
00:27-9:56 Min. 

Themen: Weitergabe von Kindheitstraumata 

in meiner Familie gibt es über Generationen Narzisstische Mütter auf beiden Seiten. 

Symbiosetraumata. 

Meine Mutter setzte mich in die Mutterrolle und ich musste sie mit ihren Launen, Drohungen und 

Vorwürfen ertragen. 

Ich habe das begriffen und löse auf. 

Ich habe meinen Kind gegenüber richtige Schuldgefühle, weil ich glaube, dass er dadurch mehr 

stottert. Er ist meiner Mutter weggelaufen und erzählte mir das nach 2 Wochen im Auto unter 

schlechtem Gewissen. Ich war ungehalten vor Wut und schrie ihn an. Das mache ich normal nicht. Ich 

selbst Stottere seit einer schlimmen Situation aus meiner Kindheit. Und ich tickte nur so aus, weil ich 

selbst meiner Mutter auf dem Basar in der Türkei verloren ging und sie schrie mich damals so an. 

Gleiches Alter. Obwohl ich das so verachtete und mir damals die Schuld gab mit 6, machte ich aus 

Impuls das Gleiche. Er ist seit 2 Jahren beim Logopäden und nichts hilft. Was außer mich in den Griff 

bekommen und entschuldigen kann ich für mein Kind tun? Gegen die Schuldgefühle wende ich das 

zittern an etc. Danke.  

 

Thema: Die Zeit nach der Trennung 

9:57-16:33 Min. 

Wenn man dann alle entlarvt hat und ein Gespür für diese Menscheb hat - und plötzlich steht man 

vorübergehend alleine da... wie kmdarf ich damit umgehen. Ich hab schon gemerkt, dass wenn man 

toxische Menschen aus dem Leben entlässt neue kommen die besser zu einem passen nur wie 

handhabt man die Zeit dazwischen? Für sich nutzen und genießen zum Heilen oder? Danke dir von 

Herzen für deine Arbeit 

 

 

Themen: Narzisstische Zufuhr, No Contact 

16:35- 22:31 Min. 

bei mir ist meine Schwiegermutter und meine Schwägerin im Doppelpack das Problem. Leider kann 

ich mich nicht komplett distanzieren weil wir im selben Dorf wohnen und die Brüder gemeinsam eine 

Firma besitzen. 



Sobald ich mich aber distanzieren wird immer wieder ständig auf mich zugegangen.. was würdest du 

mir hier empfehlen? 

Ich hätte noch eine Frage, welche Übung ist in einem Moment wo man sich wieder angegriffen fühlt 

am besten zum runterkommen? 

 

 

22:31 – 34:00 Min. 

Thema: Wie trenne ich mich von einem Narzissten? 

Ich bin seit 6, fast 7 Jahren in einer Beziehung mit einem narzissten (100% bewusst über den 

narzissmus bin ich mir seit ca 1 Jahr, davor habe ich immer versucht es schön zu reden, aufgefallen ist 

es mir aber erst nach 3 Jahren) und wir haben eine Tochter (fast 5 Jahre alt). 

Also es stimmt sagen wir mal zu 95% alles "überein" , ich erkenne ihn in fast jedem Stichpunkt wieder 

aber ich schaffe es einfach nicht die Beziehung zu beenden obwohl ich eigentlich weder will noch 

kann, auch körperlich. Es ist auch teilweise gewalt im Spiel , und stöndig streit, was die Kinder (bei 

mir lebt  noch mein Sohn und er hat auch noch einen Sohn der aber bei seiner Mutter lebt ) auch 

schon mitbekommen haben. Also alles in einem ich frage mich wieso ich nicht gehen kann ? Nach all 

dem bin ich noch nicht an dem 100%igen Punkt wo ich seine Sachen packen kann und bspw einfach 

vor die Tür stelle. 

Er hat mir auch so ziemlich alles angetan was geht (finanzielle Ausbeutung/Ausnutzung,  nur lügen, 

emotionaler Missbrauch,  emotionale Erpressung, verschiedene Druckmittel, physische Gewalt, usw 

usw (bis auf fremdgehen glaube!!! Ich), aber ich komme einfach an den besagten Punkt. Meine beste 

Freundin weiß von fast allem, aber sonst weiß fast niemand bescheid was eigentlich los ist (familie 

beiderseits,  freunde denken es sei alles soweit ok, und wenn Streit dann  so wie man halt mal 

streitet, möchte aber auch ungern meine Familie als Hilfe oder ähnliches dazu holen). 

Ich hatte auch eine traumatische Kindheit (die familie ist nicht die leibliche , mit der leiblichen und 

pflegefamilie schwieriges/nicht vertrautes Verhältnis, also ganz großes chaos) also das ist bekannt. 

Also meine eigenrliche frage ist: was ist denn los mit mir, "ist das fass denn noch immer nicht voll" ?! 

Sorry das war echt viel 

 


