. All dies hat 
eine Auswirkung auf die Kinder und manchmal auch auf ihre Gesundheit. 
Manch einer mag jetzt einwenden, dass man da nichts machen kann, sprich, 
nicht die Schule oder den Wohnort wechseln, seinen Alltag umstrukturieren 
und im schlimmsten Falle ins Ausland ziehen. Doch aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass, wenn wir als „Erwachsene“ uns auf diese Herausforderung ein-
lassen, es ganz stark zu unserer eigenen Heilung beiträgt.

Doch kommen wir zu einer eher direkten Auswirkung auf unsere Kinder: Dem 
Essen.
Bei uns fi ng alles damit an, das Julian keine Milchprodukte vertrug. Damals ha-
ben wir dann eben schrittweise auf vegane Ernährung umgestellt, was zur Fol-
ge hatte, dass Julian fast nie krank gewesen ist. Er selbst kann sich auch nicht 
vorstellen, warum man überhaupt Tiere oder deren Produkte essen sollte, es 
ist ein natürlicher „Ekel“ oder „Schutz“ vorhanden. Wie auch immer, ich habe 
immer wieder festgestellt, dass bei bestimmten Nahrungsmitteln - sofern man 
diese als solche bezeichnen kann – bei Julian (und mir) negative Auswirkungen 
direkt nach dem Genuss feststellbar sind.
Insbesondere tritt bei normalen Süßigkeiten immer folgende Situation auf: Ju-
lian verhält sich wie ein Drogensüchtiger, nicht nur, dass er immer mehr davon 
haben will, sondern auch seine Einsicht und Geduld sind praktisch gar nicht 
mehr vorhanden. Er wird teils lethargisch und ist für feine Impulse – ACHTUNG 
- nicht mehr empfänglich. (Jetzt wird um das Süße gekämp�t wie mit einem 
Junkie um seine Drogen.)
Eine handgemachte Praline mit viel Liebe zum Detail zeigt nichts von alle-
dem.
Ab und an passiert es auch, dass er auf die Stimmung, mit der die Nahrung zu-
bereitet wurde, reagiert und diese übernimmt. Bei Brot zum Beispiel kann man 
recht gut spüren, wenn der Bäcker schlechte Laune hatte, zu wenig verdient 
oder einfach nur seinen Job hasst. Das hat mir damals echt zu denken gege-
ben, bestimmte Bäcker nicht mehr zu besuchen. 
Viele Zusatzsto�fe in der Nahrung wirken zudem noch auf das Gemüt und die 
Psyche, also alternativ - Finger weg von Fertigprodukten. Ich möchte hier aber 
keine Anleitung für gesunde Ernährung anbieten, sondern eher dafür sensibi-
lisieren, dass man bewusster den Alltag gestaltet. Wenn alles aus Energie be-
steht, und unsere Kinder nehmen diese ja bewusst wahr, dann ist es sehr hilf-
reich, wenn ich ein Feld scha�fe, in dem die Kinder sich frei und ohne Störungen 
entwickeln können. Und wenn ich ein Brot kaufe, um bei dem Beispiel zu blei-
ben, dann segne ich es mit Liebe und gebe der Energie, die dort drin steckt, 
eine neue Frequenz.
Für die vielen Gaben am Esstisch dankbar zu sein, bringt zusätzlich etwas au-
ßergewöhnliches hervor, nämlich, dass sich jeder bewusst darüber ist, was er 
isst. Dann kann uns negative Energie auch nicht berühren.

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern
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Über den Umgang mit Kindern der neuen Zeit

Die Kinder der neuen Zeit sind nicht das, was wir erwartet haben:

• Sie fordern unser Weltbild heraus
• Tun o�t nur das, was sie für richtig halten
• Tun ausschließlich nur das, was ihnen Spaß 

macht, alles andere ist keine Option
• „Wissen“ viel mehr als wir ihnen beibringen können
• Leben ihre medialen Gaben als wäre es nichts Besonderes
• Sind sehr alte Seelen, die genau wissen, wo sie hin wollen. 

Arbeiten, Urlaub und Rente gehören zweifelsfrei nicht dazu.
• Sie tragen unmissverständlich sehr viel Liebe in diese Welt
• Machen uns klar, dass es kein Zurück gibt

Wir als Eltern können unseren Kindern nur beistehen und sie nach Möglich-
keit vor Gefahren schützen. Wir als Eltern sind dennoch gefordert, unser altes 
Weltbild zu hinterfragen und uns im Gegenzug die Geschichten unserer Kin-
der anzuhören.
Die Zeiten, in denen wir den Kindern sagen, was sie zu tun und zu lassen ha-
ben, sind schon lange vorbei. 
Wir bekommen den Flow und die Begeisterung für das Leben in Liebe zurück 
von unseren Kindern. Spüren wir doch einfach in sie hinein, lernen wir durch 
zuschauen, akzeptieren wir, dass unsere Kinder endlich etwas auf diesem Pla-
neten verändern, denn Veränderung ist der Motor des Lebens. Begegnen wir 
unseren Kindern mit sehr viel Zeit und Geduld und vor allem mit Liebe – das 
ist alles, was sie brauchen, um sich frei und ungehindert entwickeln zu kön-
nen. Je mehr davon ich in meine Kinder investiere, desto mehr kommt davon 
auf mich zurück. 
Intensives Wahrnehmen, gleich welcher Art, ist immer von Vorteil, die Frage ist 
nur, in welchem Rahmen sehe ich dies: in einem begrenzten oder einem weit 
o�fenen Raum, in dem ich mich entfalten kann?

Unser Alltag

Julian ist ebenso wie ich hellfühlend und da kann es schon mal sein, dass es zu Problemen 
kommt. Insbesondere dann, wenn er schmollt oder schlechte Laune hat und einfach Groll ge-
gen seinen Papa hat (Zimmer aufräumen etc.). Da mache ich ihn schon darauf aufmerksam, 
dass dies kein akzeptables Verhalten ist – und schon ist Ruhe. An anderen Tagen ist das nicht 
so einfach und ich muss mich da gedanklich rausziehen, sprich Abstand halten. Je mehr ich 
Julian in seinem SEIN und seinen Bedürfnissen wahrnehme, desto seltener treten oben ge-
nannte Probleme auf.
Neulich kam er zu mir und zeigte mir eine Hausaufgabe der Schule und meinte, diese würde 
sich nicht gut anfühlen und dass er diese nicht machen wolle. Es ging um eine Zusammen-
fassung des sog. Holocausts. Ich habe dem nachgegeben, da Julian auch spürt, was in solchen 
Themen verborgen ist. Er sagte selbst, das sei nicht sein Thema. 
Trotz seiner 16 Jahre toben wir immer noch herum, erleben echte Abenteuer am See, im Wald 
oder daheim. Letzten Sommer bauten wir ein Großes Schi�f (2 Meter lang, 2 Meter hoch) aus 
Holz und testeten die Schwimmfähigkeit bei strömendem Regen im See und bis zur Hü�te im 
Wasser stehend. Es war kalt und der Regen hat uns überrascht, das hat uns aber nicht davon 
abgehalten, Spaß zu haben. Und gerade solche Erlebnisse schweißen uns zusammen, lassen 
uns das Leben spüren, lassen uns erleben, was es heißt, einfach nur Spaß zu haben. Genau 
das brauchen Kinder: echte Abenteuer, echtes Erleben und echten Spaß. Ein Computerspiel 
kann das leider nicht erfüllen. 
Und deshalb ist es so enorm wichtig, das Leben wieder zu spüren, sich nicht davon abhalten 
zu lassen zu leben, Spaß zu haben und echte Abenteuer zu erleben.
Übrigens: In einer Gruppe von Kindern kann man so etwas sehr schnell erleben, also wenn du 
keine Idee hast, wie das umzusetzen wäre, dann begib dich in die Nähe von Kindern.

Hier erfährst Du mehr über Michael und seine Arbeit:

www.lebedeinpotenzial.com

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook: Lebe dein Mediales Potenzial
Termine: https://michaenterprises.youcanbook.me
Zusätzliche Webseite: www.lebedeinehellfuehligkeit.com
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Deine Stärke macht Dein Kind stark - oder: 
Warum es so wichtig ist, als Eltern eines hochsensiblen Kindes 

stark und selbstbewusst im Leben zu stehen!

Deine Stärke macht Dein Kind stark

Warum erzähle ich Dir das? Vielleicht denkst Du Dir jetzt: „Ach, das weiß ich 
doch eh...“ Ja! Ich glaube auch, dass Du es weißt. Ich kann mir nur vorstellen, 
dass Du es in Deinem eigenen hochsensiblen Alltag manchmal vergisst. Und 
hier kommt nun eine san�te Erinnerung an Dich und Deine Stärke! Stelle Dir 
zu Beginn bitte folgende Fragen und beantworte sie ehrlich – am besten Du 
nimmst Dir dazu ein Blatt Papier, um Deine Antworten auch aufzuschreiben 
und ihnen somit mehr Gewicht zu schenken.
Bei welcher Situation/welchen Situationen ist mein Leidensdruck am Größten? 
Kann ich meine Grenzen gut einhalten? Werden sie von anderen respektiert?

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

• Kann ich meinem Kind vermitteln, dass ich 
tagsüber auch einmal Zeit für mich brauche?

• Scha�fe ich es, am Abend die Zubettgehzeiten 
meines Kindes einzuhalten?

• Gelingt es mir, mich abends wirklich zu entspannen?
• Gibt es Situationen, in denen ich die Grenzen 

meines Kindes überschreite?

• Mein Kind möchte seine Hausübung noch nicht machen bzw. 
lernen, ich halte mein Kind aber dazu an, die Dinge zu erledigen?

• Habe ich das Gefühl, eine gute Mutter/ein 
guter Vater für mein Kind zu sein?

• Tut mir mein Kind o�t leid?
• Wo fi nde ich mich selbst in meinem Kind 

wieder? Welche Eigenscha�ten habe ich?
• Welche leidvollen Alltags-/ Schulsituationen meines 

Kindes kenne ich aus eigener Erfahrung?
• War ich ein sehr angepasstes Kind?
• Habe ich mich von meiner Mutter bzw. unmittelbaren 

Bezugsperson o�t nicht verstanden bzw. in allem, 
was mich ausmacht, wahrgenommen gefühlt?

• Was brauche ich, um in meine Kra�t zu 
kommen? Erfülle ich meine Bedürfnisse?
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Warum ich Dich all das frage?
Weil Du ein Vorbild für Dein Kind bist. Das erste Vorbild und das stärkste Vor-
bild, wenn es darum geht zu lernen, gut und achtsam mit der hochsensiblen 
Veranlagung zu leben!
Und jetzt mach Dir bitte nicht gleich Sorgen wie: “Oh je, das scha�fe ich gar nicht 
gut...!“, wenn Du das liest, denn: DU BIST DIE BESTE MUTTER, DER BESTE VA-
TER FÜR DEIN KIND! Ich bin überzeugt davon – und ja, das sage ich, ohne Dich 
zu kennen! Dein Kind spürt, was Du spürst – und umgekehrt!
Je stabiler und gefestigter Du im Leben stehst, je klarer Du Deine Bedürfnisse 
wahrnimmst und ernst nimmst, je mehr Du Deine Grenzen kennst und einhal-
ten kannst, desto besser wird das alles Deinem Kind gelingen.

Neue Glaubenssätze

Kennst Du Sätze wie:

„Ich scha�fe das nicht!“
„Ich kann mit meiner Hochsensibilität einfach nicht glücklich leben!“
„Mein Kind ist mit seiner  Hochsensibilität in 
 dieser Gesellscha�t im Nachteil!“
„Mein Kind tut mir so leid!“
„Ich habe Angst, dass es mein Kind im Leben schwer hat!“

Kommst Du immer wieder in ähnliche Situationen, die diese Sätze noch näh-
ren?
Da ich das selbst nur zu gut kenne, sage ich Dir heute, dass diese Sätze keinen 
Platz mehr haben in Deinem Leben als starke hochsensible Frau und Mutter 
bzw. als starker und hochsensibler Mann und Vater! Gar keinen Platz mehr.
Du kennst sicher die Herangehensweise, dass Dinge, denen wir Aufmerksam-
keit schenken, auch immer wieder in unser Leben treten.
Sätze wie die oben angeführten schwächen Dich und schwächen Dein Kind. 
Immer und immer wieder.

Als hochsensible Frau und Mutter bzw. hochsensibler Mann und Vater ist es 
eine Herausforderung in unserer Gesellscha�t zu leben. Dein Kind ist da wo-
möglich schon ein wenig weiter als Du, denn hinderliche Glaubenssätze sind 
noch nicht integriert. Wenn sich Dein Kind allerdings allzu sehr mit Dir identi-
fi ziert, dann kann es Deine Sichtweisen, Gefühle und Muster sehr schnell über-
nehmen.
Wenn Du Deine Glaubenssätze ERKENNST und UMBAUST, dann steht einem
erfüllten und entspannten hochsensiblen Leben nichts mehr im Weg!
Ich biete Dir hier NEUE Glaubenssätze an, die Dein Leben verändern werden.
Mach es Dir zur Gewohnheit, diese jeden Tag – am besten laut – zu sagen und 
zu spüren. Nimm Dir dazu eine Auszeit, zünde eine Kerze an und setz Dich ent-
spannt hin. Es kann sich am Anfang noch sehr ungewohnt anfühlen, unser Ver-
stand fi ndet eine Vielzahl von Gegenargumenten, warum es nicht funktionie-
ren kann. Und unser Verstand ist sehr stark. Je ö�ter Du Dir Zeit nimmst, desto 
mehr wird sich Dein Denken und Fühlen verändern. Wähle einfach jene Glau-
benssätze, die Dich am meisten ansprechen.
Bist Du bereit?

• Ich lasse alle meine Ängste und Zweifel los. 
Dadurch wird mein Leben einfach und leicht!

• Ich kann mit allem umgehen, was auf mich zukommt!
• Ich befi nde mich überall in einer liebevollen Atmosphäre!
• Ich erscha�fe mir eine angenehme Welt!
• Ich erkenne, dass Stress nichts weiter als Angst 

ist. Ich lasse nun alle meine Ängstelos!
• Ich lasse jede Negativität los, die in 

meinem Körper und Geist steckt!
• Ich akzeptiere, dass Stress nichts weiter als 

Angst ist. Ich lasse alle meine Ängste los!
• Ich besitze die Stärke, im Angesicht 

des Wandels ruhig zu bleiben!
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• Ich bin bereit zu lernen. Je mehr ich 
lerne, desto mehr wachse ich!

• Ich schließe die Augen, denke positive 
Gedanken und atme Güte ein und aus!

• Ich bin jeder Lage gewachsen!
• Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Ich 

akzeptiere meine Macht und setze sie ein!
• Es ist sicher für mich, meine Bedürfnisse zu vertreten!
• Ich besitze ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl, 

weil ich das ehre, was ich bin!
• Ich gebe bereitwillig jedes Verlangen nach Kampf 

oder Leiden auf. Ich verdiene alles Gute im Leben!
• Mein Leben wird mit jedem Tag besser. Ich freue 

mich darauf, was die nächste Stunde bringt!
• Ich entscheide mich dafür, heiter und gelassen zu sein!
• Ich bin mir sicher, dass ich für jede Herausforderung 

auch eine Lösung fi nden werde!
• Mein Bewusstsein ist mit gesunden, positiven, 

liebevollen Gedanken angefüllt, die sich in 
meinen Erfahrungen widerspiegeln!

• Ich gehe in dem Wissen durchs Leben, dass 
ich stets in Sicherheit bin und immer vom 
Göttlichen beschützt und geleitet werde!

• Ich akzeptiere andere wie sie sind. Und 
die anderen akzeptieren mich!

• Ich bin wunderbar und ich fühle mich toll. Ich 
bin zutiefst dankbar für mein Leben!

• Ich besitze das Selbstwertgefühl, die Macht und das 
Selbstvertrauen, um im Leben mühelos voranzukommen!

• Ich weiß, dass mein Kind seinen Weg gehen wird!
• Ich erlaube meinem Kind, seine eigenen 

Erfahrungen zu machen!
• Ich übernehme eine starke Führungsposition für mein Kind!
• Ich gebe meinem Kind genug Raum, den es braucht, 

seine eigene Persönlichkeit zu entfalten!
• Ich liebe mein Leben!

Diese Arbeit mit Glaubenssätzen orientiert sich am Lebenswerk von 
Louise L. Hay, die es auf wunderbare Weise verstanden hat, Menschen 
in ihre Stärke zu führen.

AUCH DU KANNST ES!

Dein Kind braucht DICH als starken Anker in seinem Leben, damit es lernt, 
selbst stark, selbstbewusst und hochsensibel durchs Leben zu gehen.
Wenn Dein Kind wahrnimmt, dass Du gut auf Dich aufpasst, wird es lernen, 
selbst gut auf sich aufzupassen. Wenn Dein Kind erfährt, dass Du Grenzen hast, 
die es einzuhalten gilt, wird es lernen, die eigenen Grenzen zu spüren und be-
wusst zu vertreten. Wenn Dein Kind sieht, wie Du Dein hochsensibles Potential 
in die Welt bringst, wird es lernen, die eigenen Talente im Leben zu nutzen.
Ja, das ist Arbeit, Schritt für Schritt, an Dir selbst und Deiner Umgebung. Aber 
es lohnt sich so sehr!
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Liebevolle Klarheit

Und jetzt möchte ich noch etwas mit Dir teilen, das mir in meinem Leben als
hochsensible Mama schon sehr geholfen hat und worauf ich immer wieder
zurückgreife, wenn es einmal turbulent hergeht: Meine Zauberworte heißen: 
LIEBEVOLLE KLARHEIT.
Durch liebevolle Klarheit begleitest Du Dein Kind in seine eigene Klarheit. 
Durch liebevolle Klarheit gibst Du Deinem Kind Sicherheit. Durch liebevolle 
Klarheit lernt Dein Kind seine eigenen Grenzen und die Grenzen anderer ken-
nen. Durch liebevolle Klarheit werden Anker im Alltag gescha�fen, die Struk-
tur und Halt geben.

Liebevolle Klarheit bedeutet zunächst: Werde Dir klar darüber, was Du bei Dei-
nem Kind erreichen möchtest. Dann sprich liebevoll mit Deinem Kind darü-
ber. Nun möchte ich Dir noch meine 10 Grundregeln für Deine liebevolle Klar-
heit mitgeben:

1. Drücke in jedem Gespräch Wertschätzung aus!

O�tmals haben wir als Kinder wenig Lob erhalten. Setze daher Wertschätzung 
immer und ganz bewusst an den Anfang eines Gesprächs mit Deinem Kind.

2. Sende ICH Botschaften!

Erkläre Deinem Kind, wie Du Dich fühlst. Sprich über Deine Gefühle aus der 
Ich – Perspektive.
“Ich bin wütend, dass…” statt: “Du hast schon wieder...!!”
“Ich ärgere mich, wenn…” statt: “Warum bist du...??”
“Es fällt mir schwer…” statt: “Du machst es mir schwer...!!”

3. Kläre das Thema Macht!

Ja, hier sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen können, die unbedingt
notwendig sind, damit Dein hochsensibles Kind Halt und Sicherheit in seinem 
Alltag fi ndet. Du bist jene Bezugsperson für Dein Kind, deren Aufgabe es ist, 
für den Rahmen im Alltag zu sorgen. Ja, du hast die „Macht“ und das ist gut 
und richtig so! Das bedeutet in keinster Art und Weise, dass Du den Willen Dei-
nes Kindes übergehst oder rücksichtslos vorgehst. Es bedeutet nur, dass Du die 

Aufgabe hast, Grenzen zu setzen und einzufordern, auch wenn diese manch-
mal nur schwer akzeptiert werden. 
Hier darfst Du in besonderem Maße lernen, in Deine Kra�t und Klarheit zu 
kommen.

4. Setze logische Konsequenzen!

Grenzen setzen heißt auch, dass es Konsequenzen gibt, wenn sich Dein Kind 
nicht daran hält. Dein hochsensibles Kind braucht Deine starke Führung und 
die Sicherheit, dass das, was Du einmal gesagt hast, auch gilt. Es braucht Dei-
ne Vorbildwirkung, für eine Sache einstehen zu können.
Logische Konsequenzen setzen heißt, dass die Grenze, die du bei einem be-
stimmten Verhalten einforderst, für das Kind nachvollziehbar sein muss.
Zum Beispiel: Dein Kind wird wütend, weil es sich nicht anziehen möchte, ihr 
es aber schon eilig habt. Es beginnt, in den Widerstand zu gehen, kann sich für 
kein Kleidungsstück entscheiden und verweigert die Kooperation.
Logische Konsequenz: Du gibst Deinem Kind einen gewissen Zeitraum, in dem 
es entscheiden kann, was es nun anziehen möchte. Wenn es sich innerhalb die-
ser Zeit nicht entscheidet, entscheidest du.
Sei Dir bewusst, wie wichtig es ist, dass Du hier stark und selbstbewusst auf-
trittst. Dein Kind merkt jedes Wanken sofort und reagiert darauf. Es fordert 
Dich, in Deine Kra�t, Klarheit und Stärke zu kommen.

5. Formuliere so konkret und einfach wie möglich!

Dein hochsensibles Kind hat die Gabe, komplex und vielschichtig zu denken 
und ist wahrscheinlich auch sehr eloquent. In Gesprächs- oder Kon�liktsituati-
onen unterstützt Du Dich und Dein Kind aber immer mit einer sehr einfachen 
und konkreten Sprache.
Lasse Formulierungen weg wie: „Man soll nicht“ oder „Es gehört sich nicht“.
Lass bitte auch Formulierungen wie „würde“, „sollte“ und „könnte“ weg.
Sprich in kurzen Sätzen: „Ich möchte, dass...“ „Kannst Du bitte...“
Einfache, kurze und konkrete Sätze unterstützen Klarheit und geben dem Ge-
sagten Gewicht.
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6. Begründe alles, was Du sagst!

Wenn Dein hochsensibles Kind einen Sinn in seinem Tun und Lassen sieht, 
wird es das gewünschte Verhalten viel schneller scha�fen.
Eine gute, stabile Beziehung und klarer Sinn, warum etwas zu tun ist, sind star-
ke Motivatoren für Dein hochsensibles Kind.

7. Sprich mit klarer, fester Stimme!

Deine Stimme verstärkt Deine klaren Worte. Ein ge�lüstertes „Schätzchen, lass 
das bitte“ wird kaum den gewünschten Erfolg haben. Besser ist es, mit klarer 
und fester Stimme zu sagen: „Ich möchte, dass Du au�hörst.“

8. Halte Blickkontakt!

Deine Körpersprache ist ebenso wichtig wie Deine Stimme, um dem Gesagten 
Nachdruck zu verleihen. Bitte Dein Kind bei jedem Gespräch, Dich anzusehen. 
Sprich nur dann, wenn ihr Blickkontakt habt. Worte, die ohne Blickkontakt ge-
sagt werden, haben keine Kra�t und werden o�t überhaupt nicht wahrgenom-
men.

9. Unterstütze mit Körperkontakt!

Die Kra�t des Blickkontaktes kannst Du zusätzlich mit Körperkontakt unter-
stützen. Berühre Dein Kind san�t an der Schulter oder Hand, während Du es 
ansiehst und sprichst.

10. Bitte weglassen!

Formulierungen wie: „Immer, nie, schon wieder...“.
Sprich keine leeren „Drohungen“ und Konsequenzen aus, die Du nicht ein-
hältst bzw. schon vorab weißt, dass Du sie nicht einhalten kannst. Dein Kind 
lernt schnell, Deinen Worten nicht zu vertrauen.

So, liebe hochsensible Mama, lieber hochsensibler Papa… 
Du machst das großartig und bist die beste Unterstützung 
für Dein Kind!
Bitte vergiss niemals: Dein Kind ist Dein Lehrmeister in Dei-
ne eigene Kra�t. Ich wünsche Dir viele schöne und erkennt-
nisreiche Momente auf Deinem Weg!

Herzlich,
Deine
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Über mich

Als hochsensibler Mensch durchs Leben zu gehen, bedeutete für mich früher stän-
digen STRESS. Meistens fühlte ich mich zutiefst unverstanden und das Wort, das 
ich am häufi gsten verwendete, war: ANSTRENGEND!!
In meinen unterschiedlichen Berufserfahrungen (und es waren viele, denn ich bin 
ein hochsensibler Scanner) habe ich ständig versucht, mich anzupassen und Din-
ge zu akzeptieren, die mir völlig unverständlich waren. Die Organisation privat-
wirtscha�tlicher und ö�fentlicher Systeme war mir meist völlig zuwider, unver-
ständliche Hierarchien und Strukturen herrschten vor, die nicht den Menschen 
sondern das Funktionieren in den Mittelpunkt stellten.Im Nachhinein gesehen, 
waren diese Erfahrungen sehr anstrengend, haben mir aber viel Einblick ermög-
licht und mir Schritt für Schritt gezeigt, was und wer ich sein will.
Jahrelang war ich im Widerstand mit meiner Umgebung, litt an dem Unver-
ständnis meiner Umwelt und fühlte mich wie ein Alien (ja, das passiert mir heu-
te auch noch manchmal ;-). Im Widerstand zu sein, verhindert den Fluss, sowie 
die Weichheit und San�theit, mit der ich mich heute bemühe, meiner Umwelt als 
hochsensibler Mensch zu begegnen. Im Nachhinein gesehen, waren die bisherigen 
Erfahrungen in meinem Leben o�t sehr fordernd, haben mir aber viel Einblick er-
möglicht und mir Schritt für Schritt gezeigt, was und wer ich sein will.
Ich habe gelernt, die Stimme meiner Seele zu hören –  ohne das ständige Geplap-
per meines sehr starken Verstandes.
Mein hochsensibler Sohn (15) und meine großartig geerdete Tochter (16) waren 
und sind wichtige Lehrmeister auf meinem Weg.
Sie zeigen mir, wie wesentlich es für uns hochsensible Menschen ist, in unsere 
wahre Kra�t und Stärke zu kommen und damit raus aus der Opferhaltung.
Ich denke, wir alle haben den Wunsch, dass unsere Kinder starke und selbstver-
antwortliche Persönlichkeiten werden, die ihre Bedürfnisse kennen und achten.
Ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, wer sollte denn für kommende Generatio-
nen ein besseres Vorbild sein als wir selbst. Wir in unserer Kra�t. Wir in unserer 
Mitte. Wir mit unserem großartigen Potential.
Dabei möchte ich Dich und Dein Kind aus ganzem Herzen unterstützen.

Hier erfährst Du mehr über Karin und ihre Arbeit:

www.meintempo.at

Außerdem zu fi nden auf:
Facebook: Hochsensibel im eigenen Tempo
Instagram: meintempo_karinabriel

Quellen:

Crotona Verlag GmbH (20. Februar 2017)         E-Book

ISBN-13: 978-3861910831

Beide über meine homepage erhältlich: https://meintempo.at/hochsensibilitaet/shop
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Nun hast Du viele Informationen und Anregungen bekommen, die Dir dabei 
helfen können, Dich selbst besser zu verstehen und Deinen Alltag entspannter 
zu gestalten. 
Ich ho�fe, dass Dir deutlich geworden ist, dass es nicht um große Verände-
rungen im Außen geht, sondern zuallererst um die Einstellung von Dir selbst. 
Es geht um Annahme, Verständnis und einen achtsamen Umgang mit Dir und 
Deiner Hochsensibilität. Der zweite Schritt ist dann, die für Dich passenden 
Strategien zu fi nden, wie Du mit den Herausforderungen des Alltags gut zu-
recht kommst. Wenn Du dies für Dich umsetzen kannst, werden Dich auch die 
äußeren Ein�lüsse nicht mehr so sehr beein�lussen. Noch dazu sei gesagt, dass 
Du Dich nicht unter Druck setzen solltest, weil Du alles sofort umsetzen möch-
test. Veränderung geschieht nicht über Nacht, vielmehr ist es ein Prozess, der 
sich Stück für Stück entwickelt. Und nach und nach wirst Du vieles in Deinen 
Alltag integrieren können. Auch muss nicht alles, was hier geschrieben wur-
de, auf Dich zutre�fen und passend für Dich sein. Es muss sich für Dich gut und 
richtig anfühlen, dann weißt Du, dass Du Dich auf dem richtigen Weg befi n-
dest.  So einzigartig, wie jeder Mensch ist, so individuell zeigt sich auch die 
Hochsensibilität. Von daher ist die Herangehensweise bei jedem Menschen 
anders. Das Wichtigste ist, dass Du lernst, Dich selbst, Deine Bedürfnisse und 
Deine innere Stimme wahrzunehmen und danach zu handeln. Werde Dir Dei-
ner selbst bewusst und vertraue auf Deine Intuition, dann wird sich alles wei-
tere wie von selbst ergeben. 
All die wunderbaren AutorInnen aus diesem Buch haben ganz unterschied-
liche Ansätze, mit dem Thema Hochsensibilität umzugehen und jede(r) ist 
einzigartig, doch eins haben alle gemeinsam, sie wollen Menschen darin un-
terstützen, die eigene Hochsensibilität anzunehmen und ein erfülltes Leben 
damit zu führen. 

Wenn Du Dir noch mehr Unterstützung wünschst, kannst Du 
Dich auch an eine der wundervollen ExpertInnen wenden und 
Dir dort weiterführende Informationen holen. Dazu habe ich 
Dir im Anhang auch noch mal alle Webseiten aufgeführt.
Mein besonderer Dank gilt hier noch allen wunderbaren Mitau-
torInnen, die ihr großes Wissen und so viel Erfahrungswerte in 
dieses Buch eingebracht haben um all die einzigartigen hoch-
sensiblen Familien zu unterstützen. 
Ich freue mich so sehr, dass dabei eine ganz besondere Zusam-
menarbeit entstanden ist und wir dieses tolle Werk mit so vie-
len wichtigen Informationen in die Welt bringen konnten. 

Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine wundervolle Zeit 
und eine spannende Entdeckungsreise auf dem Weg zu Dir 
selbst und Deiner Hochsensibilität!

203



204

Die besten Strategien der Experten für einen entspannten Alltag als hochsensible Eltern

205

Alle Experten auf einen Blick

Hier fi ndest Du noch mal alle ExpertInnen

Svenja Loewe

www.dieloewenfamilie.de

Svenja Loewe ist Ergotherapeutin, Mutter von zwei hochsensiblen Söhnen und selbst 
hochsensibel. Außerdem ist die Bloggerin und Autorin und unterstützt hochsensible 
Familien, damit diese ihre Hochsensibilität besser verstehen können und ihren All-
tag, die Kindergarten- und Schulzeit achtsam und entspannt erleben können. 

Brigitte Küster

www.brigitte-kuester.com 

Brigitte Küster (ehemals Schorr), Gründerin und Leiterin des Institutes für Hochsen-
sibilität (IFHS) in der Schweiz, Autorin von mehreren Büchern zum Thema, psych. 
Beraterin, Erwachsenenbildnerin und Traumatherapeutin nach Peter Levine. Zu den 
Säulen ihrer Arbeit gehört Au�klärungsarbeit in Form von Vorträgen, Interviews 
und Betreuung wissenscha�tlicher Arbeiten, Einzelberatungen und Schulung von 
Fachleuten, die kompetenter werden möchten im Umgang mit ihrer hochsensiblen 
Klientel (Der Lehrgang fi ndet einmal jährlich statt). 

Sabina Pilguj

www.pilguj.de 

Sabina Pilguj arbeitet nach ihren Methoden „IBI-ZA“ - um mehr Gelassenheit und 
Lebensfreude zu vermitteln und besonders Hochsensiblen mit ihrer Lebenserfahrung 
zur Seite zu stehen und „AMIGO“ - hochsensible Kinder verstehen und sie stärken.

Olga Homering

www.olgahomering.de

Olga Homering ist Pädagogin, Begleiterin für The Work und Coach für Mütter. Als 
Mutter von drei Kindern motiviert und inspiriert sie Mütter dazu, gut für sich zu sor-
gen und achtsam mit sich selbst zu sein, um ganz in ihre Kra�t zu treten und so gut 
für sich und ihre Familien zu sorgen. 

Nicole Peer

www.heldenmacherin.de 

Als Heldenmacherin ist es meine Mission, kleine und große Menschen erkennen zu 
lassen, welches Potential und welche Einzigartigkeit in ihnen stecken. Dabei geht 
es nicht darum, ein perfekter Superheld zu sein, sondern DEINE einzigartige Versi-
on eines Helden zu entdecken und zu leben. Ich brenne dafür, Menschen zu ermuti-
gen, zu stärken oder zu inspirieren, die Veränderung zu sein, die sie sich in der Welt 
wünschen.

Heike Engel

www.strahlemensch.de

Heike Engel ist Heilpraktikerin, Qigong-Lehrerin und Fachberaterin für die Selbst-
versorgung mit essbaren Wildp�lanzen. Sie führt seit 2008 ihre Qigong-und Natur-
heilpraxis in Plüderhausen und vermittelt seit einigen Jahren auch online Wissen 
über Wildp�lanzen und Qigong.

Nikola Adler

www.geh-deinen-herzensweg.de

Nikola Adler ist Grundschullehrerin, intuitive Wegbegleiterin und Autorin mit dem 
Schwerpunkt Herzensbildung in der Grundschule und Herzö�fnung. In ihren Semi-
naren und Einzelsitzungen hi�t sie Menschen wieder in ihre Selbstliebe, Größe und 
innere Mitte.
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Andrea Sam

www.fi scher-rhetorik.de

Andrea Sam ist Kommunikationsberaterin und Rhetorik Trainerin. Sie arbeitet in 
einem Familienunternehmen, das sich seit über 50 Jahren mit dem Thema Rheto-
rik beschä�tigt. 

Lena Erlmann

www.lenaerlmann.de

Heilung, Integration und Ganz-Werdung auf allen Ebenen gehören zu meinen essen-
tiellen Themen, welche durch verschiedene Methoden ihren Ausdruck fi nden. Ob Er-
nährung, systemische Aufstellungen, Theta-Healing, mit und im Quantenfeld, Inte-
gration abgespaltener Anteile, Hochsenisbilitätskongress und zusätzlich Arbeit als 
Heil/Sozialpädagogin sind Wirkungsfelder. 

Anne-Sophie Montandraud

www.ayurvedamamaqueen.de

Einen besonderen Platz nehmen Mütter und Kinder mit den folgende Themen ein:
• Die eigene Essenz und Talente erkennen
• Das Wesen des Kindes erkennen
• Rund um die Geburt
• Weibliche Kra�t au�bauen
• sich und andere nähren
• Hypersensibilität
• Partnerscha�t

Die Geburt ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Sowohl deine eigene Geburt, die 
Geburt deines Lichtes, die Geburt deines Babys oder die Geburt der Liebe in deiner 
Familie. 

Tanja Suppiger

www.herzbauchwerk.ch

Ich begleite feinfühlige und hochsensible  Menschen in ihr volles Potential und zeige 
ihnen, wie sie bewusst und achtsam ihr Leben gestalten können.
In meinem HerzBauchWerk begleite ich feinfühlige, sensitive und hochsensible Men-
schen in ihr volles Potential und zeige ihnen, wie sie bewusst und achtsam ihr Leben 
gestalten und ihre Wahrnehmung verstehen können.

Michael Botta

www.lebedeinpotenzial.com

Ich arbeite mit Unternehmern, die ihre medialen Gaben, wie z.B. Hellfühlen, Hellse-
hen, Hellhören entfalten wollen, um so sehr viel bessere Ergebnisse für ihre Klienten 
und höhere Umsätze für ihr Business erreichen wollen.Kernpunkt meiner Begleitung 
ist die dauerha�te Anbindung an das „Universum“ umso immer und jederzeit die rich-
tigen Informationen zu fi nden und Entscheidungen tre�fen zu können.

Karin Abriel

www.mein-tempo.at

Ich bin diplomierte Pädagogin und diplomierte Shiatsu-Praktikerin. In meiner Praxis 
in Wien unterstü tze ich Dich persö nlich mit Beratung, Coaching und Kö rperarbeit. 
Ich biete auch die Mö glichkeit, ü ber Skype oder Telefon mit mir in Kontakt zu treten. 
Außerdem biete ich Dir mehre Online Angebote wie meinen „Strong Women Circle“ 
speziell für hochsensible Frauen oder mein Begleitprogramm „Starke Mama – Star-
kes Schulkind“.
.
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Buchspecial

Nun hast Du schon viele wundervolle Anregungen von 
den verschiedenen Expertinnen und Experten bekommen. 
Aber es geht noch weiter, denn nicht alles hat hier in 
das Buch gepasst und manche Übungen sind schriftlich 
nur schwer darzustellen. 
Deswegen habe ich mich für das Medium Video entschei-
den, um Dir noch mehr wertvolle Informationen, Anre-
gungen und Übungen weiterzugeben. Die Experten aus 
diesem Buch und noch viele weitere geben ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen in einem Videopaket an Dich wei-
ter. Dabei sind noch viele weiterführende und spannen-
de Themen rund um hochsensible Familien zusammen ge-
kommen. 
Du kannst Dich schon mal darauf freuen, denn als Leser 
dieses Buches bekommst Du dieses Paket auch noch zu ei-
nem günstigeren Preis. 
Mit dem nachfolgendem Link / QR-Code kommst Du di-
rekt zum Paket und wenn Du beim Kauf den Code:

„Buchleser“
eingibst, bekommst Du an der Kasse 10 Euro Rabatt.

www.hochsensibelundloewenstarkkongress.com
/Buchspecial
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Quellen

Aron, Elaine: Hochsensible Menschen in der Psychotherapie, Junfermann, 2014

Parlow, Georg: zart besaitet, Festland Verlag, 2003

Schorr, Brigitte: Hochsensible Mütter, SCM Verlag, 2013

Waldmedizin – die Heilkra�t der ätherischen Baumöle von Anusati Thumm/ Ma-
ria M.Kettenring

https://ihrs.ibe.med.uni-muenchen.de/klimatologie/waldtherapie/index.html

Die Waldapotheke – Dr. Markus Strauß

„Aber ich kann es doch spüren“, Karin Abriel, Crotona Verlag GmbH (20. Februar 
2017) ISBN-10: 3861910837

„Unruhe und Schlafschwierigkeiten bei hochsensiblen Kindern“, Karin Abriel, 
ebook 

„das hochsensible Kind“,  Elaine N. Aron, mvg Verlag 

Transformations-Therapie nach Robert Betz

Brigitte Küster:
Aron, Elaine: Hochsensible Menschen in der Psychotherapie, Junfermann, 2014

Holbein, Ulrich: der belauschte Lärm, edition suhrkamp, Band 643, 1991

Parlow, Georg: zart besaitet, Festland Verlag, 2003

Schorr, Brigitte: Hochsensible Mütter, SCM Verlag, 2013

Weiterführende Buchtipps

Take it easy, Sabina Pilguj, Trias Verlag

Aber ich kann es doch spüren, Karin Abriel, Crotona Verlag GmbH 
(20. Februar 2017) ISBN-10: 3861910837

Unruhe und Schlafschwierigkeiten bei hochsensiblen Kindern, 
Karin Abriel, ebook

Marie und die Geheimnisse des Lebens, Nikola Adler
Hardcover: ISBN: 9-783961-24115-6
Taschenbuch ISBN: 9-783961-24114-9
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