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Autobiographie in fünf Kapiteln.  
 

1. Ich gehe die Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gesteig. 
Ich falle hinein. 
Ich bin verloren ... Ich bin ohne Hoffnung. 
Es ist nicht meine Schuld. 
Es dauert endlos, wieder herauszukommen. 
 

2. Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich tue so, als sähe ich es nicht. 
Ich falle wieder hinein. 
Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. 
Aber es ist nicht meine Schuld. 
Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. 
 

3. Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich sehe es. 
Ich faller immer noch hinein ... aus Gewohnheit. 
Meine Augen sind offen. 
Ich weiß, wo ich bin. 
Es ist meine eigene Schuld. 
Ich komme sofort heraus. 
 

4. Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich gehe darum herum. 
 

5. Ich gehe eine andere Straße.  

 

(Portia Nelson) 
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Trauma-Arbeit 
 

Das kleine Mädchen kommt zu dir, vorsichtig behutsam wagt sie 
 es dir zu vertrauen wieder. Sie kommt auf dunklen Flügeln mit rosa Schleifchen 

wünscht sich schöne Dinge und einen Ort in deinem Herz. 
 Sie flüstert und sie will, dass du zuhörst. Sie ist zerbrechlich und stark wie 

Wolfsmilchsamen gleitend schauend nach einem Ort zum Landen. 
Wenn du sie nährst, dann wird sie wachsen 

und dir die Geschenke bringen der Schmetterlinge. 
(Ellen Jaffe Bitz) 

 

Wie entsteht ein Trauma und wie zeigt es sich? 

Das Wort Trauma kommt aus dem griechischen (τραύμα =  Wunde) und bezeichnet 
in der Medizin eine Schädigung oder Verletzung, die durch äußere Gewalt entstan-
den ist und um deren Heilung sich die Traumatologie kümmert.  

Schwerwiegender als körperliche Verletzungen wirken sich seelische Traumata 
aus, also psychische Verletzungen, welche durch einschneidende Erlebnisse ent-
standen sind. Hierbei handelt es sich um ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen 
bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, 
das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so 
eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“1 

Nachfolgend eine Unterscheidung zwischen Stress und Trauma2: 

 Stress: Die Energien zu Kampf und / oder Flucht sind mobilisiert (fight or 
flight). 

 Trauma: Die mobilisierten Energien sind blockiert, um einzufrieren oder sich 
abzuspalten (freeze or fragment). 

Einige Traumata sind im ICD (internationalen Handbuch der Klassifikation von 
Krankheiten –  International Classification of Disease) unter ICD 10 und im dia-
gnostischen und statistischen Handbuch psychischer Krankheiten DSM-IV-TR 
beschrieben:  
 F43.0, ICD 10,  akute Belastung: „[…] eine außergewöhnliche physische 

oder psychische Belastung […]. Die Belastung kann eine überwältigende 
traumatische Erfahrung einschließlich ernsthafter Bedrohung der Sicherheit 

                                                            
1 Fischer, Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, UTB Verlag Stuttgart, Mai 2009 
2 Quelle: Ruppert, Franz, Trauma, Bindung und Familienstellen, Klett-Cotta Verlag, 3. Auflage, 2008, 
S. 71 
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oder körperlichen Unversehrtheit von einem selbst oder (einer) geliebten 
Person(en) (zum Beispiel Naturkatastrophe, Unfall, Kampf, krimineller 
Übergriff, Vergewaltigung) oder eine ungewöhnliche plötzliche und bedroh-
liche Änderung in der sozialen Stellung und / oder dem sozialen Netz des 
Einzelnen, wie etwa mehrfacher Verlust durch Todesfall oder ein Hausbrand, 
sein.“   

 F43.1, ICD 10, Posttraumatische Belastungsstörung: „[…] ein belastendes 
Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhn-
licher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine 
tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“  „(Naturkatastophe oder menschlich 
verursachtes schweres Unheil, Kampfeinsatz, schwerer Unfall, Beobachtung 
des gewaltsamen Todes anderer oder Opfersein von Folter, Terrorismus, 
Vergewaltigung oder anderen Verbrechen).“ (Handb.) 

 F62.0, ICD 10, Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung: 
„[…] Belastung katastrophalen Ausmaßes […]. Die Belastung muss so ex-
trem sein, dass die Vulnerabilität der betreffenden Person als Erklärung für 
die tief greifende Auswirkung auf die Persönlichkeit nicht in Erwägung ge-
zogen werden muss.“  Konzentrationslagererfahrungen, Folter, schweres 
Unheil, andauerndes Ausgesetztsein lebensbedrohlicher Situationen, Geisel-
nahmen, genauer: andauernde Gefangenschaft mit unmittelbarer Todesge-
fahr. 

 andauerndes Ausgesetztsein lebensbedrohlicher Situationen, etwa als Opfer 
von Terrorismus oder Folter  

 309.81, DSM-IV-TR Posttraumatic Stress Disorder: „A. Die Person war ei-
nem traumatischen Ereignis ausgesetzt, bei dem die beiden folgenden Aspek-
te vorlagen: (1) die Person erfuhr, beobachtete oder war konfrontiert mit ei-
nem oder mehreren Ereignissen, die tatsächlichen oder drohenden Tod, tat-
sächliche oder drohende ernsthafte Körperverletzung oder eine Bedrohung 
der körperlichen Unversehrtheit von einem selbst oder anderen einschloss (2) 
die Reaktion der Person schloss starke Angst, Hilflosigkeit oder Grauen ein. 
Hinweis: Bei Kindern kann sich das stattdessen in Form von desorganisier-
tem oder agitiertem Verhalten äußern.“ 

Trauma-Ursachen sind Ausgrenzung, Bedrohung, Demütigung, Folter, Gewalt, 
Krieg, Katastrophen, Krankheiten, Mord, Missbrauch (sexuell oder seelisch), Miss-
handlung, Stalking, Unfall, Vernachlässigung, Vergewaltigung, Verwahrlosung. 
Auch emotionale Vernachlässigung, Verwahrlosung, soziale Ausgrenzung, Mob-
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bing, Obdachlosigkeit oder Zwangsräumung können zu einer Traumatisierung 
führen. 

In der medizinischen Diagnose unterscheiden wir3:  

 Akute Belastungsreaktionen, die unmittelbar auf das belastende Ereignis fol-
gen und kurzfristig andauern. 

 Posttraumatische Belastungsstörungen, die erst mit größerem zeitlichen Ab-
stand eintreten und insbesondere dann chronische Formen annehmen kön-
nen, wenn die belastende Situation mehrmals oder sogar über einen längeren 
Zeitraum aufgetreten ist.  

 Intrusionen4 mit ihrer Extremform, den Flashbacks, die – durch bestimmte 
Schlüsselreize ausgelöst – die Erinnerung an das zurückliegende Trauma er-
neut wachrufen. 

 Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, die im Zusammenhang 
von Mehrfachtraumatisierungen oder länger andauernden traumatischen Si-
tuationen auftreten. 

 

Trauma und Folter 

Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass von Menschen verursachte Trau-
mata (z. B. Krieg, Überfall) schlimmer wirken, als zufällige oder von der Natur 
gegebene (z.B. Unwetter, Unfall). Weiterhin wirken sich absichtlich, d.h. vorsätz-
lich verursache Traumata (z.B. Terrorismus, Schändung) noch wesentlich belasten-
der auf die Psyche aus, als wenn die Verletzung unbeabsichtigt geschah. Wieder-
holte Belastungen sind schlimmer zu ertragen und zu verarbeiten als einmalige. Die 
uns vielleicht unverständlichste und traumatisierendste Handlung ist die Folter, 
welche gemäß „UN-Konvention gegen die Folter und andere grausame, unmensch-
liche und erniedrigende Behandlung“  wie folgt definiert wird:   

„Unter Folter im Sinne dieser Erklärung ist jede Handlung zu verstehen, durch die 
vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden zuge-
fügt werden, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu 
erzwingen, sie zu bestrafen oder sie oder andere Personen einzuschüchtern …“.  

„Das Ziel der Folter ist es, ihr Opfer in eine Situation extremer Ohnmacht und 
größten Schmerzes zu bringen. Das Erhalten einer Aussage ist bloß vordergründi-
ges Ziel der Folterungen. Bei Geständnissen unter Folter handelt es sich um mehr 

                                                            
3 Quelle: Wikipedia, Trauma (Psychologie) 
4 Eine Intrusion ist in der Psychologie die unauslöschliche seelische Prägung durch eine traumatische 
Erfahrung 



- 305 - 

als um die Preisgabe von Informationen und den Verrat von Menschen: Zu geste-
hen beinhaltet, den Folterer als Herrscher anzuerkennen. Im Geständnis bricht der 
letzte Widerstand des Gefangenen, wird das letzte ihm noch Eigene entfremdet. 
Unter der Folter nicht zu sprechen ist die letzte Möglichkeit, die eigenen Grenzen 
und die eigene Identität zu wahren. 

Die Folterer versuchen gezielt, diesen Widerstand zu brechen, um damit das Erle-
ben von Identität zu zerstören. Deshalb geht die totale Demütigung und Zerstörung 
der Person auch dann weiter, wenn die angeblich gesuchten Informationen von ihr 
längst gegeben wurden. Folter ist ein Angriff auf die grundlegenden menschlichen 
psychischen und sozialen Funktionen. Die Zufügung von Schmerz hat den Zweck, 
letztendlich die Persönlichkeit des Opfers zu zerstören. Folter soll das Empfinden 
ihres Opfers, Teil einer menschlichen Gemeinschaft zu sein, Pläne und Hoffnungen 
für die Zukunft zu haben, vernichten. In vielen Staaten, in denen gefoltert wird, 
existieren Ausbildungssysteme, die Menschen in die Lage versetzen sollen, andere 
zu foltern. Die Ausbildung in militärischen Elite-Einheiten bildet in der Regel die 
Grundlage für die Ausbildung zum Folterer: Die Ausbildung zur Folter stellt eine 
Intensivierung der Ausbildung in diesen Spezialeinheiten dar; ihre Grundprinzipien 
lassen sich bis in den normalen Wehrdienst verfolgen. Während der Grundausbil-
dung ist jeder einzelne extremen Schikanen, Schlägen u.a. traumatisierenden Ge-
walterfahrungen ausgesetzt. Gleichzeitig wird über den Gruppenmythos eine Ent-
individualisierung erreicht. Absoluter Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten und 
der Organisation wird durch das Ausführen-Müssen sinnloser Befehle trainiert, 
eine sukzessive Gewöhnung an und Einübung von Grausamkeiten findet statt, 
Verweigerung wird brutal bestraft, erwünschtes Folter-Verhalten wird belohnt. Der 
Gegner wird als minderwertig und bösartig dargestellt, um die Gewalt gegen ihn zu 
rechtfertigen.“5 

Oftmals entwickelt sich bei Folterungen oder Misshandlungen ein Täter-Introjekt 
(eine Art seelischer Trojaner), sodass der Traumatisierte später selbst beginnt, sich 
so wie sein Folterer / Misshandler zu verhalten. Aus dem Grund können auch Ge-
waltimpulse, die ein Klient gegenüber einem anderen Menschen hat darauf hinwei-
sen, dass er selbst einmal Opfer eines sadistischen oder nicht sadistischen Miss-
brauchs6 oder einer Folter gewesen war. Auch eine starke Zuneigung gegenüber 

                                                            
5 Quelle: Folterinfo, www.bzfo.de 
6 Sadistischer und nicht sadistischer Missbrauch benötigen unterschiedliche Therapieformen, um geheilt 
zu werden. Eine exzellente Ausarbeitung, Therapieanregung und Differenzierung finden Sie unter 
www.traumasolutions.com  
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(seinem) Folterer / Missbraucher, das sog. Stockholm-Syndrom7 weist auf ein vo-
rangegangenes Trauma hin. 8 Autoren zufolge soll dieser Mechanismus sogar be-
wusst von Machtpolitikern  eingesetzt werden oder worden sein9. Wer zu diesem 
Thema Resonanz hat, hat die Möglichkeit,  sich bei den Zitatangaben entsprechend 
weiter zu informieren.  

Trauma und frühere Leben 

Auch wenn möglicherweise niemand von uns in DIESEM Leben gefoltert wurde, 
so berichten immer wieder im Rahmen von Rückführungstherapien Menschen von 
Folterungen, die sie in früheren Leben durchleiden mussten. Wenn zu uns ein 
traumatisierter Klient kommt, der in dieser Inkarnation eigentlich ein leichtes und 
problemloses Leben hatte oder wenn jemand extreme Angst davor hat, in irgendei-
ner Form schamanisch-heilend zu wirken, obwohl er alle Begabungen dazu mit-
bringt, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass der Betreffende in einem früheren 
Leben ein schweres Trauma erlitten hatte, beispielsweise als Ketzer oder Hexe 
gefoltert wurde. Hierbei geht es nicht darum, ob die früheren Leben oder die ange-
nommene Kontrolle durch Missbraucher „wahr“ ist – das, was die Seele als inneres 
Bild präsentiert, kann als Material zur Traumauflösung verwendet werden.  

Oftmals zeigte sich, dass nach einer entsprechenden Rückführung10 nicht nur bisher 
unerklärliche Ängste und Panikattacken, sondern auch schwere körperliche Sym-
ptome seitens der Klienten verschwanden. Wie wir noch sehen werden, lassen sich 
unsere Trauma-Orientierten-Seelenrückholungsaufstellungen (TOA) auch hervor-
ragend für Traumata aus früheren Leben einsetzen.  

Täter-Trauma 

Auch der Schock als Täter bewusst oder unbewusst gegen das eigene Gewissen 
gehandelt zu haben, kann ein schweres Trauma darstellen. Bei aller Sympathie für 
die Opfer sollten wir nicht vergessen, dass auch der Täter einen schweren seeli-
schen Schaden erleidet: In der Regel fällt er in eine tiefe Verdunkelung, manchmal 
auch seelische Verrohung hinein, um die mahnenden Rufe seiner Seele nicht mehr 

                                                            
7 Der Begriff des Stockholm-Syndroms ist auf das Geiseldrama am Norrmalmstorg vom 23. bis 27. 
August 1973 in Schweden zurückzuführen. Dabei zeigte sich, dass die Geiseln nach längerer Geisel-
nahme eine größere Angst gegenüber der Polizei als gegenüber ihren Geiselnehmern entwickelten. 
Gefolterte in Chile berichteten später, dass sie während der Folterung den Folterer baten, ihre Hand zu 
halten. 
8 s. dazu das exzellente Buch von Peichl, Jochen, Innere Kinder, Täter, Helfer & Co: Ego-State-
Therapie des traumatisierten Selbst, Klett-Cotta Verlag 2007 
9 Brien, Cathy O´, Phillips, die Tranceformation Amerikas: Die wahre Lebensgeschichte einer CIA-
Sklavin unter Mindcontrol, Books on Demand, Juli 2008 
10 Informationen über Rückführungstherapie und die Berichte von Trauma-Heilungen durch Rückfüh-
rungen u.a. in den Büchern von Trutz Hardo und unter www.trutz-hardo.de und www.mathiaswendel.de 
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hören zu müssen. Er wendet sich im Ganzen von seiner Seele ab oder er leidet 
unter entsetzlichen Gewissensqualen. Wenn der Kontakt zur eigenen Seele nicht 
komplett verschüttet gegangen ist, stellt sich der Täter eines Tages, um sein Gewis-
sen zu bereinigen oder sucht zumindest einen Beichtvater auf. Die Bekenntnis zur 
eigenen Täterschaft „ja, ich habe dies getan“ ist stets der erste Schritt zur seelischen 
Entlastung. 

KJB: In den 90er Jahren lebte ich auf einer spanischen Insel, wo ich als Schriftstel-
ler Manuskripte im Bereich Lebenshilfe bearbeitete. Ich ging stets in das gleiche 
Café, wo ich morgens mein Frühstück incl. englischen Tee einnahm. Nach einigen 
Wochen sprach mich die Bedienung, ein gutaussehender, braungebrannter, attrak-
tiver, muskulöser Mann mit kurzgeschnittenen blonden Haaren an und fragte mich, 
ob er mir aus seinem Leben erzählen dürfe. Aufgrund meiner offenen, psycholo-
gisch geschulten und zugleich vorurteilsfreien Art wurde das Gespräch schnell sehr 
intim. Er berichtete mir, dass er einen Menschen umgebracht habe, weil dieser 
seine Freundin „angemacht“ habe. Als er spürte, dass ich nicht zurückschreckte, 
sondern weiter mitfühlend zuhörte, erzählte er mir, dass er später im Gefängnis 
den Drogenhandel kontrolliert habe, ausgebrochen sei und mittlerweile von der 
russischen Mafia und Interpol gleichzeitig gesucht würde. Es schien ihm ein Be-
dürfnis zu sein, mir sein Herz auszuschütten. Da dieser Mann beste Kontakte zur 
Unterwelt proklamierte, überlegten wir sogar zusammen ein Buch zu schreiben mit 
dem Titel „das Milieu“ – dieser Titel sollte darauf hinweisen, dass so wie der Gar-
ten seine Würmer und Maulwürfe braucht, damit sie die Unterwelt durchgraben 
und darauf neue Pflanzen wachsen können, brauchen wir auch in unserer Zivilisa-
tion ein „Milieu“, in dem wir unseren Schatten, zum Beispiel unsere ungehemmte 
Sexualität leben können um dann eines Tages vielleicht darüber hinausgehen zu 
können. Ich ließ mir von ihm für eine astrologische Studie nach dem Human De-
sign System11 seine Geburtsdaten geben. Als ich diese Analyse erstellt hatte und 
erneut in das Café kam, war dieser Mann allerdings vom Erdboden verschwunden. 
Meine Analyse nach dem Human Design System bestätigte jedoch eindeutig, dass 
ein Mensch mit diesem Geburtsdatum eine Neigung zur schweren Kriminalität hat. 
Es war für mich ein Wunder, dass dies sowohl das Human Design wie auch die 
Astrologie bestätigte. Ob dieser Mann lediglich phantasiert hatte, um sich wichtig 
zu tun oder tatsächlich ein viel gesuchter Mörder war, konnte ich nicht feststellen, 
da unmittelbar nach diesem Erlebnis mein Rückflug nach Deutschland anstand. 
Oftmals führen Tätertraumata dazu, dass die Täter erneut straffällig werden, weil 
ihre Seele solange keinen Frieden findet, bis die Tat gebeichtet und beispielsweise 

                                                            
11 Weitere Informationen: www.humandesignsystem.de 
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im Rahmen einer Trauma-Therapie das Thema einer Lösung zugeführt werden 
kann.  

Was wird als traumatisierend empfunden – und was nicht? 

Was für die Seele traumatisch ist und was nicht, lässt sich in letzter Konsequenz 
nicht an äußeren Faktoren festmachen, sondern ist zutiefst individuell. So kann es 
sein, dass ein Mensch schwere Schicksalsschläge relativ gut überlebt, aber durch 
Ablehnung, Beziehungskonflikte oder Mobbing traumatisiert wird. Als gesichert 
gilt, dass wir in der Embryonalzeit und den ersten Kindheitsjahren besonders auf-
nahmefähig und daher auch besonders offen für Traumatisierungen sind. Für viele 
Menschen ist das „Trauma der Geburt“ ein entscheidendes Thema12. Doch auch der 
Tod eines geliebten Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein schwerer Unfall, 
Verrat, Abtreibungsgedanken der Mutter vor der Geburt, Ablehnung durch einen 
anderen Menschen oder eine schwierige Pubertät können Traumata auslösen.    

Da unser Unterbewusstsein über unsere Spiegelneuronen alles, was wir sehen als 
eigene Erlebnisse speichert, kann es sich bereits traumatisierend auswirken, Zeuge 
eines Ereignisses zu sein, beispielsweise, wenn wir als Kind Gewalt innerhalb un-
serer Familie erleben mussten.  
Darüber hinaus übernehmen wir oftmals Traumata aus der eigenen Ahnenlinie auch 
dort, wo wir nicht bewusst Zeuge waren oder auch aus „früheren Leben“. So hat 
sich beispielsweise in Aufstellungen immer wieder gezeigt, dass Klienten sich 
deshalb traumatisiert verhalten haben, weil sie das Kriegstrauma ihres Großvaters, 
den Selbstmord eines Sippenmitgliedes oder auch die eigene Verbrennung oder 
Folterung als Hexe oder Ketzer aus einem früheren Leben noch in ihrem Energie-
feld eingeprägt hatten.  

Es gibt viele Unannehmlichkeiten, die wir verkraften können, ohne daran zu zer-
brechen. Zu einer psychischen Traumatisierung kommt es erst dann, wenn ein Er-
eignis die psychischen Belastungsgrenzen übersteigt und nicht adäquat verarbeitet 
werden kann. Diese Belastungsgrenze  ist individuell unterschiedlich gelagert. Es 
kann sogar angenehme Erfahrungen geben, die traumatisierend wirken, dazu gehö-
ren beispielsweise Lustgefühle, die ein Kind möglicherweise bei sexuellem Miss-
brauch erlebt, aber auch ein Lottogewinn. Auch gibt es tagtäglich immer wieder 
Mini-Traumas, wie z. B. ein unerwarteter Streit, ein Verkehrsunfall, ein Besuch 
von der Steuerfahndung oder auch nur ein sehr schriller und unangenehmer We-
cker.  

                                                            
12 s. dazu Krüger, Andreas, Vortrags-CD: Das Trauma der Geburt und seine lebenslangen Folgen. Die 
Behandlung von Lebensängsten mit Traumaorientierter Aufstellung (TOA), Verlag Homöopathie und 
Symbol, Berlin 
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Wir funktionieren nach einem Trauma zwar noch äußerlich (mehr oder weniger), 
aber wir spüren, dass uns etwas Wichtiges in uns selber fehlt. Hierzu schreibt Diet-
rich van Oppeln:  

„Die Seele gibt uns immer wieder Rätsel auf – und das ist auch gut so. Denn sie ist 
die Rätselhafte, sie ist die Mystikerin in uns. … Sie ist unsterblich – aber sie ist 
auch verletzlich … 

Schon im Mutterleib, schon vom ersten Tag unseres Lebens an, muss unsere Seele 
willkommen geheißen werden. In ihrer Nobilität und Verletzlichkeit kann sie sich 
ansonsten zurückziehen. Sie ist empfindlich gegenüber dem Schmerz der Ableh-
nung, sie ist empfindlich jedem tiefen Schmerz gegenüber. Große wiederholte 
Schmerzen können der Seele Risse zufügen, können sie schließlich dazu bringen, 
Teile von sich abzuspalten. Dies ist ein Teil der Trauerarbeit der Seele, die sie 
stellvertretend für das Ich tut, das – besonders als Kind – mitunter zu schwach ist, 
mit diesen Schmerzen umzugehen. Zu dieser Trauerarbeit gehen Teile der Seele 
weit weg – in das „Tal der verlorenen Seelen“13.  

Traumatisierung ist oft ein Grund, warum Menschen, auch solche, die durchaus 
erfolgreich auf ihrem spirituellen Weg sind, von Zeit zu Zeit Trauer fühlen und das 
Gefühl haben, seelisch nicht ganz vollständig, nicht „rund“ zu sein. Denn diese 
Seelenanteile, die eigenständige Wesen sind, müssen wieder aus dem „Tal der 
verlorenen Seelen“ geholt und wieder mit der Seele vereint werden. Die Seele 
weint und lacht. Sie kann zutiefst erschüttert sein, sie kann voll von Ekstase sein 
und jubeln in den höchsten Tönen. Die Seele liebt die Schöpfung und liebt Gott 
zutiefst. Sie ist Wahrheit. Schon daher ist die Seele oft nicht geliebt, denn sie lässt 
sich nichts vormachen. Wenn die Seele zu früh zurückgedrängt wird, nimmt das 
ganze Leben Schaden, aber der Mensch funktioniert so halbwegs in einer ziemlich 
seelenlosen Gesellschaft und Welt. Wenn die Seelenteile wieder vereinigt sind, 
erlebst du eine ganz neue Freude und ein Gefühl der Vollständigkeit. 14 

Durch sogenannte Auslöser (engl. Trigger), d. h. Schlüsselreize, die an das Trauma 
erinnern, werden verdrängte Traumata restimuliert und überfluten das System und 
die klare Denkfähigkeit des Betroffenen. Die Folgen für die Betroffenen sind je 
nach Art des Traumas unterschiedlich:  

 Verlusttrauma: Beispiel: Der Tod eines engen Verwandten oder Freundes. 
Das Vermeiden von Nähe, da man befürchtet, auch die neue Bezugsperson 
wieder zu verlieren. Bestand das Trauma aus einer frühen Trennung von ge-

                                                            
13 http://www.lemuria.de/indexc.html 
14 Quelle: http://www.lemuria.de/indexc.html, Text zur (übrigens sehr empfehlenswerten) CD „Wieder 
vereint“ 
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liebten Bezugspersonen wie Mutter oder Vater und wurde diese Unterbre-
chung nicht ausgeglichen, kann sich daraus Angst vor Nähe entwickeln. 
Auch Menschen, die als Kleinkinder vernachlässigt wurden und unsicher 
oder unsicher ambivalent gebunden waren, können sich nicht wirklich auf 
die Beziehung zu einem Menschen einlassen. So geprägte Menschen neigen 
dazu, ihren Partnern nicht wirklich zu vertrauen. Sie greifen ebenfalls zum 
bewährten Mittel der Kontrolle, um sich vor einem erneuten Verlassenwer-
den zu schützen.15 

 Gewalttrauma: Oftmals werden unbewusst die Werte und das Fühlen der 
Gewalttäter übernommen (sog. „Täter-Introjekt“) oder: Man scheut vor jeder 
Auseinandersetzung zurück aus Angst, dass das verdrängte Gewaltmuster 
wieder aktiviert wird. Besonders traumatisierend ist die Erfahrung der Hilf- 
und Wehrlosigkeit gegenüber dem Gewalttäter. Beispiel: Gewalterfahrung 
durch Krieg, aber auch durch die eigenen Eltern oder Klassenkameraden, ge-
gen die man sich nicht wehren konnte.  

Woran erkennen wir ein mögliches Trauma? 

 Zwanghafte Kontrolle: Man versucht sich selbst – und andere Menschen, z. 
B. den Partner, Mitarbeiter, Nachbarn zu kontrollieren. Dahinter steckt die 
Erfahrung irgendwann einmal im Leben Kontrollverlust erlebt zu haben: 
Entweder man geriet selbst außer Kontrolle oder die eigenen Kontrollmög-
lichkeiten einer Situation wurde durch äußere Mächte reglementiert.  „Trau-
ma bedeutet in erster Linie einen schwerwiegenden Kontrollverlust. So jung 
der Mensch, der ein Trauma erlebt hat, auch gewesen sein mag, es wird sich 
in ihm der feste Wille bilden, so etwas nie wieder geschehen zu lassen. So 
dient die ausgeprägte Neigung zu kontrollieren dem Zweck, das ganze Leben 
in möglichst überschaubare Einheiten zu unterteilen, um die Regie zu behal-
ten. Spontanes Handeln ist gefährlich und wird vermieden, denn das Trauma 
kam überraschend, und der Betroffene hat gelernt, dass Überraschungen 
schlimm und belastend sind. Häufig versuchen so geprägte Menschen, ihre 
Mitmenschen ebenfalls lückenlos zu kontrollieren, da sich Trauma-Opfer erst 
dann entspannen können, wenn sie zu jeder Zeit wissen, wo sich der Partner 
aufhält und was genau und mit wem er etwas tut. Dies führt nicht selten zu 
schweren Konflikten in Beziehungen. 

 Wenn man einem solchen Menschen rät, sich zu entspannen und einfach los-
zulassen, verkennt man den Nutzen, den die Kontrolle für den Betroffenen 
hat. Das Kontrollbedürfnis eines Trauma-Opfers entspringt ja nicht seinem 

                                                            
15 Sautter, Christine, Wenn die Seele verletzt ist, Verlag für Systemische Konzepte; 2. Auflage 2007 
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Wunsch, andere zu dominieren und ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen. 
Trauma-Opfer versuchen mit Hilfe der Kontrolle, den unerträglichen Druck, 
den die Unsicherheit des Lebens in ihnen auslöst, in den Griff zu bekom-
men.“16 

 Pessimismus: Durch Vorwegnahme des Schlimmsten soll erneuten Enttäu-
schungen  vorgebeugt werden. Bevor man sich auf etwas einlässt, überlegt 
man, was alles schief gehen könnte, um dagegen gewappnet zu sein. „Ein als 
Kind vernachlässigter und unsicher oder unsicher ambivalent gebundener 
Mensch kann seinem Partner nicht glauben, dass er sich wirklich für ihn ent-
schieden hat. Im Gegenteil ist er fest davon überzeugt, dass sein Partner ins-
geheim immer auf dem Absprung ist. Diese Vorwegnahme des Schrecklichen 
ist eine Möglichkeit, ein Trauma zu vermeiden. Wenn man immer mit dem 
Schlimmsten rechnet, kann man davon nicht überrascht werden, und dass 
man nicht wirklich glücklich ist, hat ebenfalls einen entscheidenden Vorteil: 
Man kann nie mehr so tief abstürzen wie damals, als das Trauma geschah. 
Auch Existenzängste können der Abwehr einer erneuten Traumatisierung 
dienen. Wenn sie wirtschaftlich unbegründet sind, deuten diese Ängste dar-
auf hin, dass es eine reale Bedrohung der Existenz gegeben haben muss, sei 
es in materieller oder physischer Hinsicht."17 

 Überreaktionen auf ganz bestimmte Trigger: Da das Abwehrsystem des 
Menschen schlimme Situationen kennt, schießt es aus allen Rohren, wenn 
ein ähnlicher Reiz auf einen zukommt.  Beispiel: Man wurde als Kind für 
Fehler unverhältnismäßig hart bestraft – als Erwachsener reagiert man mit 
Türenschlagen oder Geschrei auf Kritik des eigenen Partners oder Kollegen.  

 Schlaflosigkeit, Angstträume: In der Nacht regeneriert sich unser Organismus 
und wir tauchen ein in unser Unbewusstes. Wenn ein Trauma diesen Zustand 
versperrt, kann unser Tagesbewusstsein nicht loslassen. Das Ganze ist ver-
gleichbar mit unserem PC: Wenn sich unser PC „aufgehängt“ hat, können 
wir nicht das System herunterfahren, ohne, dass es zu Datenverlust kommt.   

 Borderline-Störungen: Grenzgängerisches und (selbst)verletzendes Verhal-
ten ist oftmals auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen.  

KJB: Als ich 26 Jahre alt war, wurde mein Geburtstrauma reaktiviert. Meine damalige 
Freundin Anne18 saß mit mir in einem italienischen Restaurant und sagte mir, dass sie 
schwanger sei und ich sie jetzt heiraten müsse. In der Sekunde blieb mir das Essen im 

                                                            
16 Sautter, Christine, Wenn die Seele verletzt ist, Verlag für Systemische Konzepte; 2. Auflage 2007 
17 Sautter, Christine, Wenn die Seele verletzt ist, Verlag für Systemische Konzepte; 2. Auflage 2007 
18 Name aus redaktionellen Gründen geändert 
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Hals stecken. Ich konnte von dem Augenblick an ein Jahr lang keine feste Nahrung 
mehr zu mir nehmen, da sie mir sofort im Hals stecken blieb und nicht nur das: Der im 
Hals steckende Bissen löste in mir augenblicklich Angst- und Panikzustände, Schweiß-
ausbrüche und vieles mehr aus. In diesem Jahr stand ich Todesängste aus, wann immer 
ich etwas essen sollte oder wollte. Ich konnte auch in der Öffentlichkeit nichts mehr 
trinken, ohne dass es mir im Hals stecken blieb. Also ernährte ich mich von Fertigsup-
pen, die ich zuhause trank, das ging so gerade eben. Binnen eines Jahres magerte ich 
um 30 Pfund ab und da ich nicht wusste, was ich hatte, dachte ich, ich hätte einen Ge-
hirntumor. Der Neurologe, der mich untersuchte, sagte jedoch, mit meinem Gehirn sei 
alles in Ordnung. Ich ging zu Manfred Köhnlechner, da dieser damals der bekannteste 
Heilpraktiker war und ließ mir von ihm Nadeln in die Meridiane stechen und Schlan-
gengift als homöopathisches Mittel geben, doch die Todesangst blieb.  Von einem 
Kollegen, dem ich mich anvertraute ging ich zu einem Psychoanalytiker, Dr. Kluss-
mann in München, damals noch mit hochgeschlagenem Mantelkragen und voller 
Scham, denn es war mir peinlich, jetzt zu denen zu gehören, die zum „Nerverldoktor“ 
gehen. Bis dahin lebte ich nämlich in einer Schicki-Micki-Yuppie-Welt, in der Men-
schen, die zum Psychologen gehen, verspottet wurden und man vorwiegend über Surf-
bretter und sexuelle Abenteuer redete.  

Bei Dr. Klussmann wurden mir im Rahmen von psychoanalytischen Sitzungen die 
Hintergründe für die traumatische Erfahrung bewusst: Ich wurde als uneheliches Kind 
gezeugt und meine Mutter sagte meinem Vater eines Tages im Jahre 1955: Ich bin 
schwanger von dir …  – mein Vater heiratete meine Mutter zwar gerne, trotz aller 
Schwierigkeiten, die es damals aufgrund der Situation gab, doch es kam noch ein zwei-
tes Element hinzu, soweit es mein Schlucken anbetraf: Ich war als Kind fast bei der 
Geburt erstickt, weil die Plazenta vorlag und ich versehentlich Fruchtwasser getrunken 
hatte – bereits blau angelaufen wurde ich von den Ärzten per Kaiserschnitt in letzter 
Minute gerettet.  

Die psychologische Diagnose war eine große Erleichterung für mich, denn dadurch fiel 
das Stigma, unerklärlich krank zu sein, von mir ab und ich konnte mein„Nicht-
schlucken-können“ einordnen. Die Unfähigkeit feste Nahrung schlucken zu können 
ging langsam über die Jahre zurück. Doch es dauerte über zehn Jahre, bis ich erstmals 
nachhaltig keine Panik mehr hatte, wenn ich in der Öffentlichkeit etwas essen sollte. 
Die Tatsache, dass meine damalige Freundin bereits wenige Wochen später mir ver-
kündete, dass lediglich die Periode ausgeblieben sei und jetzt wieder einsetzen würde, 
sie also nicht schwanger sei, konnte meinen Organismus nicht davon abhalten, Panik zu 
erleben – denn das Muster war nun einmal getriggert.  

Aufgrund der eigenen Verletzlichkeit und im Bewusstsein der eigenen Trauma-
Anfälligkeit studierte ich in den nächsten 25 Jahren alles, was ich über Trauma-
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Therapie finden konnte. Das Autogene Training, das ich auf diesem Weg im Jahr 1983 
bei Frau Dr. Krapf in München besuchte, war mein erster Rettungsanker: Die Euphorie, 
die ich erlebte, als ich das erste Mal spürte, dass ich mittels Autogenem Training mei-
nen Körper willentlich in einen entspannten Zustand bringen konnte, werde ich nie 
vergessen.   

Das Wissen um die in uns Menschen eingeborene Todesangst und um die eigene Ver-
letzlichkeit legte den Keim, um ein Jahr später für Bewusstseinslehren, Meditation und 
die Begegnung mit Kurt Tepperwein (1.11.1984) offen zu sein und damit einen völlig 
neuen Weg zu gehen. Heute kann ich nur jedem Menschen, der in irgendeiner Weise 
ein Trauma erlebt hat empfehlen, sich professioneller Hilfe anzuvertrauen – das, was 
ich 1982 am dringendsten brauchte und was mir als erster Schritt am meisten geholfen 
hatte, war ein Mensch, mit dem ich offen über meine Symptome reden konnte, ohne für 
verrückt erklärt zu werden und dieser erste Mensch war damals der Psychoanalytiker 
Dr. Klussmann.  

Abraten würde ich davon, das Trauma bzw. das Symptom lediglich als Störfall für den 
geregelten Ablauf zu empfinden, das Trauma zu ignorieren, als nicht existent zu be-
trachten und sich Normalität zu suggerieren. Ich kann aus eigener Erfahrung verstehen, 
dass man – beispielsweise aus Angst davor, in eine geschlossene Anstalt eingeliefert zu 
werden – zur Leugnung neigt. Doch wird ein traumatisierter Mensch nicht automatisch 
in eine psychosomatische Klinik eingeliefert, erst Recht nicht in unserer heutigen Zeit.  

Trauma und Neurologie 

Aus der inzwischen auch neurophysiologisch untermauerten Erkenntnis, dass Traumati-
sierte eigene Dynamik und Physiologie aufweisen, haben sich auch Methoden entwi-
ckelt, die speziell der Trauma-Behandlung dienen. Hierzu eine vielleicht interessante 
Entdeckung von Dr. Geerd Hamer:  

Hamer entwickelte eine Theorie, nach der ein in der Vergangenheit liegender Konflikt, 
der in persönlicher Isolation erlebt wurde, eine auslösende Ursache für zukünftige 
schwere Erkrankungen, z. B. Krebs sein kann. Und er blieb nicht nur bei dieser Theorie, 
sondern es gelang ihm diese These auch mittels Computertomographie wissenschaftlich 
zu beweisen Hamer wies durch Tausende von Computertomogrammen des Gehirns 
nach, dass ein isolativ erlebter Konflikt eine winzige Läsion, eine Verletzung im Gehirn 
erzeugt, die auf die dem betroffenen Teil des Gehirns zugeordnete Körperzone Einfluss 
nimmt. Im korrespondierenden Organ kann durch diese störende Einwirkung eine Er-
krankung entstehen. Nach Hamer erfolgt die Heilung dann, wenn der Konflikt (z. B. 
über Gespräch, Psychoanalyse) gelöst wird. Der Beginn dieser Heilung ist ebenfalls auf 
dem CT zu sehen. Der Körper schaltet dann von der quälenden Sympathikotonie (er-
höhte Erregbarkeit des sympathischen Nervensystems) auf die erlösende, befreiende 
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Vagotonie (Betonung des parasympathischen Nervensystems um). Unter starkem Stress 
gerät der Körper nämlich unter den dominierenden Einfluss des sympathischen Nerven-
systems. Das zeigt sich z.B. darin, dass der Betreffende innerlich sehr angespannt ist 
und nicht mehr richtig schlafen kann. Langsam verfällt der Körper und verliert an Ener-
gie, der Betreffende wird blass, schwach, müde und kraftlos. Nach Lösung des Kon-
flikts gewinnt das parasympathische Nervensystem wieder die Oberhand: Die Körper-
temperatur wird wärmer, der Betreffende fühlt sich entspannt und fällt wieder einmal in 
einen erholsamen Schlaf. Die Heilung kann beginnen. Im Falle von Krebs wurde tat-
sächlich mehrfach nach einem klärenden Gespräch die Rückbildung von Karzinomen 
beobachtet.19 

Kommentar KJB: Auch wenn man mit der vielleicht etwas extremen medizinischen 
Lehre Hamers nicht übereinstimmen mag, verdanken wir ihm doch die Tatsache, dass 
emotionale Blockaden mit Hilfe eines CT als tatsächliche, lokale, körperliche Läsionen 
im Gehirn nachgewiesen sind20. Gemäß Hamer taucht unmittelbar nach einer Konflikt-
lösung im Zeitraffer noch einmal der alte Konflikt auf und muss durchlebt werden. Dies 
kann für Patienten, die nicht therapeutisch begleitet werden und sich nicht mit emotio-
naler bzw. schamanischer Arbeit auskennen, unangenehm sein. Wir kennen Vergleich-
bares bei den Quecksilbervergiftungen nach Amalgam-Plomben-Entfernung, wenn man 
keine Ausleitung macht21 oder auch aus den Erstverschlimmerungen bei Anwendung 
der klassischen Homöopathie. Aus diesem Grund kombinieren wir unsere Trauma-
Lösungen stets mit einem schamanischen Heilungsprozess.  

„Gefühle, die in einem bestimmten Zeitabschnitt der Vergangenheit durchlebt wurden, 
können sich auf die Gegenwart und Zukunft des Körpers auswirken; es ist wichtig, 
diese Gefühlsblockaden aufzulösen, um wieder ganz gesund zu werden.“ 22  

Dies entspricht der Traumalehre von Peter Levine, der zufolge in der Verarbeitung von 
Traumata es sein kann, dass der Organismus anfängt zu zittern etc., während er die 
belastenden Informationen ausschleust. Um die Erfahrungen Levines mit Trauma-
Therapie soll es im nächsten Kapitel gehen.  

                                                            
19 Quelle: Hamer, Dr. Ryke Geerd: Vermächtnis einer neuen Medizin, Köln, 1087; Krebs. Krankheit 
der Seele, Köln 1989; zitiert in: Hackl, Monnica, Time Line – die neue Therapie, Irisiana Verlag, 2000, 
S. 17 ff.  
20 Die Theorie Hamers in seiner Gesamtheit ist umstritten und soll hier auch nicht propagiert werden. 
Es sei jedem selbst überlassen, sich ein Bild von seiner Lehre zu machen. Detailinformationen über 
Hamer unter www.neue-medizin.de, dort können Sie auch ein kostenloses booklet von Hamers von 21 
Seiten herunterladen.  
21 Details über Quecksilberausleitungen u. a. im Lehrbuch der Neuen Homöopathie, Band 3, Bassols 
Rheinfelder, Layena, NLG Verlagsauslieferung, 2007 
22 zitiert aus: Hackl, Monnica, Time Line – die neue Therapie, Irisiana Verlag, 2000, S. 21 
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„Trauma entsteht, wenn die an sich natürliche und vom Instinkt ausgelöste  
Immobilitätsreaktion nach einer extremen Bedrohung, zu lange anhält.“  

 (Peter Levine) 
 

Wie Tiere Traumata verarbeiten 

Dem Trauma-Experten Peter Levine verdanken wir die Forschungen auf freier 
Wildbahn darüber, wie freilebende Tiere bedrohliche Erlebnisse verarbeiten ohne 
traumatisiert zu werden. Wir kennen den Totstellreflex, das „Einfrieren“, was Tiere 
als letzte Ressource nutzen, um entweder den Schmerz des Gefressenwerdens nicht 
zu spüren oder um vom Feindtier in Ruhe gelassen zu werden. Nach der bedrohli-
chen Erfahrung, zittert, schüttelt das Tier sich den Stress aus dem Körper, bis er aus 
dem Organismus „verbrannt“ ist, erholt sich und lebt weiter, als wäre nichts ge-
schehen. Vielleicht haben Sie es schon einmal gesehen, dass Ihr Hund oder Ihre 
Hauskatze nach einer bedrohlichen Situation wie wild sich im Kreis gedreht oder 
gewälzt hat, sich einige Minuten wie verrückt gebärdet oder einfach nur herumge-
rannt ist. Solche Verhaltensweisen sind für das Tier gesund und sollten vom Halter 
toleriert werden, da sie dem Tier helfen, das im System gespeicherte Trauma au-
genblicklich abzubauen. Was Levine von Tieren gelernt hatte, übertrug er auf die 
Therapie mit traumatisierten Menschen.  

Gemäß Peter Levine ist ein Trauma keine Krankheit, sondern eine Störung.  

Es ist das Ergebnis einer „unvollständigen Antwort“ auf eine als bedrohlich emp-
fundene Situation, in welcher der Stress, das Adrenalin, die Kampf-, Flucht und 
Totstellreflexe nicht ausgeleitet werden konnten, sondern steckengeblieben und in 
den Zellen wie in der Amygdala feststecken.  

Die vom Körper aus einem früheren Alarmzustand heraus bereitgestellte Überle-
bensenergie ist im Nervensystem eingefroren. Dies zeigt sich in klinischen Sym-
ptomen, die sich entweder in  „Überkopplung“ (Übererregung) oder „Unterkopp-
lung“ (Abspaltungen / Dissoziation) ausdrückt. Fatale Situationen ergeben sich, 
wenn bei Auslösung eines Beziehungs-Traumas das Trauma-Gedächtnis des einen 
Partners mit Übererregung (Wutausbrüchen usw.) und das des  anderen mit Unter-
koppelung (einfrieren) reagiert – die Unterschiedlichkeit der Trauma-Reaktion 
macht in solchen Fällen eine Kommunikation unmöglich und das Anderssein wird 
jeweils als bedrohlich empfunden.  

Traumata belasten das Leben ganz erheblich, da ganze Erlebnisbereiche blockiert 
sind. Je nachdem, in welchem Bereich das Trauma lag, entwickeln wir Angriffs-, 
Flucht oder Totstellimpulse anlässlich von Nähe, Sexualität, Autoritäten, einer 
Autofahrt, eines Vortrags. Wir erstarren vor Angst, fühlen uns von der Lebendig-
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keit des Seins ausgegrenzt, ohne Kontakt zu uns und anderen, manchmal auch 
depressiv oder apathisch. Manchmal spüren wir auch „höchste Erregung bei gleich-
zeitig völliger Erstarrung“.  

Fatal ist es nun, dass der Organismus das natürliche Bestreben hat, durch Trauma-
Wiederholung oder vergleichbares Neuerleben das Erlebnis zu verarbeiten. Die 
Sucht nach dem sexuellen Kick, Sado-Maso-Spielen oder -Phantasien23, Thrillern 
und gewaltverherrlichenden Kinofilmen hat in vielen Fällen ihre Wurzeln in der 
erregten Energie, die in einem Trauma eingefroren ist. In der Regel kommt es dabei 
zu einer nicht gewollten Retraumatisierung. Wir schauen uns immer wieder die 
gleichen bedrohlichen Filme an, reinszenieren Traumata bewusst oder stolpern 
immer wieder in die gleichen bedrohlichen Situationen. Das Leben eines traumati-
sierten Menschen gleicht einer Hölle auf Erden, da er unweigerlich immer wieder 
Todesängste erlebt, deren wahre Herkunft er meistens nicht kennt oder sich 
Zwangshandlungen ausgesetzt fühlt, die ihre Wurzeln im Trauma haben.  

Unsere preußische bzw. deutsche Erziehung lässt leider wenig Raum dafür, in 
scheinbar bedrohlichen Situationen wie ein Tier sich wild zu schütteln, zu zittern, 
wild umherzutanzen, um die Retraumatisierungs-Impulse abzuschütteln. Im Gegen-
satz zu den Schamanen haben wir in unserer Kultur nicht gelernt, die Trauma-
Impulse in unserem Körper zu spüren, sie willkommen zu heißen, ihnen nach-
zugeben und sie so auszuleiten. Im Gegenteil, wir werden dazu erzogen, uns ange-
sichts eines Traumauslösers zusammenzureißen – und leben daher sehr reduziert 
und in ständiger Angst vor dem Damoklesschwert, welches ständig über uns 
schwebt. Um die aufkommenden Impulse eines Traumas zu verdrängen, wird ge-
waltige Energie benötigt. Hier lautet die Krüger'sche-Normalformel:  

 

Wenn ein Trauma 20% unserer Lebensenergie in Anspruch nimmt, dann benötigen 

wir weitere 21% um das Trauma unten zu halten. Wir leben dann von den restli-

chen 59% so gut wir eben können.   

 

Als Sinnbild für ein Trauma mag ein sich senkrecht drehendes Karussell gelten, 
dass in der Mitte stehengeblieben ist oder auch das Märchen Dornröschen zu dem 
Moment, zu dem sich die Prinzessin an der Spindel gestochen hat und das ganze 
Königreich sich tot stellt. Die traumatische Reaktion nistet sich tief in unserer Le-
bensqualität ein, da sie archaische Grundlagen in uns blockiert. Ein Teil des trau-

                                                            
23 s. dazu die Audio-CD von Lamprecht, Rüdiger, Sadomasochismus, Verlag Homöopathie und Sym-
bol, Berlin 
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matisierten Menschen ist dauerhaft im Alarmzustand, wie eine Alarmglocke, die 
permanent schrillt und nicht abzustellen ist.  

Peter Levine entdeckte, dass rein kathartische Methoden nur bedingt geeignet sind, 
Traumata zu heilen und zudem eine Retraumatisierung einleiten können. Auch fand 
er heraus, dass Gesprächstherapie alleine zwar hilfreich sein kann, aber ohne weite-
re Intervention keine Lösung darstellt. Stattdessen lernte er, angeleitet durch seine 
Erfahrungen mit wilden Tieren, Belastungen mit Hilfe der Energie der Sanftheit 
und des „ganzheitlichen Empfindens“24 zu lösen. Es handelt sich hierbei gemäß 
Levine um eine Art Slalomlauf zwischen dem Trauma und seiner Sogkraft 
(Traumastrudel25) und der positiven Spirale (Gegenstrudel26) mit Hilfe von Res-
sourcen, die vorher aufgebaut wurden. Statt sich in der Rückerinnerung nochmals 
von der Erfahrung überwältigen und die Welle der Emotionen über sich zusam-
menschlagen zu lassen, entdeckt der Praktizierende seine eigene unantastbare Mit-
te.  

Beispiel: „Sie (die Klientin) wirkte wie gelähmt und konnte kaum atmen. Während 
ich trotzdem versuchte präsent zu sein, kam mir die flüchtige Vision eines Tigers, 
der auf uns zusprang. Ich ließ mich von dieser inneren Erfahrung mitreißen und rief 
laut aus: „Sie werden von einem großen Tiger angegriffen. Schauen Sie, wie der 
Tiger auf Sie zukommt! Laufen Sie zu dem Baum dort und klettern Sie darauf“. Zu 
meiner Überraschung setzten sich daraufhin ihre Beine in Bewegung und vollführ-
ten zittrige Laufbewegungen. Sie stieß einen haarsträubenden Schrei aus. Die 
Klientin begann sich zu schütteln und zu schluchzen, während ihr ganzer Körper 
von Zuckungen erfasst wurde. Sie schüttelte sich fast eine Stunde lang. Plötzlich 
erinnerte Sie sich an eine schreckliche Situation aus der Kindheit anlässlich einer 
Mandeloperation … Nach dem Durchbruch verließ die Klientin mich mit den Wor-
ten: „Als wäre ich wieder ich selbst“27.  

Wichtig ist es, angesichts einer Trauma-Therapie nicht in die alten Geschichten, 
Interpretationen, Gedanken und Dramatisierungen zu gehen, sondern sich auf das 
ganzheitliche innere Empfinden („Felt Sense“) zu konzentrieren und den Körper 
seine Reaktion zuende bringen zu lassen ohne diesen Prozess voranzutreiben oder 
zu unterdrücken. 

                                                            
24 gemeint ist damit: „Felt Sense“ im Sinne von Eugene Gendlin, s. dazu: Gendlin, Eugene, Focusing, 
Rowohlt Verlag, 2004 
25 Anm.: KJB 
26 Anm. KJB 
27 Zitat aus: Levine, Peter, Trauma-Heilung: Das Erwachen des Tigers. Unsere Fähigkeit, traumatische 
Erfahrung zu transformieren, Synthesis Verlag 1999 
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Abzittern, vertiefte Atemzüge, das Spüren von Trauma-Reaktionen unter Wahrung 
der Bewusstheit verhelfen dem Klienten die Erfahrung zu machen, dass sie in der 
Lage sind, Trauma-Auslöser zu konfrontieren, ohne dabei unterzugehen. Eine inne-
re „Trauma-Kompetenz“ baut sich schrittweise auf.  

Es ist bei dieser Form der Trauma-Therapie nicht so wichtig, die Ursache eines 
Traumas zu kennen. Wichtiger ist es mit den aktuellen Affekten (bzw. Effekten) 
umzugehen, wenn ein Trauma ausgelöst wird. Hierbei geht es nicht darum, die 
Affekte zu bekämpfen, zu verdrängen, zu dissoziieren, sondern darum, einen Weg 
zu finden, mit ihnen präsent zu sein mit Hilfe ganz gezielter Übungen lernen Sie 
Affekt-Regulation. Die Affektregulation erzielen Sie jedoch nicht durch Verdrän-
gung, sondern indem Sie die Energie, die durch das bewusste Fühlen angesichts 
eines Trauma-Auslöser zurückkommt, willkommen zu heißen und ihre Lebendig-
keit / Vitalität mit Bewusstheit zu verbinden. Es geht darum, die Sinneswahrneh-
mungen, die einen früher überwältigt haben, zu tolerieren und zu erleben, wie sie 
sich durch wertfreie Bewusstheit wandeln.  

Der Körper weiß seit Jahrmillionen, wie er mit Traumata umgehen soll (nur zivili-
sationsbedingt haben wir es verlernt). In jedem Trauma ist der Same für einen Hei-
lungsprozess bereits angelegt. Hierbei geht es nicht um die logische Erinnerung an 
Ereignisse (dies und das ist genau passiert), sondern um die Körper-Erinnerung an 
sich selbst (dies und jenes fühlt der Klient, wenn er an die Erfahrung denkt). Im 
Trauma fühlt sich der Körper nicht als sicherer Behälter (engl. Container) an, dar-
um sind Ressourcen wichtig. Eine hilfreiche Ressource ist auf jeden Fall ein siche-
rer Ort in der Psyche und auch im Körper. Es geht darum, Inseln der Sicherheit im 
Körper zu fühlen, sichere und unsichere Teile im Körper miteinander zu verbinden 
und zu üben sich von einem zum anderen Ende hin- und her zu schwingen, sodass 
sich das Feststecken im Trauma löst. Indem Sie lernen, sich in die Pendelbewegung 
(engl. pendulation) zwischen dem gestressten und dem sicheren Teil bzw. Ort ein-
zustimmen, befreien Sie sich aus der Trauma-Falle.  

Nachfolgend einige Übungen von Peter Levine28, die Sie auch im Alltag anwenden 
können, wenn Sie mit Stressoren / Traumauslösern konfrontiert werden:  

 Sicherer Boden: Fühlen Sie den Boden, auf dem Sie sitzen, und finden Sie 
Unterstützung im Boden, der Sie trägt. Spüren Sie in Ihrem Körper eine Stel-
le auf, die sich schwach / irritiert anfühlt, dann spüren Sie wieder die Unter-
stützung durch den Boden. Gehen Sie wechselweise mehr in den kollabie-

                                                            
28 Quelle: Levine, Peter, Vom Trauma befreien: Wie Sie seelische und körperliche Blockaden lösen, 
Kösel Verlag, 2. Auflage 2007 
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renden / irritierten Zustand und dann langsam aus ihm wieder heraus. Vibrie-
ren Sie den Klang „wu“ (sprich: wwwwuuuuuuuuuu) in die bisher schwache 
Stelle hinein. Komme Sie wieder zurück ins Hier und Jetzt und beobachten 
die Veränderungen. 

 Sichere Körperstelle: Klopfen oder quetschen Sie auf eine Körperstelle Ihrer 
Wahl und sagen Sie: „Diese Körperstelle ist ein Teil von meinem Körper und 
gehört zu meinem Körper / mir“.  Schauen Sie dabei diese Körperstelle an. 
Beginnen Sie mit der Handinnenfläche, dann der Handaußenfläche an, dann 
weiter zu anderen Körperstellen.  

 Sicherer Ort: Betrachten Sie etwas, das Ihnen ein Wohlgefühl gibt (eine 
Blume, einen Kristall, einen Stein, Bild eines geliebten Menschen / spirituel-
len Lehrers, ein Foto …). Wo in Ihrem Körper fühlen Sie das Wohlgefühl / 
die Sicherheit, die Ihnen der Gegenstand vermittelt? Pendeln Sie mit Ihrer 
Aufmerksamkeit zwischen dem Gegenstand und Ihrer Empfindung hin und 
her. Wo und wie beginnt das Wohlgefühl im Körper? Wie hat sich ein evtl. 
Angstgefühl verändert? Alternativ können Sie diese Übung statt mit einem 
Gegenstand auch mit einer guten (Wohlfühl-)Erinnerung machen.  

 Pendulation: Fühlen Sie in eine (belastete) Körperregion hinein und wandern 
in ihr umher wie in einem Garten. Wenn Sie eine Anspannung spüren, erle-
ben Sie als reiner Zeuge, was die Spannung (von sich aus) machen will, las-
sen dieses geschehen.  Fragen Sie sich dabei  stets „und was geschieht als 
nächstes?“ und fühlen Sie genau hin. In der Regel stellt sich von selbst eine 
Pendulation ein, so wie der Atemzug von selbst sich seine Luft holt. Spüren 
Sie, wie Sie aus der Körperblockierung / Festgefahrenheit automatisch he-
rauskommen und überlassen Sie sich der Pendelbewegung ohne einzugrei-
fen.  

 Abzittern: Wie im obigen Beispiel beschrieben. Dies kann durch Tanzen, 
Grimassen, heftiges Atmen, Trommeln o. ä. begleitet werden – am besten 
fragen Sie Ihren Körper was er hierfür braucht. Viele Meditationen von Osho 
eignen sich, um das Erlauben von heftigen Körperreaktionen mit anschlie-
ßender Stille zu verbinden29. 

                                                            
29 s. u. a. Osho, Dynamische Meditation, Kundalini-Meditation; hierbei wird empfohlen, insbesondere 
in der zweiten Phase der Dynamischen Meditation nicht mit Gewalt sich in die Katharsis zu pushen, 
sondern hinzuspüren, was der Körper gerade ausdrücken will: Abzittern, Weinen, Lachen oder auch Wut 
dürfen aufsteigen, ausgedrückt und losgelassen werden.  
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 Einen guten Ort in der Phantasie oder physisch aufsuchen30 und die dort vor-
handenen Energien der Harmonie, des Friedens und des Einklangs tanken.  

Wann immer im Alltag eine Trauma-Reaktion einschnappt, fühlen Sie bewusst in 
Ihren Körper hinein und erlauben Sie, dass die Pendulation, wie in Übung 4 geübt, 
einsetzt. So kommen Sie dank Ihrer Bewusstheit und Ihres Vertrauens in die Pen-
dulation aus jeder Traumasituation hinaus. Dank Ihrer immer stärker werdenden 
Bewusstheit entscheiden Sie immer mehr selbst – unabhängig von den Umständen 
– bei welchen Trauma-Angeboten Sie „online gehen“ und sich die Trauma-
Programme herunterladen und wo Sie in Ihrer Mitte gesammelt bleiben können.  

Bedingt durch die Behutsamkeit und die speziellen schamanischen Formate kommt 
es in unseren Seminaren äußerst selten vor, dass ein Teilnehmer in die Katharsis 
fällt. Falls dies ausnahmsweise einmal der Fall sein sollte, halten wir den Teilneh-
mer an, in die Bewusstheit zu kommen und die Körperreaktionen zu spüren ohne in 
eine Dramatisierung zu fallen, so wie in diesem Kapitel anhand verschiedener 
Übungen gelernt.  

                                                            
30 Der gute Ort ist u. a. im Kapitel Schamanismus und Systemaufstellungen beschrieben. 



- 321 - 

Du und ich sind eins, 
ich kann dir nicht weh tun ohne mich zu verletzen. 

(Gandhi) 
 
Das Ur-Trauma des Menschseins 

Das größte Geschenk, das wir von unserem Schöpfer erhalten haben,  ist eine voll-
ständige Seele.  Da Gott die Seele nach seinem Ebenbild schuf, trägt sie alle göttli-
chen Eigenschaften in sich: Sie ist  in ihrer reinen Form furchtlos, liebend, licht-
voll, voller Kraft und Herrlichkeit. Die Seele in ihrer ursprünglichen reinen Form 
zeigt sich in Mut und Demut, Selbstwert, Authentizität und Lebensfreude. Der 
Anteil der Seele, der sich durch unsere Verkörperung auf Erden zeigt, ist nur ein 
Bruchteil von dem strahlenden Potenzial unserer Seele auf den geistigen Ebenen. 
So wie ein Lampenschirm, den man über eine Glühbirne legt, das Licht verdunkelt, 
so erfahren wir unseren physischen Körper als Verdunkelung, Begrenzung, aber 
auch als göttliches Spiel-, Erfahrungs- und Evolutionsinstrument für unsere Seele.  

Unser Körperwesen, mit dem sich unsere Seele bei der Geburt vereint hat, ist erd-
verbunden, sinnlich, mitfühlend, zugleich aber auch verletzlich – denn Körper 
können beschädigt werden. Unsere Seele macht im Körper die Erfahrung von Ver-
letzung, Krankheit, Leid, aber auch von tiefstem Mitgefühl.  Dies ist der Grund, 
warum Gott die Engel geheißen hat, sich vor dem Menschen zu verbeugen: Denn 
nur über die menschliche Erfahrung können wir an Alter, Krankheit, Leid teilneh-
men und dadurch unendliches Mitgefühl, vielleicht sogar Mitleiden entwickeln, so 
wie es Jesus und Buddha uns vorgelebt haben.  

Durch die Verbindung mit dem Körper erfährt die Seele, was es heißt, Mensch zu 
sein. Im Laufe der Evolution kam es immer wieder zu schweren Traumata. Das 
womöglich erste Trauma der menschlichen Seele war die Vertreibung aus dem 
Paradies, die Chagall auf seine einzigartige Weise als Gemälde dargestellt hat: 

 In 1. Mose 3,16 sagt Gott zu Eva: „Ich will dir viel Beschwerden machen in deiner 
Schwangerschaft; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären! Nach deinem Manne 

wirst du verlangen; er aber soll dein Herr sein!“ „Und zum Adam sprach er (1. 

Moses, 3, 18): „Weil du auf des Weibes Stimme gehört und von dem Baume ge-
gessen hast ... so ist um deinetwillen der Erdboden verflucht. Mit Mühsal sollst du 
dich ernähren dein Leben lang.“ Ob diese Vertreibung „wirklich“ stattgefunden hat 
oder nur als tief archaisches Bild im kollektiven Unterbewusstsein aller abrahamiti-
schen Völker verankert ist: So eine Erfahrung ist ein schweres Trauma. Wir können 
davon ausgehen, dass unsere Seele seitdem sich innigst wieder nach dem Paradies 
zurücksehnt und – um jeden Preis – wieder dorthin kommen möchte.  
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Das nächste Trauma der Seele war der Brudermord von Kain und Abel. In 1. Mose 
4,9 bis 4,16 lesen wir: „Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Was 
hast du getan? Und nun – verflucht bist du, verbannt vom Ackerland. Wenn du den 
Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht mehr geben; unstetig 
und flüchtig sollst du sein auf Erden“. Da sprach Kain zu dem Herrn: Meine Strafe 
ist größer, als ich sie tragen könnte. So wird mich denn totschlagen, wer mich an-
trifft. Der Herr sprach zu ihm: Nicht so! Wer immer Kain totschlägt, an dem wird 
es siebenfältig gerächt". Kains Brudermord wird also mit einer Art Vertreibung aus 
dem Heimatland bestraft. Seitdem fühlt sich unsere Seele heimatlos, bis sie sich 
selbst gefunden hat. Der Rächer Abels wird mit einer viel schwereren Strafe be-
droht – und hier finden wir das Gesetz des Ausgleichs vor, welches in unseren 
systemischen Aufstellungen eine so starke Bedeutung hat. 

Übung: Das nachfolgende Gedicht stammt von Hilde Domin. Lesen Sie es und 
während Sie es lesen, bewegen Sie jedes einzelne Wort in Ihrem Herzen. Lassen 
Sie jedes einzelne Wort in Ihrem Herzen schmelzen wie Schokolade und spüren 
Sie, was dies in Ihnen auslöst.  

Abel steh auf 

Es muss neu gespielt werden – täglich muss es neu gespielt werden –- täglich muss 

die Antwort noch vor uns sein – die Antwort muss ja sein können – wenn du nicht 

aufstehst Abel – wie soll die Antwort – diese einzig wichtige Antwort – sich je ver-

ändern – wir können alle Kirchen schließen 

und alle Gesetzbücher abschaffen – in allen Sprachen der Erde – wenn du nur 

aufstehst – und es rückgängig machst – die erste falsche Antwort – auf die einzige 

Frage – auf die es ankommt – steh auf 

damit Kain sagt – damit er es sagen kann – Ich bin dein Hüter Bruder – wie sollte 

ich nicht dein Hüter sein. Täglich steh auf – damit wir es vor uns haben – dies Ja 

ich bin hier – ich dein Bruder. Damit die Kinder Abels sich nicht mehr fürchten, 

weil Kain nicht Kain wird. Ich schreibe dies ich ein Kind Abels 

und fürchte mich täglich vor der Antwort die Luft in meiner Lunge wird weniger 

wie ich auf die Antwort warte. Abel steh auf damit es anders anfängt zwischen uns 

allen. Die Feuer die brennen 

das Feuer das brennt auf der Erde soll das Feuer von Abel sein. Und am Schwanz 

der Raketen sollen die Feuer von Abel sein.  

Das nächste Trauma der Seele war die Ablehnung durch ihren eigenen Schöpfer. 
Hier finden wir die Wurzel aller Ablehnungstraumata. In 1. Mose 6,5 finden wir: 
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„Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war, da reute es den Her-
ren, dass er den Menschen geschaffen hatte und er sprach: Ich will die Menschen, 
die ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, die Menschen sowohl als das 
Vieh, auch die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels; denn es reut mich, 
dass ich sie gemacht habe“. Die Abwehr des Bösen und die Verdrängung des Un-
geliebten in den Schatten findet sich in der Urangst des Menschen, von grundauf 
böse zu sein. Ist diese Urangst erst einmal durch eine tiefe spirituelle Erfahrung 
gelöst, können wir uns aufmachen, unseren Schatten anzunehmen und brauchen ihn 
nicht mehr nach außen projizieren. Das Trauma „du bist böse, dich mag ich nicht 
mehr“ wird tagtäglich neu aufgeführt in der Kindererziehung, in der „Bestrafung“ 
unserer Mitmenschen und unserer Partner, wenn sie nicht so ticken, wie wir es für 
„gut“ halten. Sämtliche Bestrafungstraumata haben ihre Wurzel in dieser Zeit.  

Übung: Lesen Sie die nachfolgende Geschichte, bewegen Sie diese im Herzen und 
spüren Sie nach, was diese in Ihnen bewegt.  

 

Es gibt in Afrika einen Eingeborenenstamm, der auf eine ganz besondere Weise mit 

Außenseitern, Verrätern, Betrügern, destruktiven Menschen umgeht. Wenn dort 

bekannt wird, dass jemand etwas Schädliches getan hat, kommt das ganze Dorf 

zusammen. Alle hören auf zu arbeiten. Sie setzen sich in einen Kreis und der Be-

troffene kommt in die Mitte des Kreises. Dann beginnt das Ritual: Jeder aus dem 

Dorf beginnt nun eine Geschichte zu erzählen über eine gute Sache, die dieser 

Mensch getan hat. Keinem ist es erlaubt, auch nur ein einziges negatives Wort über 

ihn zu sagen. Das Ritual dauert oft Tage und Nächte, bis alle zu Worte gekommen 

sind. Dann wird ein großes Fest gefeiert und alle gehen wieder ihrer Arbeit nach.31  

 

Das nächste Trauma der Seele war die Blutrache. In 1. Mose 9,6 heißt es: „Wer 
Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden“. 
Die Verletzungen in der Seele, die durch diese Erfahrungen erwuchsen, waren für 
die Seele nahezu unerträglich, sodass sie sich vorübergehend ganz verdunkelte, so 
als wenn man über den Lampenschirm noch dunkle Tücher gelegt hätte. Doch die 
Seele in ihrer ursprünglichen Schönheit und Reinheit existiert noch immer – ganz 
tief versteckt in uns und hat die tiefe Sehnsucht, dass wir sie entdecken und befrei-
en. Liebe, Vergebung und Selbstverantwortung sind die Arzneien mit denen wir die 
schwere Krankheit der Blutrache tilgen können.  

                                                            
31 Quelle: Hwowschinsky, Carol: Mit dem Herzen zuhören: Ein Leitfaden für das einfühlsame Zuhören. 
Jungfermann Verlag. 
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Wenn in einer Aufstellung der Stellvertreter soweit ist, dass er sagen kann „ich 
ehre eure Täter“, heilt er damit auch den Täter in sich – dann erfolgt tiefe Heilung! 

Ds nächste Trauma für die Seele klingt erst einmal sehr eigenartig, führt uns aber 
direkt zum Thema der systemischen Aufstellungen: In 1. Mose 9,21 lesen wir: „Da 
Noah von dem Weine trank, ward er berauscht und lag entblößt im Innern seines 
Zeltes. Als nun Ham, der Vater Kanaans, seines Vaters Blöße sah, sagte er es sei-
nen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand, legten es 
auf ihre Schultern und gingen rückwärts hinzu und bedeckten ihres Vaters Blöße, 
indem ihr Angesicht rückwärts gewendet war, sodass sie ihres Vaters Blöße nicht 
sahen. Als aber Noah von seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngs-
ter Sohn getan, sprach er: ‚Verflucht sei Kanaan! Knecht der Knechte sei er seinen 
Brüdern!’ 

Während Sam und Japhet rückwärts gingen, um des Vaters Blöße nicht zu sehen, 
entdeckte Ham die Blöße seines Vaters.“ Wir können dieses Gleichnis im übertra-
genen Sinn betrachten: Jedes Mal, wenn wir an unserem Vater herummäkeln, ihn 
bloßstellen oder andere darauf hinweisen, dass der Vater bloßgestellt ist, betrügen 
wir uns um den väterlichen Segen.  
Das nächste Trauma der Seele ist die Sprachverwirrung: Über den Turmbau zu 
Babel lesen wir in 1. Mose 11,5 (verkürzt): „Da fuhr der Herr hernieder, um die 
Stadt (Babel) und den Turm zu sehen, den die Menschenkinder gebaut hatten. Und 
dies ist der Anfang ihres Tuns. Wohlan, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre 
Sprache verwirren, dass keiner mehr des andern Sprache verstehe. Also zerstreute 
sie der Herr von dort über die ganze Erde, und sie ließen ab, die Stadt zu bauen“. 

Wenn wir die Sprache verwenden, um uns über Gott zu erheben (einen immer 
höheren Turm bauen), statt ihn zu loben und zu preisen, ernten wir Verwirrung. 
Indem wir von der Hochmut zur Demut gelangen, gelingt uns wieder die Kommu-
nikation – untereinander und mit den Göttern / Gott.  

Auf der anderen Seite könnte es sein, dass sich Gott auch durch uns weiterentwi-
ckelt und wir Menschen das Simile Gottes sind32. Wenn wir uns die Entwicklung 
unseres Gottes(bildes) vom grausamen Gott, der seine Schöpfung vernichten will 
über den Gott der Liebe, wie ihn das Neue Testament verheißt, hin zum nicht wer-
tenden, mitfühlenden Gott(esbild) wahrnehmen, könnte es sein, dass Gott durch 
den Weg des Menschen heilt. Durch unsere Fehler, unsere Tugenden und unser 
Ringen gleichermaßen wächst Gott und auch unsere Beziehung zu ihm in eine 

                                                            
32 s. dazu Vortrag von Andreas Krüger, Besessenheit – Die Widersacher der Seele. Homöopathie, 
Aufstellungsarbeit, Schamanismus in der Institution für Naturheilverfahren am Ipf, 13.-15. März 2009, 
erhältlich bei Verlag Homöopathie und Symbol Berlin, www.homsym.de 
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Integrale hinein, vielleicht ähnlich, wie es auch das Spiral Dynamics Modell be-
schreibt33. Dies nimmt Gott in seiner Absolutheit nichts von seiner Vollkommen-
heit und Allmacht. Insofern dürfen wir unser Menschsein mit all unseren Fehlerhaf-
tigkeiten annehmen und auch den Wert unserer Schwierigkeiten ehren und glei-
chermaßen unsere Demut vor dem Göttlichen pflegen, denn Demut bedeutet, dass 
eine höhere (göttliche) Kraft durch den Menschen wirkt.  

Die Zahl der Traumata, die unsere Seele im Laufe der Aeonen erlitten hat, ist end-
los. Wir in Deutschland stecken in dem besonderen Dilemma zweier Weltkriege 
und tragen zutiefst in uns eine Spaltung. Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanz-
ler, drückte diese Gespaltenheit im Jahr 2009 sehr eindrucksvoll in einem Interview 
aus, indem er sagte: „Für die Gespaltenheit meines damaligen Bewusstseins ist es 
bezeichnend, dass ich den katastrophalen Ausgang des Krieges zwar deutlich vor 
Augen hatte, mich aber schämte, anders als die Mehrheit aller Soldaten auf den 
Straßen Berlins auf meiner Uniform keinerlei Tapferkeitsorden tragen zu können, 
weil ich ja an keinem Feldzug teilgenommen hatte.“ 34 Ein solches Bekenntnis der 
eigenen Gespaltenheit abzugeben, dazu gehört schon sehr viel Mut und Größe. 
Doch nehmen wir dies als Anlass, um genauer hinzuschauen:  

Traditionell ist ein Volk stolz, wenn es einen Krieg gewinnt und beschämt, wenn es 
ihn verliert. Doch was, wenn das eigene Volk von einem geistesgestörten Tyrannen 
wie Hitler in den Krieg geführt wird. Können wir stolz sein, dass wir Deutschen 
den 2. Weltkrieg „verloren“ haben? Stolz nicht, aber dankbar. Diese Verwirrung, 
bei der das Gute und das Schlechte durcheinanderkommt, ist ein weiteres Trauma 
unserer Seele. Es birgt aus dem Kollektiv übernommene Schuldgefühle, die nur 
durch radikale (Selbst-) Vergebung gelöst werden können. Diese Auseinanderset-
zung und Verwirrung, welche in uns Deutschen aufgrund unserer Geschichte vor-
handen ist, tragen wir als Thema individuell in uns. Die „Umkehr zur Liebe“ ist ein 
Weg, den Täter wie Opfer gehen müssen. Die Spaltung zwischen gut und böse ist 
eine der Urspaltungen des Menschseins. Eine wunderbare Möglichkeit diese zu 
heilen, findet sich in unserer AvaTÄTERarbeit 35.  

Oftmals reagieren wir gedankenlos und bringen Leid über uns oder andere. Die 
Wurzel dafür liegt oftmals in eigenen Traumatisierungen, in Täterintrojekten oder 
auch in Ängsten, die tief in unserem Unbewussten verborgen liegen.  

                                                            
33 s. dazu auch Beck, Don, Spiral Dynamics, Spiral Dynamics- Leadership, Werte und Wandel: Eine 
Landkarte für das Business, Politik und Gesellschaft im 21. Jahrhundert von Don Edward Beck, Kamp-
hausen Verlag, 2007 
34 Helmut Schmidt in der BILD-Zeitung vom 27.8.09 
35 mehr dazu unter dem Stichwort „Avatäterbriefe“ in http://andreaskruegerberlin.de/frame.htm 
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In der klassischen Psychologie unterscheiden wir36: 

Trauma Trauma-Situation Zentrales Gefühl Emotionaler Konflikt 

Existenztrauma tödliche Bedrohung Todesangst Rückzug, Vermeidung oder 
Standhalten 

Verlusttrauma Verlust eines gelieb-
ten Menschen oder 
einer Lebensbedin-
gung 

Verlassenheitsangst Festhalten der Gefühle oder 
loslassen des Vergangenen 

Bindungstrauma Missbrauch und 
Verletzung einer 
emotionalen Bin-
dung. 

Verwirrung der 
Gefühle, enttäuschte 
Liebe, ohnmächtige 
Wut. 

Allen Beziehungen misstrauen 
oder wieder auf Menschen 
vertrauen und lernen zu lieben.  

Bindungs- 

System- 

trauma 

Moralisch und 
ethisch nicht zu 
rechtfertigende 
Taten  

Scham und Schuld Verbergen und verheimlichen 
der Tat oder Übernahme von 
Schuld und Verantwortung.  

 

Wir alle tragen das Ur-Trauma der Vertreibung aus dem Paradies und die oben 
erwähnten Folge-Traumas in uns. Zudem haben viele von uns eine existenzbedroh-
liche Situation (z. B. Geburtstrauma), einen schweren Verlust oder emotionale 
Bindungs-Verletzungen (überwältigende oder nicht vorhandene emotionale Bin-
dung) erlebt. Bindungssystemtraumata liegen dann vor, wenn beispielsweise ein 
Familienmitglied  eine dritte Person sexuell missbraucht oder gar gefoltert oder 
umgebracht hat (wie dies z. B. im 2. Weltkrieg ja vorkam). Die belastende Hand-
lung  und die damit verbundene Ausgrenzung kann jemand anderen, der Bestand-
teil dieses Familiensystems ist, schwer belasten und sogar schädigen bis dies durch 
eine Aufstellung geheilt wird. Traumata sind für den einen mehr, für den anderen 
weniger spürbar.  Die Frage ist, wie wir damit umgehen können und hier wollen 
wir uns erst einmal der schamanischen Betrachtungsweise zuwenden.  

                                                            
36 Ruppert, Franz, Trauma, Bindung und Familienstellen, Klett-Cotta Verlag, S. 95 
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In einem Kreis von Freunden. Der Kreis singt. 
Die Trommeln schlagen. 

Die Schamanin reist. Die Schamanin steigt ab. 
Sie brachte meine Seele zurück von weit her 

mit Energie für mich mit Wissen für mich. 
Ein Seelendieb ist demaskiert. Kreis, ich singe für dich. 

Sonne, ich tanze für dich. Seele, ich lache 
und rufe, um dich zu Hause willkommen zu heißen. 

(Ailo Gaup) 
 

Der schamanische Umgang mit dem Trauma 

 
Der Schamanismus geht davon aus, dass sich angesichts eines Traumas aus Liebe 
ein Seelenanteil von der Hauptseele abspaltet und die Erinnerung an das Trauma 
und alle damit verbundenen Schmerzen und Nöte trägt, damit die Hauptseele wei-
terleben kann.   Immer wieder kommt es im Leben zu Situationen, die wir bewusst 
oder unbewusst nicht wirklich verarbeitet haben. Die Auseinandersetzung damit 
würde die Seele und somit auch den Menschen überfordern. Damit es ein Überle-
ben gibt, hat unsere Seele diese Fähigkeit, solche Traumata-Erlebnisse abzuspalten. 
(In der klassischen Psychologie nennen wir diesen Vorgang Dissoziation, berühren 
allerdings damit nur einen winzigen Aspekt des Trauma-Vorgangs.) 

Würden Erinnerungen an eine Misshandlung, schlimme Kindheit oder an einen 
Frontalzusammen-stoß permanent im Tagesbewusstsein verfügbar sein, wären wir 
gar nicht in der Lage, in unserer normalen Welt zu funktionieren. Um weiter am 
Leben teilzunehmen, sorgt ein Überlebens-mechanismus in uns dafür, dass wir das 
schlimme Erlebnis vergessen. Wir könnten die Summe unserer Traumatisierungen 
gar nicht aushalten. Es handelt sich bei der Seelenabspaltung also um einen Selbst-
verteidigungsmechanismus, der erst einmal seinen Grund und seine Berechtigung 
hat: Wir sind dadurch von dem Druck entlastet, den Schmerz und die unheilsame 
Situation ständig konfrontieren zu müssen. Es ist wichtig zu verstehen, dass  See-
lenverlust erst einmal etwas Gutes ist, das uns passiert.  

Seelenverlust ist eine Anpassungsstrategie, der intelligenteste Weg um der vollen 
Wucht eines Schreckens zu entgehen, ähnlich wie eine Eidechse, die ihren 
Schwanz opfert, wenn dieser malträtiert wird: Man hat die Seele an einen sicheren 
Ort abgelegt, wo ihr keiner mehr Schmerz zufügen kann. „Ein Teil der Persönlich-
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keit möchte das Entsetzliche, das Grauenhafte unzerstört überdauern – deshalb 
verlässt er den Menschen und geht irgendwohin“37. 

 

Die traumatisierten Seelen-Anteile:  

 nehmen den Schmerz auf sich, damit die große Seele leben kann 

 nehmen Seelen-Substanz mit, die dann nicht mehr zur Verfügung steht 

 nehmen Kompetenz  und Ressourcen mit, die ab dann verlustig sind (Le-
bensfreude, oder auch: die Macht, den Manager, den guten Redner, den fi-
nanziellen Reichtum, die erfüllte Lust) 

 nehmen die Trauma-Erinnerung mit, zumindest den emotionalen Kontakt zur 
Erinnerung, sodass ein Zugang dorthin nicht mehr möglich ist.  

Die Schamanen sagen, dass die abgespaltene Seele in der NAW (nicht alltäglichen 
Wirklichkeit) an einen besonderen Ort, z. B. dem Tal der verlorenen Seelen,  geht. 
In schamanistischen Reisen wurde dieser Seelenanteil auch schon an anderen Orten 
gefunden.  Die  moderne Trauma-Psychologie meint dahingegen, der Seelenanteil 
würde am Ort des Traumas verharren.  Wo immer er geblieben sein mag: Der ab-
gespaltene Seelenanteil bleibt stets durch eine Art „Silberschnur“ mit der Hauptsee-
le verbunden.   

Die Reinszenierungen von traumatischen Situationen in Beziehungen und „Zufäl-
len“ sind unbewusste und meist leider dysfunktionale Versuche, ein bestehendes 
Trauma zu lösen: 

 Der verlorengegangene traumatisierte Seelenanteil, der an einem besonderen 
Ort verharrt, weiß nicht, dass die traumatische Situation vorbei und es nun 
sicher ist.  

 Der Überlebensanteil hat Angst vor der Konfrontation mit dem Schock und 
den Schmerzen, welche der traumatisierte Anteil mit sich bringen könnte und 
versucht deshalb zu vertuschen und normal zu erscheinen.  

                                                            
37 Uccusic, Der Schamane in uns. Schamanismus als neue Selbsterfahrung, Paul Uccusic, Ariston 
Verlag, 2001, S. 157 
 




