
 

 

 
 
Die Sprache der Kinder verstehen lernen 
 
Dieses Erdenleben zu beginnen, heißt, sich aus einem umhüllten, sicheren, warmen und in 
seinen Begrenzungen gut spürbaren Raum in einen weiten Raum hinaus zu entfalten.  
Damit wird schlagartig alles anders. Vom Moment unserer physischen Geburt an sind wir auf 
uns selbst gestellt. Plötzlich müssen alle körperlichen Vorgänge unabhängig vom 
schützenden Körper der Mutter selbständig funktionieren.  
Dieser große weite Raum, in den sich das Kind aus seiner sicheren Umhüllung heraus in das 
"Eigene" der Körperlichkeit begibt, braucht eines sofort: die Möglichkeit der Orientierung! 
 
Die Spur, die sich dafür aufnehmen lässt, heißt ganz einfach "Mama!" – und vielleicht auch 
"Papa". Der bekannte Herzschlag, die Stimme, die körperliche Wärme – all das schenkt 
Sicherheit in einer neuen unbekannten Welt.  
Um diesen rettenden Kontakt herstellen und halten zu können, nutzt das Kind all seine 
Wahrnehmungskanäle. Es ist noch nicht in der Lage in einen fokussierten Kontakt treten zu 
können. Seine Form von Kontakt jedoch, die ganzkörperliche Wahrnehmung und 
Kommunikation ist etwas, das für alle Babys gilt – nicht nur für die hochsensiblen.  
 

Auf diese Welt zu kommen, heißt also per se offen zu sein!  
 
Vor diesem Hintergrund wird nur allzu verständlich, was es bedeutet, als hochsensibles 
Wesen auf die Welt zu kommen. Die Offenheit des Babys potenziert sich und erhält sich in 
weit größerem Maß als bei seinen weniger sensiblen Mitmenschen. Zusätzlich können im 
Rahmen der frühkindlichen Entwicklung Verzögerungen eintreten, die diese grundsätzliche 
Form der Reizoffenheit weiter verstärken. Darum ist es in der Begleitung von Familien mit 
hochsensiblen Kindern von großer Bedeutung, sich in aller Ruhe und in differenzierter 
Betrachtung auch möglichen Faktoren zu nähern, die Hochsensibilität erzeugen oder 
verstärken können.  
 
Jedes Baby  individualisiert sich ganz allmählich im schützenden Feld stabiler Beziehungen 
zu seinen Bezugspersonen.  
Mit dem Heranwachsen des kleinen Kindes entwickeln sich seine Fähigkeiten der 
Selbstregulation. Es lernt Schritt für Schritt, sich als ein eigenständiges "Ich" zu empfinden 
und seine Bedürfnisse zu artikulieren. 
Immer mehr tritt es aus der Weite der ganzheitlichen Kommunikation über die 
Körperwahrnehmung in die Möglichkeit einer zielgerichteten Äußerung seiner selbst. In 
dieser Entwicklung vollzieht sich seine "soziale Geburt". Erste Möglichkeiten von 
Beziehungen zu Gleichaltrigen z.B. im Kindergarten entstehen. 
 
In der Begleitung von Familien mit hochsensiblen Kindern hat sich bei Aurum Cordis in den 
vergangenen Jahren eines deutlich gezeigt: Diese Kinder scheinen länger und intensiver im 
Feld ihrer Eltern eingehüllt zu sein. Sie schwanken intensiver als andere Kinder zwischen 
dem offenen Raum der Dissoziation, den sie so gut kennen und der Möglichkeit, 
zielgerichtet anwesend zu werden. 



 

 

Oft genug gibt es gar keine Probleme mit der Hochsensibilität und sie ist Eltern daher häufig 
auch gar nicht bewusst bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Kinder die gewohnte "Hülle" 
verlassen müssen und nicht mehr frei der ihnen gemäßen Pendelbewegung zwischen 
Aufenthalt im dissoziativen Raum und Anwesendsein folgen können. Dann kommt es zu 
Auffälligkeiten, die je nach Verhaltenstyp des Kindes Bewertungen zwischen AD(H)S, ADS 
oder auch Autismus möglich erscheinen lassen. 
 
In der Betrachtung all dieser möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten darf eines jedoch 
niemals vergessen werden: Reizoffen wie diese Kinder sind, kommunizieren sie weiterhin 
intensiv über ihre ganz spezielle Sprache, die sich über den ganzen Körper ausdrückt. 
Abgesehen von den oben genannten möglichen Faktoren zum Auftreten oder Verstärken von 
Hochsensibilität,  zeigen sie  über Auffälligkeiten sowie Beschwerden eine Botschaft, die sich 
zumeist auf offene Themen in ihrem Umfeld von Familie, Kindergarten und Schule bezieht. 
Das gilt auch für ältere Kinder und Heranwachsende, denen häufig die Diskrepanz zwischen 
ihrem inneren, stark ausgeprägten Wertesystem und dem Alltag, der ihnen allerorts begegnet, 
schwer zu schaffen macht. 
 
In ihrer Gesundheit machen hochsensible Kinder aufmerksam auf etwas, das der Heilung 
bedarf! Diese Botschaft gilt es zu verstehen, um sie davor zu schützen, "krank geredet" zu 
werden! In der Regel sind nicht sie zu therapieren, sondern das Thema, auf das sie 
aufmerksam machen. 
 
Familienberatung und -begleitung bei Aurum Cordis hat daher das Ziel, die Sprache der 
Kinder zu übersetzen und Eltern wie Bezugspersonen zu Experten für diese Sprache und 
den Umgang mit den daraus resultierenden Erkenntnissen zu machen. 
Die Sprache dieser Kinder zu verstehen, ist der erste Schritt, um sich einem Verständnis für 
ihr Heilsein, ihre Gesundheit und ihre Weisheit zu nähern. 
 
Im zweiten Schritt gilt es zu herauszufinden, wie das Umfeld mit der Botschaft der Kinder 
umgehen könnte. Im dritten Schritt wird darauf geschaut, welcher möglicher therapeutischer 
Bedarf durch einen feinfühligen, bewussten und fachkundigen Arzt oder Therapeuten 
gedeckt werden sollte, um eine weitere  gesunde Entwicklung des Kindes zu fördern. 
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