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1
Einleitung

Aus aktuellem Anlass 

Seit ich das Manuskript Ende 2019 endgültig zur Seite  legte, 
hat sich unsere Welt epochal verändert. Mein Plan war es, das 
Buch spätestens innerhalb des ersten Quartals 2020 in Eigenre-
gie zu veröffentlichen – je nachdem, wie viel Zeit meine Tochter 
(Kommunikationsdesignerin) für die technische Umsetzung 
 benötigen würde. Doch erstens kommt es anders und  zweitens als 
man denkt. 

Mittlerweile hat uns alle durch das Viren-Fanal ein  Wandel 
unseres Wertesystems sowie mehrere Lockdowns der  gesamten 
Wirtschaft unvorstellbaren Ausmaßes ereilt und uns wird bewusst, 
wie  verletzlich wir doch sind. Schließlich gehen  damit tief greifende 
und sehr belastende Veränderungen unseres gesamten Lebens 
 einher. Umso wichtiger ist es, zu schauen, wie es besser geht und 
gut auf sich achtzugeben. Genau darum geht es hier. 

Ich habe nur einige wenige Worte ergänzt und so bleibt der 
Text ein Blick auf Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
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Vorwort

 Sie ahnen es? Oder wissen Sie bereits, dass Sie zu dünn häutig, 
sehr feinfühlig, weiter vorausschauend, vielseitig begabt sind und 
auch vernetzter denken? Ihr Selbstwertgefühl könnte  dabei gerne 
etwas stärker sein und Sie fahren mit angezogener Handbremse?

Dann ist dieses Buch interessant für Sie und diejenigen, die 
mit hochsensiblen Menschen zu tun haben. Es ist ein Einblick 
in die Hochsensibilität. Ein Denkanstoß, eine Anregung zum 
 Umdenken, ein Aufrütteln. Eine persönliche Erzählung. Zudem 
ein Ernährungs-Guide und ein Appell an Ihren Willen, gut auf 
sich aufzupassen. Es soll Sie inspirieren, Ihnen Mut machen und 
Kraft geben, letztendlich alles aus sich herauszuholen.

Die erste Begegnung mit dem Thema Hochsensibilität kann 
äußerst spannend sein. Sich darin wiederzuerkennen wird von 
 Betroffenen als ziemlich befreiend empfunden. Sätze, die mir schon 
öfter begegneten, sind: „Endlich habe ich eine Erklärung dafür.“ 
„So gehts mir auch.“ Oder: „Mir fällt ein Stein vom  Herzen.“ Ein 
erleichterndes Gefühl, sich selber besser einordnen zu können, 
verstanden zu werden und nicht mehr wie so häufig in bestimm-
ten Situationen hilflos ausgeliefert zu sein. Egal, in welchem Alter. 
Zu erfahren, ein stark empfängliches  hochsensibles Nervensystem 
mitbekommen zu haben und was das alles mit sich bringen kann, 
wirft nun Fragen auf. Doch nicht jede kleine Empfindsamkeit lässt 
gleich auf eine ausgeprägte Hochsensibilität schließen.

Ich bin selber hochsensibel und stehe persönlich für die 
 folgenden Seiten in diesem Buch. Was Sie hier lesen, habe ich  eigens 
erfahren, erlernt, erforscht, studiert und recherchiert. Deshalb 
ist dieses Buch nicht als ein faktischer Diskurs oder rein wissen-
schaftliche Erfassung gedacht, dafür sind andere  zuständig. Es 
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ist auch nicht als allgemeingültiges Patentrezept für Ihre Lebens-
führung zu verstehen. Es ist Klartext. Ein bisschen was von der 
Seele geschrieben. Es ist mit meinem Bemühen um Objektivi tät 
mein persönliches Herzensanliegen, denn ich bin mit allen Facet-
ten der Hochsensibilität bestens vertraut. 

Insbesondere diese zwei Themen ziehen sich von klein auf wie 
ein roter Faden durch mein Leben: Meine hohe Sensibilität und 
alles, was mit gesunder Ernährung zu tun hat. Den Boden dafür 
haben meine hochsensiblen Eltern geebnet. Meiner Mutter bin ich 
dankbar für ihr stringentes Engagement für unsere Ernährung, 
ihr Können in ihrem Bereich und für ihre Courage, das Leben 
anzugehen. Mein Vater hat mir den Weitblick in die Welt geöffnet 
und mich mit außerordentlich viel Liebe und Verständnis versorgt. 
So beschäftige ich mich bis heute mit soziologischen Themen 
und finde vor allem die Zusammenhänge zwischen Ernährung, 
 Wohlfühlen und Nachhaltigkeit höchst spannend.

Was Sie hier erwartet

Im ersten Bereich des Buches geht es um die Basis, um das 
 Sich- bewusst-werden der eigenen Hochsensibilität. Ich freue 
mich, wenn Freunde und Verwandte von Hochsensiblen und 
auch andere Interessierte ihre Nase hineinstecken, denn die The-
men gehen uns alle an. 

Außerdem werfe ich einen gehörig kritischen Blick über den 
Tellerrand auf unsere Gesellschaft, die sich für uns alle gerade stark 
wandelt. Inzwischen dürfte wohl jeder die Wellen der Veränderun-
gen spüren. Das ist durchaus  bedenkliche Kost, aber eine wichtige 
für uns Hochsensible, denn immer mehr fühlen sich nicht wohl 
mit den heutigen Zuständen und hinterfragen die Gründe dafür. 
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Im nächsten Bereich thematisiere ich die wichtigen Momen-
te der Acht sam keit und Entspannung. Und wenn Sie mögen, 
 begleiten Sie mich im vierten Teil ein kleines Stück durch mein 
hoch sensibles Leben.

Im letzten Drittel beschäftige ich mich mit den Prinzipien der 
 Ernährung und des fitten Lebensstils. Auch wir  Hochsensiblen 
 haben unser Gespür für die natürlichen  Körpersignale zu 
 einem  großen Teil verloren und fühlen uns überfordert. Gerade 
wir  müssen  besonders in strapaziösen Zeiten klug mit unseren 
 Kräften  haushalten. Trainieren wir doch wieder unsere eigene 
 Körper intelligenz, auf die wir uns  verlassen können.

Ich bin dankbar, dass mich meine – wie kann es anders 
sein – ebenso hochsensible Tochter mit ihren kreativen Ideen, 
 ihrem technischen Verständnis, ihrem kritischen Blick und 
ihrer Engelsgeduld durch dieses Buch begleitet. Außerdem ten-
diere ich dazu, eher die Frauen anzusprechen – nur so.

Mit einigen wenigen Bibel-Zitaten, die ich hier und da  platziere, 
verfolge ich keine weiteren Absichten, es steckt kein  System 
 dahinter. Sie sind mir in den entsprechenden  Augenblicken des 
Schreibens eingefallen, ich fand sie passend und habe sie  notiert. 
So einfach ist das. Sollte jemand auf die Schnapsidee kommen, 
mich irgendwo extrem einordnen zu wollen –  vergessen Sie es. 
Ich bin hochsensibel. Und Christin. Das ist alles.

In allen Themenbereichen konzentriere ich mich vor-
wiegend auf unsere Region, bzw. Deutschland. Manche 
Faktoren reiße ich nur kurz an, halte sie aber für zu wichtig, 
um sie auszulassen. Und wundern Sie sich nicht: Ich bin eine 
Meisterin der Aufzählungen.
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Gewusst wie: Die eigene Balance finden

Wir kennen das alle: Unser Alltag zwängt uns meistens in 
vorgegebene Zeitpläne und Pflichten, sowohl im Beruf als auch 
in der Freizeit. Dadurch stecken wir häufig unsere ganz eigenen 
 Bedürfnisse hinten an. Gerade für hochsensible Menschen ist 
es aber wichtig, sich nicht in diesen Strudeln zu verfangen und 
 darauf zu achten: Ich spüre mich noch, ich bin in Balance. Wie weit 
 reichen meine Kräfte? Wann brauche ich eine Pause? 

Wir Hochsensiblen sind Gratwanderer in unserer Umwelt, 
deshalb ist es für uns wichtig zu begreifen, mit welchen möglichst 
leichten Strategien wir unseren Alltag bewältigen können. Wie 
wir Zeit genug für uns finden und wie wir in Zukunft motiviert 
und leistungsfähig bleiben. Eine gesunde Selbstwahrnehmung ist 
unverzichtbar für ein selbstbewusstes Managen des eigenen hoch-
sensiblen Lebens.

Ein erster und oft unterschätzter Schritt 
zur Stärkung geht über den Teller.

Die meisten Hochsensiblen wissen, dass sie sich gesund 
 ernähren sollten. Welchen Einfluss die richtige Ernährung 
auf ihr Wohlbefinden hat, ist ihnen oft nicht ganz klar. Im 
Grunde gelten für Hochsensible die gleichen Ernährungs- 
und Verhaltens empfehlungen wie für Normalsensible, nur 
 aufgrund ihrer andauernden Überbeanspruchungen hoch 
zwei. Oder drei.

Hin und wieder beobachte ich bei durchaus intelligenten 
Leuten sonderbar schlichte Ausflüchte, die in leichte  Koketterie 
abdriftet, wenn es um ihre eigene Ernährungsdisziplin geht. 
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Wenn sie erzählen, dass sie keinen blassen Schimmer haben. 
Als ob es um einen Joke geht. Sich gesund ernähren zu müssen, 
liegt  vielen schwer im Magen. Es ist irgendwie unangenehm: 
Lästiges  Einkaufen, Gerichte überlegen, lange in der Küche ste-
hen, selber Gemüse schnippeln. Die Verunsicherung ist groß. 
Die Planung soll auch noch Hand und Fuß haben. Dann der 
 Abwasch. Und das siebenmal pro Woche? Schließlich nimmt 
einen der berufliche Alltag genug in Anspruch. 

Oder man folgt vertrauensvoll hippen, angesagten Ernäh-
rungskulten, denen man unbewusst die Verantwortung für 
das eigene Wohlbefinden überlässt. Lunchen im Szene-Laden. 
Montag: Shakshuka (Geschmorte Paprika in Tomatensoße mit 
in Kurkuma eingelegten Limabohnen und Ricotta). Dienstag: 
Veggie-Burger mit Mozzarella-Oliven-Rösti, gegrillter Papri-
ka, roten Zwiebeln, gemischten Salat und Tomaten. Mittwoch: 
 Chili Sin Carne auf Basmatireis. Ob das gesund ist? Bestimmt, 
ist doch bio und vegan. Satt wird man auch, das ist wichtig. 
 Genau das ist der Punkt. Ob es uns wirklich nährt, steht auf 
einem anderen Zettel. Aber mit Trends zu gehen verspricht zu-
mindest angenehme Gefühle. Den anderen geht es genauso und 
wie toll, dass man sein Essen stylish auf Instagram teilen kann. 
Man sitzt irgendwie an einem Tisch. 

Der Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung, Wohl-
fühlen und Zufriedenheit wird nicht nur von den meisten 
Verbrauchern, sondern tatsächlich von vielen Fachkräften stark 
unterschätzt – bei allem Respekt. Wenn da nicht noch die lieb 
 gewonnenen über Jahre antrainierten ungesunden Gewohnhei-
ten, keine Lust am Essen machen haben und Zeitmangel wären. 
Wir kennen das alle, ich kann das durchaus nachvollziehen. 


