Die Entscheidung
Seit einem Vierteljahrhundert arbeite ich
im direkten Kontakt mit Menschen – als
Gesprächs- und Atemtherapeutin, als
Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten
Psychosomatik/Psychotherapie,
als
Sterbebegleiterin,
Kommunikationstrainerin und schließlich
als Coach.
In meiner Arbeit als Coach begann ich
zunächst ausschließlich mit Frauen zu
arbeiten. Danach wandte ich mich allen
Führungskräften,
Unternehmern und
Selbstständigen zu.
Irgendwann kam einmal der Tag, an
dem ich mir überlegte, mit welchen

Klienten es mir persönlich am meisten
Spaß machte zu arbeiten, welche
Ratsuchenden am schnellsten ihre Ziele
erreichten und welche Coachings am
herausforderndsten waren. Es war leicht
festzustellen, dass es sich oft um
besonders anspruchsvolle Menschen, um
schwierige Situationen und komplexe
Fragestellungen handelte. Ich suchte
nach den Gemeinsamkeiten, die all diese
Menschen miteinander verbanden. Diese
wunderbaren
Menschen
waren
redegewandt,
hatten
ein
hohes
Energielevel, einen wachen Verstand und
waren ausgeprägt empathisch. Es waren
intelligente und sensible Menschen mit
einem breiten Wahrnehmungsspektrum.
Es handelte sich um Menschen, deren

Leben nicht geradlinig verlaufen war. Es
waren suchende Menschen und solche,
die viele Fragen stellten. Die größte
Gemeinsamkeit, die ich fand, war, dass
all diese Menschen besonders begabt
waren, entweder auf geistiger oder
emotionaler Ebene.
Zeitgleich
begann
eines
meiner
Familienmitglieder unter Depressionen zu
leiden und begann eine Therapie. Im
Verlauf dieser Therapie tauchte das
Thema Hochbegabung mit all seinen
möglichen Auswirkungen erstmals auf.
Die Therapeutin stellte damals in den
Raum, dass es einen Zusammenhang
zwischen der Depression und der
Hochbegabung geben könnte, und fragte,
ob Hochbegabung in der Familie bekannt

sei.
So fiel mir ein, dass auch bei mir, als ich
fünf Jahre alt war, ein Intelligenztest
gemacht wurde, um herauszufinden, ob
ich frühzeitig eingeschult werden könne.
Die Kinderpsychologin bestätigte damals
eine hohe Intelligenz, empfahl aber
dennoch, dass ich noch ein Jahr zum
Spielen in den Kindergarten statt in die
Schule gehen solle. Im Jahr 1965 war
Hochbegabung noch kein großes Thema,
das Wort war nicht einmal allseits
bekannt. Meine Eltern wussten nach dem
Test nur: »Sie ist eben besonders
clever«, und das war’s. Das Testergebnis
war für meine Eltern damals nicht
wichtiger als meine Schuhgröße. Und so
nahm meine Schulkarriere einen später

oft
gehörten
Verlauf:
Ich
bin
hingegangen, habe mich gelangweilt, nur
das Nötigste getan und war dabei sehr
gut. Allerdings nur so lange, bis es dann
im Gymnasium schwierig wurde. Dann
habe ich mich nur noch von Schuljahr zu
Schuljahr gerettet und meine wirklichen
Interessen außerhalb der Schule gepflegt.
Ich konsumierte Bücher wie andere
Kinder Fernsehserien. Ich war süchtig
nach Wissen, ich trieb exzessiv
Leistungssport und viel mehr hat mich
nicht interessiert.
Zwischen meinem 14. und 34.
Lebensjahr litt ich aber auch immer
wieder an heftigen Depressionen, die
mein Leben unendlich schwer und
scheinbar unerträglich werden ließen. Ich

