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Mit der Hochsensibilität leben fühlt sich nicht für
jeden sofort wie ein Segen an. Das Gefühl des

Anderssein, nicht mithalten können oder häufige
Überforderung im Alltag sind unangenehm und

werden nicht selten ganz allgemein der
Hochsensibilität zugeschrieben. Jedoch muss
das nicht so sein, denn wenn man lernt, mit

dieser Art der Wahrnehmung achtsam
umzugehen, kann man gut damit leben und sie
sogar als Stärke schätzen lernen. Dabei gibt es
ein paar grundlegende Dinge zu beachten, die

ich Dir heute verraten möchte.



1.WERDE ZUM EXPERTEN
Oft geht man sehr lange durchs Leben ohne etwas von
dem Thema Hochsensibilität gehört zu haben. Viele
Menschen finden auch erst durch ihre Kinder zu ihrer
eigenen Hochsensibilität . Früher war dies auch noch
nicht so bekannt und wurde daher auch nicht
sonderlich beachtet. Es gab sie zwar schon immer aber
der Begriff wurde erst in den 1990ern von Elaine N. Aron
geprägt, die sich als eine der ersten
Wissenschaftlerinnen damit auseinander gesetzt hatte. 
 
Wenn man dann auf dieses Thema stößt, ist alles erst
einmal neu und mit vielen Fragen besetzt. Deswegen ist
es so wichtig, sich wirklich damit auseinander zu
setzen, sich damit zu befassen und zu verstehen, was
es damit auf sich hat. Hierzu gibt es inzwischen sehr
viel Literatur und sonstiges Infomaterial sowie Gruppen
online und offline, in denen man sich austauschen kann
und auch in den öffentlichen Medien wird
Hochsensibilität immer mehr zum Thema. 
 
Wenn man versteht, was hinter dieser besonderen Art
der Wahrnehmung steckt, wird so vieles klarer und man
kann sein Kind und sich selbst besser annehmen. Für
viele ist die Erkenntnis über die eigene Hochsensibilität
ein wahrer Aha-Moment und lässt nicht selten das
ganze Leben in einem ganz anderen Licht erscheinen,
denn nun kann man viele Zusammenhänge erkennen
und man kann oft einige Begebenheiten neu
bewerten. Die Hochsensibilität des Kindes zu verstehen,
macht auch so vieles einfacher, denn wenn man den
Hintergrund für bestimmtes Verhalten nachvollziehen
kann, wird es leichter, damit umzugehen und man kann
dann auch individuelle passende Lösungen und
Strategien finden.



Hochsensibilität ist zuerst einmal keine Krankheit,
Störung oder Defizit und auch keine vorgeschobene
Eigenart, um eine Sonderbehandlung für das Kind zu
erwirken.
 
Hochsensibilität ist ein Wesenszug, den, Studien zu
Folge, 15-20 Prozent aller Menschen besitzen.
Selbstverständlich ist Hochsensibilität aber auch keine
Ausrede für unerwünschtes Verhalten oder
Erziehungsdefizite, bzw. auch kein Schutzschild, um
jegliche Eigenverantwortung abzugeben.
 
Durch eine überdurchschnittlich differenzierte
Wahrnehmung, die auf eine spezielle Veranlagung des
Nervensystems zurückzuführen ist, erleben hochsensible
Menschen ihre Umwelt intensiver. Die äußeren wie auch
die inneren Reize kommen nur schwach oder komplett
ungefiltert im Gehirn an, wodurch hochsensible
Menschen ihre Umgebung häufig detaillierter
wahrnehmen und mehr Informationen als ihre nicht
hochsensiblen Mitmenschen verarbeiten müssen.
 
Mit dieser Veranlagung kann es in unserer lauten und
schnellen Welt immer wieder zu einer Reizüberflutung
kommen, was für die Betroffenen anstrengend und
ermüdend ist. Deswegen brauchen diese Menschen
gute Methoden und Strategien, damit sie all diese
Reize gut verarbeiten und einordnen können. Denn
sonst sind sie oft damit beschäftigt, sich anzupassen
und zu schützen, so dass ihr reiches inneres Potential
nicht zum Vorschein kommt.

Eine kurze Zusammenfassung



Die Forschungen sind noch recht jung, jedoch geht man
davon aus, dass es sich um eine angeborene bzw.
vererbte Eigenschaft handelt, bei der die neuronale
Veranlagung anders konstituiert ist. Das heißt, der
Thalamus lässt mehr Reize, die als wichtig eingestuft
werden, ins Gehirn. 
 
Jedoch steckt noch viel mehr hinter der
Hochsensibilität. Um dies wirklich gut verstehen zu
können, solltest Du Dich intensiv damit auseinander
setzen. Auf meinem Blog, findest Du dazu viele
interessante Artikel und auch hier im Kongress wirst Du
viele grundlegende und tiefgehende Informationen
dazu bekommen.
 
 
 https://dieloewenfamilie.de/

Wissenschaftlich gesehen
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Kannst Du Dich selbst so annehmen, wie Du bist? 
Nimmst Du die Hochsensibilität als etwas Positives
oder Negatives wahr? 
Kannst Du Deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen
und gut für Dich sorgen?
 Hast Du viele Ängste oder bist Du vielleicht auch
depressiv? 
Fühlst Du Dich sicher und bist Dir Deiner selbst
bewusst? 
Ist es für Dich schwierig, anders zu sein, als viele
andere?
Was für Erfahrungen in Bezug auf Deine
Wahrnehmung hast Du gemacht? 
Wurdest Du selbst angenommen oder eher
ausgegrenzt?
Hast Du Dich angepasst, um zu sein wie die
anderen?

Wenn Du ein hochsensibles Kind hast, ist es relativ
wahrscheinlich, dass Du oder Dein Partner auch
hochsensibel ist, denn Hochsensibilität ist
vererbbar. Nun ist es auch von großer Bedeutung, wie
Du selbst damit zurecht kommst. 
 

2. EIGENE GLAUBENSSÄTZE
FINDEN UND AUFLÖSEN
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Viele Eltern neigen dazu, ihre hochsensiblen Kinder in
Watter zu packen weil sie sie beschützen wollen, und
Angst haben, sie könnten die gleichen negativen
Erfahrungen machen, wie sie das selbst vielleicht getan
haben. Sicherlich wollen alle Eltern nur das Beste für
ihre Kinder jedoch nehmen sie ihnen so auch die
Chance auf Wachstum.
 
Denn Kinder lernen durch eigene Erfahrungen, durch
Versuch und Irrtum, durch selbst ausprobieren. Nicht
immer klappt alles, wie gewünscht und ja es werden
auch nicht so schöne Erfahrungen dabei sein, aber all
das macht die Kinder stark. Sie müssen auch lernen mit
Rückschlägen zurecht zu kommen und mit “negativen”
Erfahrungen. Damit Kinder ihre ganzen Löwenkraft
entfalten können, ist es so wichtig, dass wir ihnen auch
etwas zutrauen und sie so wirklich stärken. 
 
Denn wir werden sie nicht immer beschützen
können.Das ist wirklich keine leichte Aufgabe und man
muss sich auch immer wieder selbst reflektieren und
neu anpassen. Wir tun unseren Kindern aber einen
wirklich großen Gefallen, wenn wir ins Vertrauen gehen
und sie auf eigenen Beinen gehen lassen.
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Wie schon gesagt, war Hochsensibilität früher kaum ein
Thema und so haben viele Erwachsene nicht gelernt
damit umzugehen. Viele haben versucht sich
anzupassen und ihr sensibles Wesen zu verstecken, was
oft schwerwiegende Folgen haben kann. So haben
viele sogar einen negativen Bezug zu ihrer eigenen
Wahrnehmung entwickelt und haben nie gelernt, sich so
anzunehmen, wie sie sind. Nicht selten können daraus
Depressionen, Angstzustände oder andere
Störungsbilder entstehen. 
 
So ist es nur verständlich, dass man zu seiner
Hochsensibilität keine positive Bindung aufbauen
konnte und es eher als etwas Negatives ansieht. Und
dies wiederum kann Auswirkungen auf das Kind haben.
Eltern sind lange Zeit die größten Vorbilder für ihre
Kinder, und alles, was die Eltern erlebt haben, und sie
unterbewusst beeinflusst kann sich auf das Kind
übertragen. Hochsensible Kinder haben noch feinere
Antennen und nehmen so viel mehr wahr, als man
vielleicht vermuten würde.Je nachdem, wie Du mit der
Hochsensibilität umgehst, wird es auch Dein Kind
übernehmen. Leidest Du darunter, bzw. kannst sie nicht
annehmen, wird es auch Deinem Kind so ergehen. 
 
Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Du mit Dir
selbst gut zurecht kommst, und genau hinschaust, was
sich da so alles zeigt. Kinder sind unsere besten
Spiegel, ihr Verhalten weist uns auf Dinge hin, die
angeschaut werden müssen. Wenn man sich darauf
einlassen kann, sind die Kinder unsere größten
Lehrmeister und Heiler.

3. FINDE DIE BALANCE
ZWISCHEN BESCHÜTZEN UND

LOSLASSEN
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Zugegeben, das ist wirklich nicht immer einfach, denn
es kostet oft Mut und Kraft, wenn man Dinge anders
macht als die meisten und seinen eigenen Weg geht.
Dabei ist es vor allem für unsere hochsensiblen Kinder
und auch für uns selbst so wichtig, die Bedürfnisse zu
achten und dementsprechend zu handeln. Und da
Bedürfnisse bei Hochsensiblen oft anders sind, muss
man da eben auch anders darauf reagieren. 
 
Ja manchmal verhält sich Dein Kind vielleicht etwas
anders und vielleicht wirst Du es nicht immer
verstehen, aber Du kannst es dabei begleiten und ihm
so zeigen, dass es völlig okay ist, dass es so ist wie es
ist. Dies bedeutet eben auch, dass man nicht immer
allen Erwartungen von Außenstehenden oder
vielleicht auch den eigenen entspricht, aber es lohnt
sich wirklich genau hinzuspüren, was das Kind oder
man selbst braucht. 
 
Dies könnte z.B. bedeuten, dass man eine
Familienfeier früher verlässt, da sonst eine völlige
Überreizung droht, dass das Kind eben nicht jedem
die Hand geben muss, dass man mehr Auszeiten
braucht etc. Ja es kann sein, dass man dafür kritisiert
wird, aber viel wichtiger ist es doch, dass es dem Kind
und Dir selbst gut geht.

4. GEHE MUTIG DEINEN
EIGENEN WEG
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Meistens weiß man schon rein intuitiv, was gut tut und
was eben nicht, nur oft übergeht man dieses Gefühl,
weil man Anforderungen und Erwartungen von außen
entsprechen möchte. Ich möchte Dich hier ermutigen,
wirklich auf Dein Herz und Dein Bauch zu hören und
das zu tun, was für Euch richtig ist, denn letztendlich
ist nur das wichtig. 
 
Vor allem als Mutter steht man oft unter enormen
Druck, denn das Bild, wie eine gute Mutter zu sein hat
ist oft verfälscht. Man soll so viele Rollen perfekt
erfüllen und dabei immer in bester Laune sein, doch
ist dies meist nicht realistisch und nur ein Produkt
falscher Vorstellungen. Vor allem hochsensible
Frauen gehen viel zu oft über ihre eigenen Grenzen.
Dabei wären Selbstfürsorge und Selbstliebe so
wichtig für sie, damit sie in ihrer ganzen Kraft bleiben
können. Halte Dir immer wieder vor Augen, was für
einen Schatz Du mit Deiner feinen Wahrnehmung in
Dir trägst. Dieses Potential kannst Du jedoch nur
entfalten, wenn Du in Deiner Kraft und in Balance
bist. 
 
Also gestehe Dir und auch Deinem Kind zu, anders zu
handeln und gut für euch zu sorgen. Ihr wisst, was ihr
braucht und was euch gut tut. Nimm es Dir egal was
andere sagen oder denken. Euch muss es gut gehen,
nur ihr lebt euer Leben!Und Dein Kind lernt dabei
auch noch etwas ganz besonders Wertvolles: eigene
Bedürfnisse spüren, sie ernst nehmen und danach zu
handeln. Dies macht stark und selbstbewusst und
baut ein gutes Verhältnis zu sich selbst auf.
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Wie viele außerschulische Aktivitäten müssen
wirklich sein? z.B. Sportverein, Musikunterricht,
Schwimmkurs etc.
Baue Dir nicht zu viele Termine an einem Tag ein,
verlege diese wenn möglich auf verschiedene
Tage (z.B. Arzttermin und Wocheneinkauf müssen
nicht an einem Tag sein) 
Ein Tag zu Hause tut auch mal gut.
Es muss nicht immer etwas unternommen werden. 
Rausgehen in die Natur kann viel wohltuender sein
als ein Besuch auf dem Rummel.
Keine großen Aktivitäten direkt nach Kindergarten
und Schule. 
Plane hier erst einmal eine Pause ein, damit dein
Kind zur Ruhe kommen kann.
Plane immer wieder kleine Auszeiten ein. 
Du musst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Setze
klare Prioritäten und stehe dafür ein.

Wir leben in einer lauten und schnellen Welt und
unsere Tage sind oft vollgestopft mit Terminen und
vermeintlichen Verpflichtungen. Dabei sind Stress,
Hektik und fehlende Ruhephasen für hochsensible
Menschen enorm belastend. Der schnelle
Lebensrhythmus und der hohe Leistungsdruck ist
schon für nicht hochsensible Menschen sehr
belastend. Dies merkt man an der steigenden Zahl
von psychischen Erkrankungen wie Burnout,
Depressionen etc. Doch für hochsensible Menschen
wird dieses Tempo immer mehr zur
Zerreißprobe. Deswegen ist es von großer Bedeutung,
dass Du hier gegensteuerst und eure Tage
entschleunigst. Schaue was wirklich wichtig ist und
lege immer wieder bewusst Pausen ein. Für Dein Kind
und Dich selbst. Das bedeutet konkret: 

 

5.ENTSCHLEUNIGEN
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Gut für sich selbst zu sorgen hat nichts mit Egoismus
zu tun sondern ist vor allem für Eltern Pflicht!Wie hört
sich das für Dich an? Vor allem Mütter geben oft
alles für ihre Kinder und stellen sich selbst ganz
hinten an, so kann dieser Satz erst mal verwirren bzw.
egoistisch klingen. Aber mal ganz ehrlich, man kann
für andere nur dann gut sorgen, wenn es einem selbst
gut geht.
 
Ich mag den Vergleich mit einem Flugzeugabsturz.
Dort heißt es: setze zuerst Dir selbst die
Sauerstoffmaske auf und dann Deinem Kind, denn
wenn Dir die Luft ausgeht, kannst Du niemandem
mehr helfen. Geht Dir im Alltag die Kraft aus, kannst
Du auch nicht mehr für andere sorgen.Du kennst das
sicher auch; Bist Du gestresst, kraftlos und nicht in
Deiner Mitte, kannst Du auch nicht immer adäquat
reagieren. Beispielsweise ist es dann viel schwerer,
die Gefühlsausbrüche der Kinder gut zu begleiten
bzw. hier geduldig und ruhig zu bleiben. 
 
Du tust Deinen Kindern und Dir selbst einen großen
Gefallen, wenn Du gut für Dich selbst sorgst. Und
dabei geht es gar nicht um die großen Dinge, es muss
kein Wellnesswochenende sein. Vielmehr sind es die
kleinen Inseln, die Du Dir im Alltag schaffen solltest.
z.B.: Trink Deinen Kaffee doch mal bewusst und in
Ruhe und nicht zwischen Spülmaschine ausräumen
und Wäsche waschen. So können viele kleine Dinge
schon einen großen Erfolg haben. Beziehe hier auch
Deine Familie mit ein. Gib Arbeit ab, nimm Hilfe an,
nimm Dir bewusst Zeit für Dich (z.B. Buch lesen, Sport
machen, ein Bad nehmen) etc.

6.SORGE GUT FÜR SICH
SELBT

https://dieloewenfamilie.de/


Mit ihrer Phantasie und ihre Kreativität machen sie
unsere Welt ein bisschen bunter. 
Mit ihren tiefgründigen Gedanken regen sie uns
zum Nachdenken an.
Mit ihrer Feinfühligkeit berühren sie unsere Herzen
und lassen uns viel über uns selbst lernen. 
Mit ihrem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
helfen sie vielen Schwächeren und verhelfen zu
mehr Fairness.
Durch ihre Art zu denken, bringen sie uns auf neue
Ideen und andere Gedanken.
Mit ihrer Liebe zur Musik lassen sie uns wieder
träumen. 
Durch ihre Gewissenhaftigkeit zwingen sie uns oft
genauer hinzuschauen und Dinge bewusster
anzugehen. 
Mit ihrer Empfindsamkeit halten sie uns immer
wieder einen Spiegel vor. 
und so vieles mehr

Als letztes möchte ich Dir noch einen sehr wichtigen
Impuls mit auf den Weg geben. Nimm Dein Kind und
Dich so an, wie ihr seid und werde Dir bewusst,
welche Schätze ihr in euch tragt. Das klingt banal
aber ist von großer Bedeutung. Immer wieder stelle
ich fest, dass sich viele hochsensible Menschen allzu
oft auf die Probleme fokussieren und dabei all das
Schöne vergessen, was diese besondere
Wahrnehmung eben auch mit sich bringt. Sicherlich
ist es nicht immer nur einfach damit zu leben, aber es
hat auch wirklich schöne Seiten. Unsere
hochsensiblen Kinder sind wunderbare Wesen, die
unglaublich wertvoll für unsere Welt sind. 
 

7. HOCHSENSIBILITÄT
ANNEHMEN UND
WERTSCHÄTZEN
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Wir schaffen ein liebevolles Zuhause, da wir nach
Harmonie streben.
Wir können genau spüren, was mit unseren Lieben
los ist. 
Wir können die besten Vorbilder und Lehrmeister
für unsere Kinder sein, da wir genau wissen, wie sie
wahrnehmen und fühlen. 
Wir können ganz wunderbar alles in Balance
halten, da wir die Emotionen aller anderen
wahrnehmen und uns in alle hineinversetzen
können. 
Unsere Kinder fühlen sich von uns angenommen,
weil sie spüren, dass wir sie auch ohne Worte
verstehen.
Prinzipiell ist es eine Gabe, Gefühle und
Stimmungen anderer wahrzunehmen, wenn wir
gelernt haben, uns abzugrenzen und unsere feinen
Antennen bewusst steuern können. 
Auch für uns Erwachsenen sind Eigenschaften, wie
Kreativität, vernetztes Denken, Gerechtigkeitssinn
und so vieles mehr sehr wertvoll. 

Auch wir selbst haben ganz wundervolle
Eigenschaften: 
 

 
Durch all diese Eigenschaften sind hochsensible
Menschen etwas Besonderes und vor allem sind dies
auch Attribute, die auch in unserer Gesellschaft
immer mehr geschätzt werden. Denn immer mehr
Menschen sehen inzwischen, dass uns eine
Ellenbogengesellschaft nicht weiter bringt und
suchen nach Lösungen und neuen Wegen. Unsere
Welt ist im Wandel und vor allem auch die
hochsensiblen Menschen sind Teil dieser
Veränderung. 
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Ich weiß, dass einige hochsensible Menschen aber
auch unter ihrer Wahrnehmung leiden. Dies hat
jedoch nicht unbedingt mit der Hochsensibilität an
sich zu tun sondern es kommt auch darauf an, ob wir
gelernt haben, damit umzugehen und ob wir
angenommen wurden, wie wir sind. Viele Erwachsene
haben dies leider nich erfahren können und müssen
sich ihre positive Einstellung zu sich selbst erst
erarbeiten. 
 
Diese Erfahrungen können wir für unsere Kinder
jedoch vermeiden, in dem wir ihnen von Anfang an
einen guten Umgang mit ihrer Hochsensibilität
beibringen und sie voll und ganz annehmen, wie sie
sind. Dies ist das größte Geschenk, das wir unseren
Kindern machen können und sie werden ein Leben
lang davon profitieren. 
 
Eine kleine Anmerkung noch hierzu: Es kommt immer
wieder vor, dass Menschen trotz einer guten
Einstellung zu ihrer besonderen Wahrnehmung und
einem achtsamen Umgang damit, immer wieder
Schwierigkeiten im Alltag haben und darunter leiden.
Dann kann es durchaus hilfreich sein, mal genauer
hinzuschauen, ob vielleicht noch etwas anderes
dahinter stecken könnte, denn es gibt wirkliche
Störungsbilder, die sich ähnlich auswirken wie die
Hochsensibilität (z.B. nicht integrierte frühkindliche
Reflexe, Trauma, sensorische Integrationsstörung
etc.).
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Zu all diesen Themen wirst Du hier im Kongress auch
noch viele wertvolle Informationen, Tipps, Strategien
und Übungen bekommen. Es lohnt sich also auf jeden
Fall, dabei zu bleiben. 
 
Und auch in meinen Büchern gibt es hierzu viele
wunderbare Informationen und Anregungen. 
 
Hier kannst Du sie anschauen. 
 
https://dieloewenfamilie.de/hochsensibel-und-
loewenstark/neuerscheinungen-2019/
 
Ich freu mich auf Dich!
 
Löwenstarke Grüße
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