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Hochsensibilität durch praktische Übungen positiv nutzen lernen 

 

„Du bist aber empfindlich!“ Äußerungen wie diese hören hochsensible Menschen aus ihrem 

Umfeld sehr oft. Im Laufe ihres Lebens fühlen sie sich von der Familie, Freunden, Arbeitskol-

legen in immer stärkerem Maße unverstanden, falsch, als Außenseiter. Dabei ist Hochsensibi-

lität gar nicht so selten: Ungefähr 10 Prozent der Menschen haben diese gesteigerte Wahrneh-

mung und diesen Tiefgang in der Verarbeitung von körperlichen oder seelischen Reizen. Die 

Feinfühligkeit als Gabe zu erkennen, lernen hochsensible Menschen im GU Ratgeber Ich 

spüre was, was du nicht spürst von Anne Heintze.  

 

Eine ständige Geräuschkulisse, an allen Ecken andere Gerüche, chemische Zusatzstoffe in un-

serer Nahrung, Druck in der Arbeit, „Freizeitstress“ – in unserer modernen Welt sehen wir 

uns mit unzähligen Störfaktoren konfrontiert. In dieser Umgebung haben es feinfühlige Men-

schen besonders schwer. Hohe Erwartungen an sich und andere wirken zusätzlich energiezeh-

rend. So können Überreizung und Dauerbelastung bald auch ernste Folgen für die Gesundheit 

haben. Wenn es aber gelingt, die intensiven Wahrnehmungen gesund und förderlich in den 

Alltag zu integrieren, kann Hochsensibilität uns sogar zum Vorteil gereichen: hochsensible 

Menschen können nämlich mehr Informationen aufnehmen und haben ein besonderes Gespür 

für andere Menschen. In ihrem kleinen Coach Ich spüre was, was du nicht spürst zeigt 

Anne Heintze, wie Hochsensible ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen an ihre Veranlagung 

anpassen und mit Hilfe leicht umsetzbarer Übungen aus ihrer vermeintlichen Schwäche eine 

Stärke machen können.  

Ein ausführlicher Selbsttest am Anfang des Buches lässt erkennen, welcher Wahrnehmungs-

typ man ist und welcher Lebensbereich besonders betroffen ist. Alltagstaugliche Methoden 

helfen, sich selbst und die eigene Feinfühligkeit besser anzunehmen und sogar zu schätzen, 

die eigenen Denkmuster zu ändern, sich vor der Reizüberflutung besser zu schützen  und die 

Hochsensibilität schließlich als Gabe zu entdecken. 

 
 

Anne Heintze ist führende Expertin für Hochbegabung, Hochsensibilität und Hochsensitivität bei Er-

wachsenen in Deutschland. Sie arbeitet seit 25 Jahren mit Menschen als Heilpraktikerin, Coach und 

Ausbilderin. Als Gründerin und Inhaberin der Open Mind Akademie berät und unterstützt Anne 

Heintze Menschen mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen dabei, ihr Potential voll auszuschöpfen. 

Anne Heintze lebt und arbeitet in der Nähe von Frankfurt. 
 


