
Dr. Patrice Wyrsch über Neurosensitivität, 
Spiritualität und Innovationskraft 
Heute habe ich einen besonderen Gast bei Higher 

Love. Dr. Patrice Wyrsch. Er veröffentlicht gerade 

sein erstes Buch mit dem Titel 

„Wahrnehmungsfähigkeit. Neurosensitivität.  

Die Kraft der Hochsensitiven“ und wagt darin den 

Spagat zwischen Wissenschaft zum Thema (Neuro-)-

Sensitivität und Spiritualität. Ein mutiges und 

mutmachendes Unterfangen, in dem er auch sehr 

persönlich über seine eigene Spiritualität erzählt. 

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung durfte ich 

dieses Buch lesen und es hat mich begeistert.  

Ein Sachbuch und trotzdem liest es sich „in einem 

durch“. Wer ist mein „besonderer“ Gast? Patrice ist 

Wirtschaftswissenschaftler und hat im Mai diesen 

Jahres seine Promotion zum Thema Neurosensitivität 

im Unternehmenskontext erfolgreich abgeschlossen. 

Bereits 2015 hat er sich in seiner Masterarbeit mit 

diesem Thema so erfolgreich beschäftigt, dass sie als 

beste Arbeit aller Wirtschaftswissenschaftler seines 

Jahrgangs prämiert wurde. Also über 5 Jahre 

Forschung an diesem Thema liegen hinter ihm und 

stecken gebündelt und leicht verständlich in seinem 

Buch.  

Ich durfte ihn in der Zeit kennenlernen, als ich 

zusammen mit einer Kollegin und dann bald auch 

Freundin ein Netzwerk für hochsensible und 

hochbegabte Mitarbeiter bei meinem alten 

Arbeitgeber gründete. Schnell waren wir damals 



über 130 Mitglieder. Patrice suchte noch nach 

Unternehmen, die ihn in seinen Datenerhebungen 

für seine Forschungen unterstützen und wir kamen 

in Frage. Aus der Erhebung ist nichts geworden – 

aber daraus entstanden ist eine wunderschöne und 

bleibende spirituelle Verbindung, denn von Anfang 

an machten wir beide keinen Heel daraus, dass 

unsere Hochsensibilität weiter ging – tief in das Feld 

der Spiritualität.  

Patrice lässt sich intuitiv von seinem geistigen Team 

führen und inspirieren. Für ihn ist diese Ebene nicht 

mehr wegzudenken. So floss auch dieses Buch nur so 

aus ihm heraus. In nur zwei Wochen war es herunter 

geschrieben.  

Patrice hat den Begriff der Vantage-Sensitivität in 

den deutschsprachigen Raum gebracht. Es ist die 

Sonnenseite der hohen Wahrnehmungsfähigkeit, wie 

er es auch nennt.  

Die erhöhte Empathiefähigkeit, das erhöhte 

Bewusstsein und die vertiefte 

Informationsverarbeitung führen zu 

Höchstleistungen in den Bereichen 

Innovationsfähigkeit, Performance und 

Kooperationsfähigkeit. Vantage-Sensitivität zeichnet 

sich dadurch aus, dass man nur noch selten in die 

Reizüberflutung gerät, quasi immun wird gegenüber 

negativen Umweltreizen und die Vorteile der hohen 

Wahrnehmungsfähigkeit voll nutzen kann.  



Eine vielversprechende Begabung, mit der man auch 

die Herausforderungen des nächsten Jahrzehntes 

angehen kann.  

Der Klimawandel liegt Patrice besonders am Herzen. 

Den Turnaround zu schaffen mit Hilfe immaterieller 

Wertschöpfung aus der geistigen Welt. Seine 

Visionskraft ist stark. Das gepaart mit dem Wissen 

um zyklische Veränderungen als 

Wirtschaftswissenschaftler.  

Musst Du noch mehr lesen, um jetzt reinzuschauen 

oder zu -hören? Oder eher reinzuspüren.  

Wir laden Dich ein: Nimm wahr und sei! Wer mehr 

über Patrice und sein Buch wissen möchte:  

Zum Buch: www.neurosensitivitaet.com Zu ihn und 

seinem Angebot: www.patricewyrsch.ch Hier 

erfährst Du mehr über Deinen Sensitivitäts-Typ: 

Vielleicht bist Du ja bereits vantage-sensitiv?  

Mach den Test: www.sensitivitaetstyp.com. 

__________________________________________

________________________________  

Weitere Informationen zu mir: Möchtest Du noch 

mehr Folgen von Higher Love hören? Hier findest Du 

alle Folgen und Abo-Möglichkeiten meines Podcasts: 

https://www.britta-trachsel.de/podcast/  

Lust auf aktuelle Neuigkeiten von mir? Abonniere 

meinen Newsletter: 

https://seu2.cleverreach.com/f/250823...  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTR5Y3dTOUhNcWlxakZZUjF4UmU5ZW5QcFhYUXxBQ3Jtc0ttcjk4d1ppZDFVLWs0ZUMzdmFVYU9hS2VvcThqSlZyY0RxQjNnUVAwYW1adWV0Nm9zeVk4SlVYZEZEc1JmM2k0WVRNcjMyOC1ucEZxYkRnYmZwQV84Q3VlY1JSdm9VQmVRQ3JhRTczY3NrWTRIdzlFVQ&q=https%3A%2F%2Fwww.britta-trachsel.de%2Fpodcast%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjR6LXBkd3NURUlGaENMYThrZnRvLVJnTHFiZ3xBQ3Jtc0trblgwSV94NndXM1c2Qm5WcGphRVFxZy01LXNvYjhXTTA5MkpIZlRXWVVPSjBJa21tRzJiYnl0MzZYQWNKMHdDYkVhSGFjNUpwRkd1eG1GNXRZRENtNHgzYVVhRUZYSVJSUU1SaF9xZ0dYb05VdzFISQ&q=https%3A%2F%2Fseu2.cleverreach.com%2Ff%2F250823-247206%2F


Mehr über mich auf meiner Homepage: 

https://www.britta-trachsel.de/ 

 Folge mir auf Social Media: Instagram: 

https://www.instagram.com/brittatrach...  

Facebook:  

https://www.facebook.com/Britta-Trach...  

LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/in/britta-tr... 

https://www.youtube.com/watch?v=7e4YqVJampc 

Interview mit Kristine Fredriksson: "Erst 
eine Erkrankung machte mich wach für 
meine wahre Berufung“ 
Ich habe heute die inspirierende Kristine Fredriksson 

bei Higher Love zu Gast. Kristine ist 

Gesundheitsberaterin für Erschöpfungskrankheiten, 

freie Autorin, Bloggerin und ausgebildet in Hypnose. Sie 

hat eine tiefe Intuition und Anbindung an "Quellen", wie 

sie es nennt. Das war jedoch nicht immer so. Erfahrt in 

dem Interview ihre Geschichte, und wie sie von BWL, IT 

und Marketing zu ihrer Spiritualität und Berufung kam. 

Kristine war immer erfolgsverwöhnt, ob im Sport, 

Studium, bei der Gründung ihrer Firmen, im Consulting. 

Doch neben diesem Erfolg gab es immer eine 

besonders "fühlende Seite" - weit mehr als 

hochsensibel. Befähigt, außersinnliche 

Wahrnehmungen zu haben. Solche Erscheinungen 

rüttelten sie einige Male so richtig durch. Doch den Weg 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU1UNkdCRk1nRk1OdVdlSXI0VmVZVWF3X2xEQXxBQ3Jtc0tuLXFuTktvbko0M2ZVVTlIV3QyQjJscmljOFFjRjJMcEpzU0dxemRCY25CaHIyQnFDbnY1SXlKWGtkTkNPTW0zTFBpQUNDdU1xS3Z4Qmp4SVNwMVUwcGJraHFON0FFLXllbEVwOEU4TTVRRlFfa3Rfaw&q=https%3A%2F%2Fwww.britta-trachsel.de%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEh2eWx3NXpSM3l6T2xXRUhIVFNIdU15ajBVQXxBQ3Jtc0ttYkV6UHhEX1BJYWU0YmljWk5VMVN0QTQ0M19Jb0hsYXp1cm5rWERrTUdsYmdadlhVNDVaYXByeVRPZTlPSEwxeTZDVkpaYldIZ0xZOE5BQmoxZmJ5LTA0dFc3d2lZWThLNjdoWUdhMlZCcVJBSWkxSQ&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbrittatrachsel_higherlove%2F
https://www.facebook.com/Britta-Trach...
https://www.linkedin.com/in/britta-tr...
https://www.youtube.com/watch?v=7e4YqVJampc


ihrer Spiritualität folgte sie erst, als zwei Burnouts und 

eine schwere Erkrankung sie tiefer und tiefer in sich 

selbst geführt haben. Kristine nennt das im Interview 

„Schubser der Seele“, auch wenn es ein traumatischer 

Stoß war in ihr wirkliches Aufwachen. Von der 

Schulmedizin als unheilbar krank abgestempelt, hat 

Kristine damals aus der Not eine Tugend gemacht. Sie 

hat sich selbst alternativmedizinisches Wissen 

angeeignet und sich am eigenen Schopf aus dem 

Sumpf gezogen. Parallel gründete sie zwei 

Selbsthilfegruppen und hatte schnell 15.000 Mitglieder. 

Sie fing an darüber zu bloggen und hatte bereits im 

ersten Monat 26.000 Leser. Wieder gesund konnte sie 

nicht mehr aufhören, sich mit medizinischen Themen zu 

befassen. Neben ihrer Vita sprechen Kristine und ich im 

Interview auch über die energetische Bedeutung von 

Schilddrüsenerkrankungen, den Leidensweg chronisch 

kranker Menschen im klassischen Gesundheitssystem 

und wie man das Trauma einer schweren Erkrankung 

heilt. Kristine spricht über die Heilmöglichkeiten von 

Hypnose und nimmt Dich zum Abschluss mit in eine 

Wachtrance, in der Du Dir eines Deiner Symptome und 

seine Botschaft einmal genauer anschauen kannst. Hier 

kannst Du mehr über Kristine und ihr Angebot erfahren: 

Homepage:  

https://www.natuerliche-therapie.de/c...  

Facebook: https://www.facebook.com/kristine.nickie 

_______________________________________________________

__________  

https://www.natuerliche-therapie.de/c...
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRxbGF3RHphNzhMMUgtOVJTb0hBSTNxbU0wQXxBQ3Jtc0treDlVWG9KMjNWYXV6WXhpbTg2dVZmcUluSWpmVm56VkJfRjk0dENUR1VTakQ5UEZEaHRsOFBJSndadTZBUTZQZ1cyTk5iZklvQ0EyOGZOVmpldWdkQ3Myci1LRlFJa0F3b1VZekliU2NfOWhsd2NnYw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkristine.nickie


Möchtest Du noch mehr Folgen von Higher Love hören? 

Hier findest Du alle Folgen und Abo-Möglichkeiten 

meines Podcasts:  

https://www.britta-trachsel.de/podcast/  

Lust auf aktuelle Neuigkeiten von mir? Abonniere 

meinen Newsletter:  

https://seu2.cleverreach.com/f/250823...  

Home: www.britta-trachsel.de Insta: 

https://www.instagram.com/brittatrach...  

Facebook: https://www.facebook.com/Britta-Trach... 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/britta-tr... 

Musik in diesem Video 
Mehr erfahren 
Mit YouTube Premium ohne Anzeigen anhören 
Titel 
Meditation 2 

Interpret 
Satori 

Album 
Sounds for Meditation 

Lizenziert an YouTube durch 
The Orchard Music (im Auftrag von Magnatune); UMPG 

Publishing und 3 musikalische 

Verwertungsgesellschaften 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=iX0tI13qsaM 

https://www.britta-trachsel.de/podcast/
https://seu2.cleverreach.com/f/250823...
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnE0TVgtQ0s4V1g2Q0JTYlhNN2MtaXNLNkhwZ3xBQ3Jtc0trSXdVWDZrekxJbWdHYXBjeG9Xd01xamE1QzBSVHlKVGRPTms0b2I1bzZvWUc0OUlKQUlaY3Y4eFVfZmhCNFR0MVJDejRwcUVYQWlFSkNHa2RvQWdvUzZnNm5wMXUtcGpMSU0zajF6RU85Z2pXVGxBYw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbrittatrachsel%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHV2WE9HbXRiLTlKRm1HNTVhY0VtUkJJenFRd3xBQ3Jtc0tsVXpROTUwLW52dWowUnBJWTNiNmxCM3I5QjVKRDRzUTdwNGhHc0hTVkhXbG5UbGIzb1V1V0ZScHR5Ry0yTUIzeHFLVFpWLVdRajRhQ2JLYXY1N0hkM0toRC11ODdGOE1DN0NVcl9Pb2pPTGliTVFEUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBritta-Trachsel-Higher-Love-101889911559391%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0V3ZVp6eGV5OHJSOVhKMEt6QlFCSFdrbWRYUXxBQ3Jtc0trUzRqWFZRbXczbElwWUE1VHVZS2dWNGRGRW55dHJuN2RSN2NsR0wxclh1SGNHVHlpNW9HaEtObTgzVDJ1VUNKbTVOVGR0MXpZRVI3VkVfaEI2blNnUXdtajBpdGJIRUxqTllXTWViVTdkVGFqSlBoNA&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fbritta-trachsel%2F
https://support.google.com/youtube/answer/7680188
https://www.youtube.com/premium
https://www.youtube.com/watch?v=wxjHl67X_y8
https://www.youtube.com/watch?v=iX0tI13qsaM

