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own recordings. 

„nicht von dieser Welt — keinen Platz auf dieser Welt“ (S. 17) 
„Not from this world — no place on this planet“ (p. 17) 

„Pflanzen / Tiere“ (S. 23, S. 233) 
„plants / animals“ (p. 23, p. 233) 

„Nuancen der eigenen Stimmung“ — „Mimik“ (S. 25 - 26) 
„nuances of own moods“ — „facial expressions“ (p. 25 - 26) 

„innere Dialoge — parallele Gedankenfäden — verschiedene Ebenen — 
einzelne Stimmen der Persönlichkeitsanteile“ (S. 27) 

„inner dialoges — parallel threads of thought — different layers — 
separate voices of personality traits“ (P 27) 

„Sinnesorgane/-wahrnehmung“ (S. 33) 
„sensory organs/perception“ (p. 33) 

„Angst — Panik“ (S. 34) 
„fear — panic“ (p. 34) 

„Hilflosigkeit — Unbehagen“ (S. 35) 
„cluelessness — disquiet“ (p. 35) 

„warnende Stimme der Vernunft“ (S. 37) 
„warning voice of reason“ (p. 37) 

„Pausieren — Innehalten“ (S. 37) 
„take a break — pause check“ (p. 37) 

„wie Außerirdische auf dem falschen Planeten“ (S. 61) 
„like Aliens on the wrong planet“ (p. 61) 

„Gespaltene Persönlichkeit“ (S. 67) 
„split personality“ (p. 67) 

„fließende Trauer, eine Melancholie“ — „Weltschmerz“ (S. 69) 
„flowing mourning, a melancholia“ — „Weltschmerz“ (p.69) 

„kindliche Naivität“ (S. 70) 
„childish naivety“ (p. 70) 

„Traumverlorenes Starren“ (S. 89, 142) 
„dream lost staring“ (p. 89, 142) 

„sich selbst nicht annehmen können“ (S. 96) 
„can’t accept it self“ (p. 96) 

„Emotionslose Klarheit — Distanziertheit“ (S.103) 
„emotionless clarity — aloofness“ (p. 103) 

„Abkapselung“ (S. 116) 
„encapsulation“ (p. 116) 



cutting / editing. 

„Stimulation — Reizüberflutung — Flut an Eindrücken — Ungefiltert — 
Computer-Overload — Massen an Daten-/ Informationsströmen“ (S. 14) 

„stimulation — sensory Overload — flood of impressions — unfiltered — 
Computer-overload — amount of streams/information flows“ (p. 14) 

„Klangfarben: Signale — Geräusche — Stimmen“ (S. 21 - 22) 
„richness of tones — noises — voices“ (p. 21 - 22) 

„Farbcodes für Wahrnehmungen — Wahrnehmungsfilter“ (S. 19 - 34) 
„Luftqualität“ 

„Geräusche (permanent/intensiv)“ 
„Optische Eindrücke — Harmonien/Disharmonien“ 

„Innere Welten — Andere Welten“ 
„Druck — Hitze — Kälte“ 

„colour codes of perceptions — perceptual filters“ (p. 19 - 34) 
„air quality“ 

„noises (permanent/intensive)“ 
„optical impressions — harmony/disharmony“ 

„inner space — other worlds“ 
„pressure — heat — cold“ 

„Fadenartige Verbindungen zwischen Menschen und Dingen“ (S. 27, 29) 
„tread-like connections between humans and things“ (p. 27, 29) 

„Röntgenblick“ (S. 28) 
„X-ray vision“ (p. 28) 

„Abstrakte Welten — Wahrnehmung von anderen Dingen“ (S. 29) 
„abstract worlds — perception of other things“ (p. 29) 

„Traumwelten — Tagträumerei — bunt & intensiv“ (S. 30) 
„dreamworlds — daydreaming — colourfull & intensive“ (p. 30) 

„Verifizierung von Daten“ (S. 32) 
„verification of datas“ (p. 33) 

„Gerechtigkeitssinn“ (S. 32, 40 - 41) 
„sense of justice“ (p. 32, 40 - 41) 

„Nachhallen aller Sinneseindrücke — 3 - 4 Tage“ (S. 33) 
„reverberate of all sensations — 3 to 4 days“ (p. 33) 

„spielerisch“ (S. 36) 
„playful“ (p. 36) 

„zwischen Phantasie und Realität“ (S. 36) 
„between phantasy and reality“ (p. 36) 

„Phantasien über mögliche Zukünfte / Ängste“ (S. 37) 
„phantasies about possible future / anxieties“ (p. 37) 

„Verbindung von Vergangenheit — Gegenwart — Zukunft“ (S. 38) 



„link of past — present — future“ (p. 38) 

„Vernetztes Denken: zeitlich ursächlich —  
inhaltlich — assoziativ“ (S. 235) 

„network thinking: chronological causal —  
content-related — assoziative“ (p. 235) 

„Abstimmung/Auswertung/Abwägung dieser  
Verhältnisse – wie ein Hund“ (S. 38) 

„adjustment/evaluation/consideration of these  
conditions/relations — like a dog“ (p. 38) 

„Sehnsucht nach Harmonie“ (S. 44) 
„desire according to harmony“ (p. 44)  

„Beobachten & Verstehen“ (S. 45) 
„observe & comprehend“ (p. 45)  

„schwere Kindheit“ (S. 47) 
„tough childhood“ (p. 47) 

„übers Denken nachdenken — Reflexives-Denken —  
Meta-Denken — inneren Beobachter beobachten“ (S. 47) 

„thinking about thinking – reflexive thinking —  
Meta-thinking — observe the inner observer“ (p. 47) 

„Morgen- oder Nachtmenschen“ (S. 49) 
„morning or night persons“ (p. 49) 

„Re-Framing = in einen neuen Bezugsrahmen setzen“ (S. 51) 
„re-framing = set sth. in a new reference framework“ (p. 51) 

„genetische Spielart eine wichtige Funktion für die Art“ (S. 73) 
„genetic variety a important feature for the species“ (p. 73)  

„Sekundärreaktionen“ (S. 106) 
„secondary reactions“ (p. 106) 

„Abkapselung“ (S. 116) 
„isolation“ (p. 116) 

„mit der Masse verschmelzen — vermeiden aufzufallen“ (S. 116) 
„meld with the crowd — avoid to attract attention“ (p. 116) 

„HSP — keine Laune der Natur — für die ganze Menschheit  
wichtig — eine soziale Verantwortung“ (S. 117) 

„HSP — no vagaries of nature — essential for humanity —  
a social responsibility“ (p. 117) 

„Warnbereiche: Grün - Gelb - Rot“ (S. 121) 
„warning range: green — yellow — red“ (p. 121) 

„vom Hundertsten ins Tausendste“ (S. 131) 
„from a hundred into a few thousands“ (p. 131) 

„Zeitnischen“ (S. 141) 



„time slots“ (p. 141) 

„Zeiten kontemplativer Stille“ (S. 146) 
„times of contemplative silence“ (p. 146) 

„phantasieren“ (S. 152) 
„fantasize“ (p. 152) 

„Abdrängen von möglicherweise zentralen  
Persönlichkeitsanteilen ins Unterbewusste“ (S. 175) 

„pushing away potentially essential character  
parts into subconsciousness“ (p. 175) 

„Zusammenleben in der menschlichen  
Gesellschaft — Zusammenspiel verschiedenster  

Instrumente in einem Orchester“ (S. 181) 
„cohabit in human society — interaction of  

various instruments in an orchestra“ (p. 181) 

„Stimmen der Hochsensiblen“ (S. 223) 
„voices of HSP“ (p. 223) 

„viel mehr Informationen über andere  
(Menschen) sammeln — Details“ (S. 189) 

„collecting a lot of informations about  
the other (humans) — details“ (p. 189) 

„Einblick in tiefe Zusammenhänge wenn sich vor dem  
geistigen Auge plötzlich aus lange zurückliegenden  

fragmentarischen Meldungen oder Erzählungen  
ein Ganzes zusammenfügt“ (S. 232) 

„insights into deep interrelations, if suddenly  
fragmentary entries or narratives from a long  
time ago appear in front of the inner eye to  

complete the hole“ (p. 232) 

„Naturerlebnisse — unbeschreibliche Farbfülle und  
Formenvielfalt — Harmonie der Erscheinungsformen“ (S. 232) 

„experience of nature — indescribable variety of colours  
and forms — harmony of manifestations“ (p. 232) 

„Quelle der Freude“ (S. 233) 
„origin of joy“ (p. 233) 

„rauschartige Züge“ (S. 233) 
„delirious characteristics“ (p. 233) 

„Anwendung eines vernetzten Denkstils —  
sich die Nebel lichten“ (S.235) 

„implementation of a cross-linked thinking  
style — fog gets blown away“ (S. 235) 



„Intuition — Querverbindungen —  
verflochtene Einzeldaten und Zusammenhangs- 

fragmente — sinnenhafte Puzzlebilder —  
Eingebung — neuer Blickwinkel“ (S. 235) 

„intuition — interconnections — interwoven  
individual datas and linked fragments —  

sensuously puzzle pictures — divine  
inspiration — new point of view“ (p. 235) 

„3-Phasen der Intuition:  
Input — Verarbeitung — Output“ (S. 235 - 238) 

3-periods of intuition: 
input — processing — output“ (p. 235 - 238) 

„Input:  
Intuitives System gezielt mit Daten füttern —  

und zwar am besten ohne dabei nach einer Lösung  
zu suchen — planlos — assoziative Sammlung von  

Informationen — ziellose Neugierde — treiben im Meer  
der Antworten und Informationen“ (S. 236) 

„Input:  
calculated feeding of intuitive system —  

most appropriate without searching a solution —  
aimless — assoziative library of informations —  

aimless curiosity — drift in the sea of responses  
and Informations“ (p. 236) 

„Verarbeitung:  
Freiraum — Abwesenheit  

von Stress — Stunden  
der Muße“ (S. 237) 

„Processing:  
free space — absence —  

hours of leisure“ (p. 237) 

„Output:  
Loslösen — Schattenseiten stellen —  

spontane Eingebungen notieren“ (S. 237 - 238) 
„Output: 

shift away — confront with shady sides —  
record spontaneous intuitions“ (p. 237 - 238) 



alien recordings. 

„Minderheit (20 %) — Mehrheit“ (S. 13, 77) 
„minority (20 %) — majority“ (p. 13, 77) 

„Prinzessin auf der Erbse“ (S. 25) 
„princess of the pea“ (p. 25) 

„Wahrnehmung der Stimmung von  
Befindlichkeiten — Gedankenlesen“ (S. 27) 

„perception from the spirit of  
sensitivities — thought-reading“ (p. 27) 

„Computer — stockt & stürzt ab“ (S. 30 - 31) 
„Computer — stagnate & crash“ (p. 30 - 31) 

„Präzisionswerkzeug — jahrelange Übung“ (S. 115) 
„precision tool — longstanding practice“ (p. 115) 

„Intuition / Erkenntnisse / Einsichten“ (S. 33) 
„intuition / perceptions / realisations“ (p. 33) 

„historische, psychologische & biologische  
Erklärungssysteme“ (S. 33) 

„historical, psychological & biological  
systems of declarations“ (p.33)  

„untrennbar mit potentiellen Zukünften verbunden“ (S. 36) 
„inseperable to a potential future“ (p. 36) 

„Zusammenwirken der beiden Gehirnhälften“ (S. 38) 
„interaction between celibral hemisphere“ (S. 38)


„Tiefe Reflexion, Nachdenken und Nachempfinden —  
Betrachtungen anstellen“ (S. 39) 

„deep reflections and empathy — considerations“ (p. 39)


„Ängste/Nöte anderer“ (S. 40) 
„fears/needs of other“ (p. 40) 

„Hochleistungsinstrument (HSP)“ (S.46) 
„high-performance instrument (HSP)“ (p. 46)


„Elefant im Porzellanladen“ (S. 49) 
„like a bull in a ceramics-shop“ (p. 49) 

„Prozesse im Gehirn — besser ablaufen lassen —  
Noradrenalin als Neurotransmitter — Cortisol  

wird freigesetzt“ (S. 60 - 61) 
„processes in the Brain – gaining for a better  

control - Noradrenalin as Neurotransmitter –  
cortisol will be set free“ (p. 60 - 61) 



„Körper auf Dauerstress — Ausschüttung von  
Adrenalin & Cortisol in Blutkreislauf —  

durch Störung des eigenen Rhythmus“ (S. 85) 
„the body on permanent stress - distribution of  

Adrenalin & Cortisol into blood circulation —  
disruptions caused of your own rhythm“ (p. 85) 

„vertraute Routine“ (S. 70) 
„familiar routine“ (p. 70) 

„Frühwarnsystem“ (S. 82) 
„early warning system“ (p. 82) 

„Experimente mit dem Lebensstil — Fast Food,  
Drogen, intensives Nachtleben“ (S. 87) 

„experimenting in livestyle –  
fast food – druggish nightlife“ (p. 87) 

„Testgruppen“ (S. 91) 
„testgroups“ (p.91) 

„große Vielfalt unter Hochsensiblen“ (S. 62 - 71) 
„highest diversity between the highsensitives“ (p. 62 - 71) 

„für schwere Kindheit prädestiniert“ (S. 100) 
„predestinated for a difficult childhood“ (p. 100) 

„Pendelbewegungen“ (S. 120) 
„pendulum motions“ (p. 120) 

„Hochsensible in grauer Vorzeit:  
Natur beobachten und zuhören — Pflanzen, Tiere,  

Universum — Batterien aufladen“ (S. 142, 214 - 218) 
„ Highsensitives in prehistoric times: 
Watching the nature, plants, animals,  

universe, charging batteries“ (p. 142, 214 - 218)


„Nullpunkt“ (S. 192) 
„neutral point“ (p. 192) 

„Drang nach Weiterentwicklung“ (S. 239) 
„the need of advancement“ (p. 239) 



HSP meta. 

„keinen Platz in dieser Welt“ (S. 17, 141) 
„so space on this world“ (p. 17, 141) 

„Farben, Klänge oder Zahlen mit gewissen Stimmungen verknüpft“ (S. 26) 
„colours, numbers or sounds, connected to certain emotions“ (p. 26) 

„Innere/Äußere Gedankenwelt / Wahrnehmung“ (S. 26 - 27) 
„the inner-/ outer mental world/ perception“ (p. 26 - 27) 

„Rhythmus“ (S. 29) 
„rythm“ (p. 29) 

„darüberprojiziert“ (S. 29) 
„project s/t into s/t“ (p. 29) 

„spielerische Phantasie, über die sie mit jemandem sprechen“ (S. 29) 
„playfull phantasies,with which you speak to s/b“ (p. 29) 

„Wahrnehmung von ganz anderen Dingen“ (S. 29) 
„perceptions of completely different things“ (p. 29) 

„Wesenheiten aller Art“ (S. 30) 
„the being of everything“ (p. 31) 

„Tagträumerei — subjektive Wirklichkeit“ (S. 30) 
„daydreaming – subjective reality“ (p. 30) 

„Traumwelten“ (S. 31) 
„dreamworlds“ (p. 31) 

„Moderne Gehirnforschung — wie ein Computer“ (S. 30 - 32) 
„modern brain investigations – like a computer“ (p. 30 - 32) 

„Überstimulation — Angst / Panik“ (S. 34) 
„overstimulation – anxiety/panic“ (p. 34) 

„Ungewohnte Situationen“ (S. 34) 
„unfamiliar situations“ (p. 34) 

„Emotionen:  
Hilflosigkeit — Wut — Verwirrung —  

Gefühl des nicht akzeptiert werdens —  
Angst andere zu verletzen…“ (S. 35) 

„Emotions:  
helplessness – anger - confusion –  

the fear of being not accepted –  
the fear of hurting others“ (p. 35) 

„Drang Situation zu entfliehen“ (S. 35) 
„the need of escaping“ (p. 35) 

„untrennbar mit potentiellen Zukünften verbunden“ (S. 36) 



„inserapable with a potential future“ (p. 36) 

„warnende Stimme der Vernunft — gesellschaftliche Funktion —  
Ängste / Phantasien über mögliche Zukünfte“ (S. 37) 

„the warning voice of reason – societycal function –  
fears / fantasies about the future“ (p. 37) 

„Zusammenwirken beider Gehirnhälften“ (S. 38) 
„interaction of both hemispheres“ (p. 38) 

„Betrachtung von allen Seiten (phil.)“ (S. 39) 
„watching from different positions“ (p. 39) 

„Verschrobenheit“ (S. 41) 
„eccentricity“ (p. 41) 

„Fähigkeit des Zuhörens / intuitivem Verstehens“ (S. 42) 
„the ability of listening / understanding intuitively“ (p. 42) 

„(Prüfungs-)Stress — Versagen bei HSP vorprogrammiert“ (S. 42) 
„failing is anticipated at HSP people“ (p. 42) 

„Spätentwickler / verzögerte Reife“ (S. 46) 
„delayed maturity“ (p. 46) 

„Spirituell Religiös“ (S. 47) 
„spiritualy religios“ (p. 47) 

„Licht- & Schattenseiten“ (S. 48) 
„light- and darksides“ (p. 48) 

„Reframing“ (S. 51) 
„reframing“ (p. 51) 

„Wer nach Außen schaut, träumt.  
Wer nach Innen blickt, erwacht.“ (S. 53) 

„Who looks outside dreams. If you look inside, you wake up.“ (p. 53) 

„Noradrenalin & Cortisol“ (S. 60 - 61, 85, 91, 129) 
„Noradrenalin & Cortisol“ (p. 60 - 61, 85, 91, 129) 

„Intro-/Extrovertiert“ (S. 65) 
„introvert/extrovert“ (p. 65) 

„gespaltene Persönlichkeit“ (S. 67) 
„splitted personality“ (p. 67) 

„div. Eigenheiten“ (S. 68 - 71) 
„characteristics“ (p. 68 - 71)  

„Rituale“ (S. 70) 
„rituals“ (p. 70) 

„Ratgeber hat es in allen Kulturen gegeben:  
Priester — Wissenschaftler — Künstler —  

Heiler — Astrologen“ (S. 75) 



„advisors been present in every culture:  
priests – scientists – artists –  

healer - astrologists“ (p. 75) 

„Minderheit (20 %) — Mehrheit“ (S. 13, 77) 
„minority (20 %) - majority“ (p. 13, 77) 

„andauende Spannungszustand — Zeitstress, Reden,  
Anwesenheit einer weiteren Person,…“ (S. 86) 

„ongoing state of stress – time pressure,  
talking, the presence of another person“ (p. 86) 

„Grenzerfahrungen“ (S. 102) 
„borderline experiences“ (p. 102) 

„emotionslose Klarheit“ (S. 103) 
„emotionless clearness“ (p. 103) 

„Wahrnehmungsbegabung“ (S. 104) 
„talent of cognition“ (p. 104) 

„Befindlichkeiten anderer wahrnehmen“ (S. 105) 
„sensitivities of other cognitions“ (p. 105) 

„um sich zu befreien“ (S. 107) 
„to free yourself“ (p. 107) 

„Versagen gerade zu vorprogrammiert“ (S. 109) 
„failing is preprogrammed“ (p. 109) 

„Rückzug / sicherer Space / Heimat — Internet & Literatur“ (S. 120) 
„retreat / safespace / home – internet and lit.“ (p. 120) 

„Persönlichkeitsanteile aufeinander abstimmen“ (S. 122) 
„synchronize parts of personality“ (p. 122) 

„Sprache — Vokabular — feine Abstufungen“ (S. 124) 
„language – vocabulary – fine nuances“ (p. 124) 

„Mystiker des Abendlandes“ (S. 131) 
„mystics of occident“ (p. 131) 

„Kommunikation mit dem eigenen Körper“ (S. 136) 
„communicating with your own body“ (p. 136) 

„Ängste andere könnten sich zurückgewiesen fühlen“ (S. 136) 
„fearing that others feel rejected“ (p. 136) 

„regelmäßige Zusammenkünfte“ (S. 148) 
„regular meeting“ (p. 148) 

„Phantasieren“ (S. 152) 
„fantasise“ (p. 152) 

„Gedanken kommunizieren um Gefährten zu finden“ (S. 153 - 154) 
„communicating thoughts to find friends“ (p. 153 - 154) 



„Viel klares stilles Wasser trinken — in sich hineinschütten“ (S. 155) 
„drinking tons of clear water“ (p. 155) 

HSP:  
strukturierte Gesprächsführer —  

gute Unterhalter“ (S. 158 - 159) 
„ HSP:  

structured speak leaders –  
good converser“ (p. 158 - 159) 

„ab und zu Gesicht zu Markte tragen“ (S. 160) 
„showing up from time to time“ (p. 160) 

„von Bedeutung in die Welt integriert zu sein“ (S. 174) 
„the importance of being integrated into that world“ (p. 174) 

„die eigenen Begabungen in der heutigen Zeit  
einzubringen ist eine Herausforderung“ (S. 182) 

„contributing talents into the now is a big dare“ (p. 182) 

„eher Generalisten, als Spezialisten“ (S. 183) 
„more generalist than specialist“ (p. 183) 

„Selbstpräsentation hilft gegen Ausgrenzung“ (S. 188) 
„self presentation helps against being separated“ (p. 188) 

„Menschen zur Projektionsfläche“ (S. 189) 
„the human as a projection space“ (p. 189) 

„spielen der Welt etwas vor — verbergen vor anderen  
einfach das, was sie selbst als Fehler ansehen“ (S. 189) 

„playing a role — hiding mistakes, or attributes  
that can be seen as a mistake“ (p. 189) 

„muss Arbeit sinnvoll sein — ethische Verträglichkeit“ (S. 201 - 202) 
„should work be valuable – ethical compatibility“ (p. 201 - 202) 

„HSP:  
Datensammler Allerlei das in der Wirklichkeit keinen Platz  

hat und knapp unter Bewusstseinsschwelle liegt“ (S. 207) 
„HSP: 

„data collectors that has no place in reality and is  
just below the threshold of awareness“ (p. 207) 

„kauen ungelöste Eindrücke immer wieder durch“ (S. 207) 
„chew through unresolved impressions again and again“ (p. 207) 

„persönliche Zielsetzung nicht von dieser Welt —  
schwer ein persönliches Ziel herauszuarbeiten“ (S. 208) 

„personal goals out of this world – difficulties  
in working out personal goals“ (p. 208) 

„sei anders“ (S. 208) 
„be different“ (p. 208) 



„Liebe und tu, was du willst.“ (S. 213) 
„Love, and do what you want.“ (p. 213) 

„egal was sie tun im Leben,  
es hat einen Einfluss auf die Welt“ (S. 213) 

„no matter what you to, it  
will take influence on this planet“ (p. 212) 

„Hochsensible in grauer Vorzeit: 
Schamane — Beobachtungen/Interpretationen/Beeinflussung  

der Natur — Entwicklung von Mustern — Herstellung von  
Querverbindungen — Entwicklung von Kalendern und  

astronomischer Zusammenhänge — auf kosmische Gegebenheiten  
einstellen — Mittler zwischen menschlichen und göttlichen  

Welt — Lesen/Übersetzen der Zeichen — Vermittlung zwischen  
Lebenden und Toten, zwischen Menschen und mannigfaltigen 

Naturgeistern“ (S. 214 - 216) 
„HSP in the old days: 

shaman — observations/interpretations/influence of  
nature — developing of patterns — fabrication of  

interconnections — developing of calendars and astronomical 
relationships — prepared for cosmical conditions — mediator  

between humanity and transcendental world — reading/translating  
of symbols — mediation between the living and the dead,  

between humans and various natural spirits“ (p. 214 - 216) 

„Überlieferung, Bewahrung und Archivierung“ (S. 217) 
„tradition, preservation and archiving“ (p. 217) 

„geritzt in die eigene Haut — Erinnerung —  
angefertigte physische Hilfen (S. 217) 

„scratched into your own skin - memory –  
made physical aid“ (p. 217) 

„eigenen Programmpunkt aus Hochsensibilität einbringen —  
in Form eines eigenen Projekts“ (S. 218 - 219) 

„introducing their own program point out of high sensitivity –  
in the form of their own project“ (p. 218 - 219) 

„Liebe die wir nach außen fließen lassen“ (S. 223) 
„let love flow“ (p. 223) 

„Einblick in tiefe Zusammenhänge, wenn sich vor dem geistigen Auge 
plötzlich aus lange zurückliegenden fragmentarischen Meldungen oder 

Erzählungen ein Ganzes zusammenfügt“ (S. 232) 
„insights into deep contexts, when suddenly a long lying fragmentary 

rebuilds itself to a senseful narrative“ (p. 232) 

„(eingeschränktes) Vergnügen der Kunstreproduktionen durch 
elektronische Medien — zur assoziativen Datensammlung“ (S. 233, 236) 

„a certain enjoyment of art reproduction through electronic  
media – for associative data collection“ (p. 233, 236) 

„ziellose Neugierde“ (S. 236) 
„aimless curiosity“ (p. 236) 



„treiben im Meer der Antworten und Informationen“ (S. 236) 
„diving through the ocean of answers and informations“ (p. 236) 

„Freiraum“ (S. 237) 
„space“ (p. 237) 

„Stunden der Muße“ (S. 237) 
„hours of inspiration“ (p. 237) 

„Loslösen — sich Schattenseiten stellen“ (S. 238) 
„breaking away – to put oneself above the dark“ (p. 238) 

„Freigiebigkeit — mit der eigenen Zeit“ (S. 238) 
„feeling free – with their own time“ (p. 238) 

„bereit, sich und das eigene Leben mit anderen zu teilen“ (S. 239) 
„feeling ready, to face live“ (p. 239) 

„Verbundenheit“ (S. 239 - 240) 
„solidarity - unity“ (p. 239 - 240) 

„auf unverfängliche Weise Gefühle zeigen —  
ohne sich zu schämen“ (S. 240) 

„showing emotions directly – without any shame“ (p. 240) 

„sich an Erkenntnissen erfreuen —  
nicht damit Missionieren gehen“ (S. 241) 

„to enjoy knowledge –  
not to go missionary“ (p. 241) 

„Gutes fördern und in die Welt bringen“ (S. 241) 
„promoting good and bringing it into the world“ (p. 241) 

„für den Lauf der Geschichte nur  
förderlich, wenn es mehr HSP gibt“ (S. 241) 

„HSP will be beneficial for the entire future“ (p. 241) 

„Qualität wichtiger als Quantität“ (S. 242) 
„quality is more important than quantity“ (p. 242) 

„schrittweise Veränderung im Denken und  
gesellschaftlichen Werten“ (S. 243) 

„gradual change in thinking and social values“ (p. 243) 

Quelle: Zart besaitet — Georg Parlow 
© Festland Verlag e.U., Wien, 2003 

5. Auflage 2017 
ISBN 978-39501765-8-2 

http://www.zartbesaitet.net 
—> Selbsttest / Test yourself!

http://www.zartbesaitet.net





























































































































































































































































	ARCHIVE
	SOURCE



