Bin ich zu
empfindlich? Bin ich
zu sensibel für diese Welt?
Diese Fragen stellen sich
Menschen, die im Alltag, im
täglichen Zusammenleben, oft
das Gefühl haben, im falschen
Film zu sein. Da hilft es, zu
wissen, ob man tatsächlich
zu den Millionen Hochsensiblen in unserem
Lande zählt

WIE MAN HOCHSENSIBILITÄT
ALS STÄRKE NUTZEN KANN

ANDERS
ALS DIE ANDEREN
82
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ätze, die viele hochsensible Menschen vermutlich
schon mehr als einmal gehört haben: Nimm dir
doch nicht alles so zu Herzen!, Sei doch nicht so

schreckhaft!, Warum bist du so nah am Wasser gebaut?, So
laut ist es hier doch gar nicht!, Du denkst zu viel!, Warum willst
du jetzt schon nach Hause?, Stell dich nicht so an!
Sätze, die das oft jahrelang verdrängte Gefühl, anders zu
sein, als die anderen, wieder in den Vordergrund rückt.
Denn obwohl Experten davon ausgehen, dass rund 15-20
Prozent der Deutschen zu den Hochsensiblen zählen,
ist dies Vielen über Jahre und Jahrzehnte oft selbst

VON PETRA LAHNSTEIN
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nicht bewusst, wenngleich sie sich von ihren Mitmenschen oft nicht richtig verstanden fühlen.
Doch was ist eigentlich hochsensibel?
Hochsensibilität beschreibt eine
sensiblere Wahrnehmungsfähigkeit, die auch als Hochsensitivität oder Hypersensitivität bezeichnet wird. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen
viele Details

5

Hochsensibel ist kein
Einzelgänger-Phänomen.
Im Gegenteil: Schätzungen
zufolge ist jeder fünfte bis
sechste Deutsche betroffen
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US-Professorin und
Psychotherapeutin
Elaine Aron forscht seit
über 20 Jahren zum
Thema Hochsensibilität

aber sie sagen sofort begeistert zu, wenn
man ihnen danach einen Partybesuch vorschlägt. Hochsensible Menschen müssen
nach so einem Tag allein sein, weil sie sich
nervlich übererregt und aufgedreht fühlen, so die Expertin Elaine Aron.

Foto: Stephanie Mohan

Eine dauernde Reizüberflutung, gepaart

Hauptmerkmale von
Hochsensiblen

mit einem Sich nicht verstanden fühlen
kann schnell zu Überforderung und Stress-

Hochsensible Menschen neigen oft zu Per-

symptomen wie starke Erschöpfung und

fektionismus und Genauigkeit und spüren

Müdigkeit, emotionale Aufgewühltheit

gleichzeitig ein großes Harmoniebedürfnis.

und Weinen führen. Aber auch eine erhöh-

Obwohl soziale Interaktion sie sehr an-

deutlicher und detailreicher wahrnehmen. Dadurch kann eine schnellere
Überreizung entstehen, die dann häufig
zu Stressreaktionen führt.
Die erhöhte Sensibilität für Details
und Feinheiten beruht einerseits auf
schwächeren Filtern in der Wahrnehmung und andererseits auf einem erheblich sensibleren Nervensystem, beschreibt der selbst hochsensible Bestsellerautor Georg Parlow das Phänomen in seinem Buch Zart besaitet.
Die amerikanische Psychotherapeutin
und Universitätsprofessorin Dr. Elaine
Aron hat bereits vor mehr als 20 Jahren
begonnen mittels Fragebögen zum Thema The Highly Sensitive Person zu forschen. Sie betont, dass Hochsensibilität
keine Krankheit ist, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Sie beschreibt vier
grundsätzliche Hauptmerkmale von
Hochsensiblen: Gründliche Informationsverarbeitung Übererregung Emotionale Sensibilität Sensorische Empfindlichkeit.
Hochsensible nehmen Geräusche intensiver wahr, reagieren empfindlicher auf
Gerüche und Dämpfe, haben intensivere
Emotionen als normal sensible Menschen

Gefühle wie Scham, Schuld oder Angst werden von
hochsensiblen Menschen besonders intensiv empfunden

und empfinden soziale Gefühle besonders
intensiv. So kann beispielsweise Lärm nicht

te Herzfrequenz, Kopfschmerzen, Schlaf-

strengt, werden sie als besonders empa-

nur als nervend, sondern als körperlich

probleme, Muskelverspannungen, Zähne-

thisch und mitfühlend bezeichnet, was so-

schmerzhafte Belastung empfunden wer-

knirschen, vermehrte Ängstlichkeit oder

weit führen kann, dass sich die (negativen)

den  eine Situation, der sich ein Hochsen-

Hyperventilation sind oft vorhanden. Auch

Stimmungen aus ihrem Umfeld auf sie

sibler unbedingt entziehen möchte.

Depressionen und Burn Out können die Fol-

selbst übertragen und sie sich schlecht ab-

Eine ähnliche überreizende Wirkung kön-

ge sein, wenn sich Hochsensible der ständi-

grenzen können. Auch soziale Gefühle wie

nen große Menschenmengen bei Konzer-

gen Dauerüberreizung nicht regelmäßig

Scham, Schuld oder Angst vor dem Verlas-

ten oder Veranstaltungen, U-Bahn-Fahrten,

entziehen und für Ruhe sorgen.

sen werden, empfinden sie besonders in-

Städtereisen aber auch das Arbeiten in

Nach einem langen Einkaufsbummel

Großraumbüros oder zu viele aufeinander-

oder einem Museumsbesuch schmerzen

Hochsensible durchdenken alles, sind

folgende Termine auslösen.

vielleicht die Füße der meisten Menschen,

Grübler und können sich meist schwer ent-
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tensiv.
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scheiden. Darüber hinaus berichten viele

einem tieferen Verständnis der Welt. Als

von einer erhöhten Schmerzempfindlich-

Wahrheitssucher erlebt ein Großteil von ih-

keit sowie Anfälligkeit für Allergien. Diese

nen Phasen von Weltschmerz, da der Zu-

Menschen sind häufig nah am Wasser ge-

stand unserer Gesellschaft dem tiefen Ge-

baut und zeigen Überreaktionen bei Alko-

rechtigkeitssinn von Hochsensiblen dras-

hol, Koffein und Medikamenten.

tisch widerspricht.
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Eine besondere Rolle spielt für sie auch
die Suche nach dem Sinn. Dazu die DiplomPsychologin Sylvia Harke, die eine Lebensschule am Bodensee leitet, in der sie Hochsensiblen bei ihren Problemen zur Seite
steht: Es hat sich gezeigt, dass Hochsensible dazu neigen, Erlebnisse tiefer zu verarbeiten. Sie denken beispielweise länger über
Ereignisse nach, versuchen deren Sinn zu
erfassen, suchen nach
Querverbindungen oder

Typisch für
Hochsensible
Sie sind leicht übererregbar
und schreckhaft.
Sie durchdenken vieles
besonders gründlich.
Sie erleben Emotionen
oft stärker und intensiver als
Nicht-Hochsensible.
Sie haben nach einem anstrengenden Tag das Bedürfnis, sich
zurückzuziehen.
Hochsensible sind nicht besonders
gut darin, selbstfürsorglich zu sein.
Sie nehmen sich Kritik oft sehr
selbstkritisch zu Herzen.
Sie messen sich nicht
gerne mit anderen.
Sie lassen sich durch Stimmungen
anderer leicht beeinflussen.
Sie träumen oft intensiv und lebhaft.

Diplom-Psychologin
und Buchautorin
Sylvia Harke steht
Hochsensiblen bei
Problemen zur Seite

Sie nehmen Feinheiten in ihrer
Umgebung sehr gut wahr.
Sie sind sehr geräuschempfindlich.
Quelle: Sabine Dinkel,
Hochsensibel durch den Tag

Foto: Conny Ehm

Menschenansammlungen
wie beispielsweise bei einem
Popkonzert
können bei Hochsensiblen zur
Panik führen und
dem Bedürfnis
nach Ruhe
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Eindrucksvolle Beispiele für diese be-

Überschäumende, hochsensible,

sonderen Eigenschaften geben die Stim-

starke Gefühle haben mich mein gan-

men einiger Hochsensibler wieder:

zes Leben lang begleitet. Als Kind
konnte ich sie kaum bewältigen.

Als Segen betrachte ich es, dass ich die

Ulli, 62

Stimmungen anderer Menschen sofort
wahrnehmen kann, und auch, ob ich ange-

Wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß ich,

logen werde. Ich spüre intuitiv, wenn es na-

dass ich mir immer viel zu viel auf die

hestehenden Menschen schlecht geht.

Schultern geladen habe. Zu meinem

Julia K., 36

eigenen Leid auch noch das der anderen.

Neulich bin ich spazieren gegangen und

Martina, 46

habe einen entgegen kommenden Mann darum gebeten, seinen Hund an die Leine zu
nehmen. Statt meiner Bitte nachzukommen, fing er eine lautstarke Diskussion an,
warum ich ihm unterstellen würde, dass sein
Hund beißt. So eine Situation bringt mich völlig aus der Fassung und zum Weinen.

Kathrin Sohst,
Buchautorin und Expertin
für Hochsensibilität,
veranstaltet auch
regelmäßige Coachings

Pia M., 32
Als Trainer einer Kinderfußballmannschaft,
bin ich nach einem Turniertag so erschöpft,

deren Sorgen, Problemen und schlechtem Zeitma-

dass ich mich regelrecht krank fühle.

nagement nahezu auffressen lassen. Häufig habe

Klaus K., 45

ich auch ihre Aufgaben zusätzlich übernommen,
um sie zu entlasten. Mit dem Ergebnis, dass ich

Ich hatte mich in einen Mann verliebt, der

schon mit Ende dreißig einen Burn Out hatte.

noch mit der Trennung seiner Ex zu tun hat-

Claudia, 42

te. Sie bedrohte ihn, beeinflusste die Kinder

Wenn mein Mann flucht, fühle ich mich sofort an-

und erzählte bei Freunden und Nachbarn

gegriffen und kann diese negativen Schwingun-

Lügen über ihn. Mit jedem Anwaltsbrief, je-

gen im Raum kaum ertragen.

der SMS von ihr und jeder Träne meines Part-

Katja, 44

ners, litt ich so sehr, dass es mir förmlich

Ein kratzendes Schildchen im Pullover, eine ticken-

wehtat. Während mein Freund trotz der Si-

de Uhr oder ein Glas Wasser mit laut sprudelnder

tuation manchmal zu Scherzen aufgelegt

Kohlensäure kann ich als so störend empfinden, so

war, war ich in eine Weltschmerz-Stimmung

dass ich den Pullover wechseln, die Batterie aus der

versunken und konnte kaum an etwas an-

Uhr herausnehmen und das Wasser in die Küche

deres denken.

bringen muss.
Antje, 50

Melanie S., 30
Wenn ich mich im Büro geärgert habe oder
ich mit meinem Partner intensiv über ein

Wie ähnlich und doch unterschiedlich Hoch-

Thema diskutiere, kann ich nicht unmittel-

sensible reagieren, zeigt auch Kathrin Sohst,

bar danach einschlafen. Heute gönne ich

Expertin für Hochsensibilität, in ihrem Buch

mir danach Zeit für mich, lasse mir Zeit zum

Zart im Nehmen auf:

Verdauen und Runterkommen und gehe
Ich habe mich stets völlig verausgabt: im elterli-

Ich bin unbeständig und habe den

Annemarie, 59

chen Betrieb, beim kleinsten Nebenjob im Studi-

Drang, immer wieder etwas Neues

Wenn mich jemand ungerecht behandelt

um. Stets bereit, alles mit den Augen der anderen

auszuprobieren.

und ich den Grund dafür nicht verstehe,

zu sehen, verlangte ich mir alles ab, was ich leisten

wird es mir regelrecht schwindelig.

konnte, und war doch nie zufrieden.

eben später ins Bett.

Andreas, 54

Dorothé, 19
Bis heute kann ich mir keine Filme anschau-

Arne S.
Hunger nach Abwechslung wie
ihn Arne S. beschreibt, wird in der

en, in denen es viele Gewaltszenen und

Wenn die Sonne blendet, jemand grelle Farben

Hochsensiblen-Forschung als Scan-

Grausamkeiten gibt.

oder Kleidung mit anstrengenden Mustern trägt

ner-Persönlichkeit oder High-Sensa-

Katharina, 33

oder mein Mann beim Rasieren eine winzige Stelle

tion-Seeker beschrieben. Diese Per-

Als Abteilungsleiterin manage ich bis zu 30

im Gesicht vergessen hat  all das sind störende Rei-

sonen fallen durch vielfältige Interes-

Mitarbeiter gleichzeitig. Bevor ich wusste,

ze für mich.

sen auf, der ständigen Suche nach Ab-

dass ich hochsensibel bin, habe ich mich von

86

6/2017

Sabrina, 35

wechslung (Beruf, Projekte, Hobbys)
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und einer schnell entstehenden Langeweile.

solut falscher Eindruck ist. Hochsensible

nen, auf die Bedürfnisse von Mitmenschen

Eine gefährliche Kombination, da die hoch-

sind sehr wohl leistungsfähig. Viele von ih-

besser reagieren und sich besonders gut in

sensible Person ständig den schmalen Grat

nen können problemlos bis zu 15 Stunden

andere Menschen hineinversetzen können.

zwischen Reizüberflutung und Langeweile

am Stück gewissenhaft und effektiv arbei-

Hochsensiblen werden neben einem gu-

erlebt.

ten  vorausgesetzt die Rahmenbedingun-

ten Blick für Details und geschärften Sin-

gen stimmen. Nicht zuletzt einer der Grün-

nen, eine gute Menschenkenntnis, ein ho-

de, warum viele Hochsensible selbständig

hes Verantwortungsbewusstsein und der

arbeiten oder im Job auf ein ruhiges Einzel-

aufrichtige Wunsch, sich hilfreich in die Ge-

büro bestehen.

sellschaft einzubringen, nachgesagt. Sie en-

Wenn die Umgebung
stimmt, zeigen sich
Hochsensible als
sehr leistungsfähig

Wir sehen Dinge, die andere nicht sehen,

gagieren sich oft für Schwächere, sind acht-

und das ist gut für uns und die Gesellschaft,

sam, rücksichtsvoll und harmonieliebend

sagt die Wissenschaftlerin Dr. Elaine Aron.

und oftmals auf der Suche nach tiefer Spiritualität und ethischen Werten.

Was für
Hochsensible
wichtig ist
Sich als hochsensibel erkennen und anerkennen und dabei das eigene Leben und die
Vergangenheit neu zu reflektieren und Erlebtes positiv zu verarbeiten. Dazu raten Experten, selbst dann, wenn die Gefühle, die
in solchen Prozessen aufsteigen, sehr
schmerzhaft sein können. Das Wissen, hochsensibel zu sein, hilft vielen Menschen, ihr
Leben besser in den Griff zu kriegen. Nicht
zuletzt deshalb,weil der Anpassungsdruck
so sein zu müssen wie die anderen
dadurch entfällt.

Achtsamkeit,
Rückzug
und Ruhe
Um ihre Erfahrungen und Eindrücke besser
und schneller verarbeiten zu können, benötigen Hochsensible Auszeiten, in denen sie
sich zurückziehen und über Erlebtes nachdenken können. Ruhe und ausreichend
Schlaf sind daher sehr wichtig. Dabei können auch Kraftorte hilfreich sein  Orte, an
denen man sich besonders wohl fühlt und

Hochsensibilität als
Stärke nutzen

Hochsensible sind zum Beispiel gut darin,

an die man sich bewusst zurückzieht.

neue Geschäftsfelder zu entdecken. Das

Beim Prinzip der Achtsamkeit geht es da-

kann auch Deutschland brauchen, wenn es

rum, sich selbst besser zu verstehen, Akzep-

innovativ sein will. Aron plädiert für mehr

tanz zu entwickeln für das, was ist, und den

Hat Hochsensibilität auch gute Seiten? Defi-

Hochsensible in Führungsrollen, weil sie

Herausforderungen des Lebens mit Ruhe

nitiv Ja! Darin sind sich alle Autoren und die

weit im Voraus denken können.

und einem gewissen Abstand begegnen zu

Betroffenen einig. Auch wenn sich hartnä-

Zu den weiteren Stärken zählen eine

können, rät die Autorin Kathrin Sohst. Sie

ckige Vorurteile über die introvertierten,

hohe emotionale Intelligenz, Kreativität, In-

empfiehlt Hochsensiblen auf drei Starkma-

nicht belastbaren, zurück gezogen leben-

tuition und ein ausgeprägter Gerechtig-

cher zu setzen: Pausen & Schlaf (Abschalten,

den eigenbrötlerischen Hochsensiblen

keitssinn. Hochsensible berichten, dass sie

träumen, auftanken) Musik & Gesang (Klang

auch nach zwanzig Jahren Forschung hal-

nach vielen Jahren gelernt haben über ihre

spüren, Emotionen leben) Bewegung &

ten. Wer sich mit dem Thema Hochsensibili-

hohe Sensibilität glücklich zu sein. Weil sie

Sport (Stress abbauen, fit bleiben, Natur er-

tät befasst, erkennt schnell, dass dies ein ab-

Stimmungen schneller wahrnehmen kön-

leben).
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Für sehr
empfindsame
Menschen ein Muss:
der regelmäßige
Rückzug vom
Alltagstrubel  am
besten in der Natur

Überreizung
vermeiden

Sich abgrenzen
lernen

Übung sein, in der sich der Hochsensible

Wer Überreizungen vermeiden möchte,

Für viele Hochsensible ist es aufgrund eines

len Beobachters versetzt und die Situation

muss lernen, sich rechtzeitig zurückzuzie-

übersteigerten Verantwortungsbewusst-

von oben betrachtet und bewertet.

hen und auf die Signale seines Körpers zu

seins ein Problem, sich angemessen abzu-

hören. Hilfreich kann dabei eine Art Tage-

grenzen. Stattdessen befassen sie sich häu-

buch sein, in das der Hochsensible Situatio-

fig mit den Sorgen anderer Menschen, als

Sich Naturerlebnisse gönnen

nen schreibt, die zu einer Reizüberflutung

wären es die eigenen. Diplom-Psychologin

Hochsensible haben häufig eine starke Ver-

geführt haben. Wer gleichzeitig notiert,

Sylvia Harke: Auch der soziale Rückzug

bundenheit zur Natur und werden von Na-

wann er an seine (körperliche) Grenzen ge-

muss gelernt werden. Machen Sie eine Liste

turerlebnissen stärker beeinflusst als nor-

gangen ist und zu welchen Effekten dies

mit den größten Nervensägen in Ihrer Um-

mal Sensible. Daher sollten sie sich bewusst

geführt hat, kann künftig schneller als

gebung und denken Sie darüber nach, wie

genügend Zeiten und Auszeiten in und mit

bisher auf die Signale einer beginnenden

Sie sich besser von ihnen abgrenzen kön-

der Natur gönnen. Zu den schönen Dingen,

Reizüberflutung reagieren. Auch das Tra-

nen. Üben Sie sich öfter darin Nein zu sagen.

die den hochsensiblen Personen zufallen,

gen eines Hörschutzes bei ausgeprägter

Lernen Sie, sich von den Gefühlen anderer

gehören die freudvollen Aspekte der fei-

Geräuschempfindlichkeit kann eine wert-

zu distanzieren, damit dies nicht zur Dauer-

nen und detailreichen Wahrnehmung. Mit-

volle Hilfe sein.

belastung wird. Hilfreich kann hierbei eine

ten im anstrengenden Gewühl der Groß-
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ganz bewusst in die Situation eines neutra-
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stadt kann sich ein überraschender Blick

durchs Leben zu hetzen. Weniger Überrei-

auf einen von der untergehenden Sonne in

zung, weniger Stress, weniger Selbstzweifel

verzaubertes Licht getauchten, malerisch

und Verletzungen, weniger Angst und kei-

bewölkten Himmel auftun und uns mit

ne übersteigernden Schuldgefühle mehr.

Freude und Frieden erfüllen, so Georg Par-

Stattdessen wächst die Kraft und wir kön-

low in seinem Ratgeber Zart besaitet,

nen beginnen, unsere Stärken zu leben.

Selbstverständnis, Selbstachtung und
Selbsthilfe für hochsensible Menschen.
Das Selbstwertgefühl stärken
Weil Hochsensible vieles so intensiv wahrnehmen, sind sie auch leichter zu verunsichern und plagen sich oftmals mit Selbstzweifeln und einem geringen Selbstwert.
Nicht nur in der Familie, sondern vor allem
in Gruppen Gleichaltriger bekommen viele
Hochsensible schon als Kinder den Eindruck, mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung.
Wenn sie den Lärm im Klassenzimmer oder
auf dem Pausenhof schwer ertragen. Wenn
sie die Regeln der Gruppe nicht durchschauen, weil sie immer nach einem tieferen Sinn
suchen. Wenn sie Scherze wörtlich nehmen,
wenn sie schneller erschöpft sind oder
wenn sie von Grobheiten völlig verwirrt
werden, beschreibt Parlow die Hintergründe.
Experten empfehlen daher, sich selbst
akzeptieren zu lernen, die eigene Individua-

Diese Übung
hilft, zur inneren
Ruhe zu finden
Legen Sie die rechte Hand
auf Ihren Bauch in Höhe
des Bauchnabels und
atmen Sie nach
folgendem Muster
(4-6-8-Technik):
1. Beim Einatmen
bis 4 zählen
2. Luft anhalten und
bis 6 zählen
3. Beim Ausatmen
bis 8 zählen
Quelle: Sabine Dinkel,
Hochsensibel durch den Tag

lität zu stärken und falsche Glaubensmuster
zu erkennen und zu hinterfragen.

Den richtigen Platz
im Leben finden

Leben im Hier und Jetzt

Das Lebensumfeld ist ein entscheidender

Statt mit dem Mainstream zu schwimmen,

Faktor, der Hochsensible bei der Verwirkli-

das Leben aktiv zu gestalten, statt es passiv

chung ihrer Visionen entweder unterstützt

zu ertragen, empfiehlt Kathrin Sohst Hoch-

oder blockiert, ist sich Diplom-Psychologin

sensiblen. Und sich zu fokussieren auf das,

Sylvia Harke sicher. Für ein angenehmes

was jetzt gerade wichtig ist. Ziele zu definie-

und positives Umfeld zu sorgen, im priva-

ren und Dinge zu tun, zu denen man sich be-

ten wie auch im beruflichen Bereich, ist für

rufen fühlt. Wir lernen, Nein zu sagen und

Hochsensible daher besonders wichtig.

katapultieren uns so raus aus der Multitas-

Man muss nicht zwingend Seelenverwand-

king-Falle und dem Gefühl, fremdgesteuert

te finden, aber Gesprächspartner, die Sie als
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Das Gefühl, anders zu
sein als die anderen,
kristallisiert sich
bereits in jungen
Jahren heraus
hochsensible Person erkennen, ernst nehmen und annehmen.
Eine besondere Rolle spielen hierbei auch
die Lebenspartner. Wenn unser Gegenüber
ein Mensch ist, der uns dauerhaft Kraft kostet und die Verantwortung für sich selbst
nicht übernehmen will, dann schwächt uns
das. Denjenigen, die keinen Respekt haben,
auf unseren Gefühlen herum trampeln oder
dazu neigen unsere Empathie auszunutzen,
gilt es Lebewohl zu sagen, betont auch
Buchautorin Kathrin Sohst.

Mit Konflikten
umgehen lernen
Viele Hochsensible gehen aufgrund ihrer
Harmoniesucht Konflikten am liebsten aus
dem Weg oder gehen gar faule Kompromisse ein. Sohst empfiehlt hingegen, offen
für Konflikte zu sein und darauf zu vertrauen, dass Konflikte auch Chancen sein können, Situationen und Beziehungen in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.
Weil das Wissen um einen Konflikt für
Hochsensible eine starke Belastung darstellt, mit der sie sich oft gedanklich belasten, empfiehlt es sich darüber hinaus, Konflikte zeitnah anzugehen und sie nicht auf
die lange Bank zu schieben.

Pausen gegen
den Stress
Gute Erfahrungen haben viele Hochsensible mit Meditation, Yoga und Lach-Yoga, Musik- und Klangtherapie, Atemübungen, Autogenem Training, Wasseranwendungen
und positiven Affirmationen gemacht. Experten raten außerdem dazu, Techniken zu

Beispiele
für positive
Affirmationen
Ich bin hier sicher.

6/2017

978-3-636-06246-8, € 17,90 Georg
Parlow: Zart besaitet, Fest-Iand
Verlag, ISBN 9-783950-1765-8-2, €

Ich entspanne mich
und bin ganz ruhig.

Nehmen  Wie Sensibilität zur Stärke

Ich atme tief, ruhig
und entspannt.

86936-688-3, € 24,90 ◆ Sylvia Harke:

Ich bin mutig.

Via Nova, ISBN 978-3-86616-281-5,

Dieser Tag hat
ungeahnte
Möglichkeiten.
Es ist gut für mich,
hier zu sein.
Schon bald merke ich,
dass es mir besser geht.
Quelle: Sabine Dinkel
Hochsensibel durch den Tag

stoppen und verwandeln kann (z.B. FreezeFrame-Technik).

◆ Elaine Aron: Sind Sie
hochsensibel?, mvg Verlag, ISBN

Ich vertraue darauf,
dass alles gut wird.

erlernen, mit denen man negative Gefühle

90

Buchtipps & Link

links bitte minus 3 zeilen

23,-- ◆ Kathrin Sohst: Zart im
wird, Verlag Gabal,ISBN 978-3Hochsensibel  Was tun?, Verlag
€ 19,95 und Wenn Frauen zu viel
spüren, Knaur MensSana, ISBN
978-3-4266-5815-4, € 18,-- ◆ Sabine
Dinkel: Hochsensibel durch den
Tag, Humboldt Verlag, ISBN 978-386910-514-7, € 19,99
◆ www.hochsensibel.org

