
Kindheits-trauma
...verstehen und lösen 

Ein digitales Guidebook für hochsensible Menschen,
die ihren persönlichen Heilungprozess starten wollen.
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Einleitung:
Trauma - Was ist
das?
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Was ist Trauma?
Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und

bedeutet „Wunde“. Dabei geht es im Allgemeinen nicht

um ein Ereignis, sondern viel mehr um die Reaktion auf

ein Ereignis. 

Schocktrauma: Unter einem Schocktrauma versteht man

ein einzelnes Ereignis, welches ein Trauma auslöst

(Unfall, Krieg, Naturkatastrophen etc.).

Entwicklungstrauma: Ein Entwicklungstrauma entsteht

dann, wenn wir (z.B. in der Kindheit) dauerhaftem

toxischen Stress ausgesetzt sind.  

Psychotrauma: Das Psychotrauma umfasst alle Formen

eines physischen Traumas. Also auch das, was nicht

sichtbar ist. 
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Kapitel 1:
Kindheitstrauma
und das
Nervensystem
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Übung I

Wie haben deine Eltern ihr Leben gemeistert? 

Wie hat sich deine Mutter während der Schwangerschaft

gefühlt? Was hat sie in dieser Zeit erlebt? 

Warst du ein geplantes Kind (Wunschkind)?

Wie sind deine Eltern mit Emotionen umgegangen? 

Wie sind deine Eltern mit Problemen umgegangen?

Waren deine Eltern oft gestresst?

Waren deine Eltern ängstlich?  

Du adaptierst als Kind bzw. bereits im Mutterleib das

Nervensystem deiner Umgebung. Du wirst also insbesondere

durch das Nervensystem deiner Mutter und deines Vaters

(Bindungspersonen) geprägt. Daraus ergibt sich, wie wir

unsere Emotionen managen, die Welt erleben und wie wir

andere Menschen wahrnehmen. 
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Kapitel 2:
Anzeichen von
Kindheitstrauma
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Anzeichen
Du reagierst sensibel auf die Emotionen von anderen

Menschen.

Du scannst immer dein Umfeld ab.

Helfersyndrom/Rettersyndrom

Du hast Probleme für dich selbst einzustehen oder

Konflikte durchzustehen. 

Du findest dich in toxischen Konstellationen wieder.

Du wirst oft ausgenutzt.

Du hast narzisstische Eltern.

Du bist oft angespannt. 

Du willst anderen Menschen immer gefallen.

 Die Außenwelt fühlt sich machtvoller an als du selbst.

Du hast oft Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen.

Du fühlst dich oft nicht verstanden.

Du hast Symptome, die du dir nicht erklären kannst oder

die sich nicht verbessern (Rückenschmerzen,

Zähneknirschen, Übelkeit etc.).

Du fühlst dich oft angespannt.

Du fühlst dich oft ohnmächtig und andere Menschen

machen dich gerne klein.

Du bist extrem anfällig für Fremdenergien.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Kapitel 3:
Bindungstrauma
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Übung 

Hast du sich wiederholende Muster in Beziehungen?

Fühlst du dich in Beziehungen oft unsicher?

Triffst du oft auf toxische Menschen?

 Sehnst du dich nach Liebe?

Verlierst du dich oft in Beziehungen?

 Erlebst du oft Dramen in deinen Beziehungen?

Passt du dich oft an?

Triffst du oft auch Menschen, die süchtig nach gewissen

Dingen sind (Drogen, Alkohol, Spielsucht etc.)?

Kommst du aus einer dysfunktionalen Familie?

 Hast du sichere Personen in deinem Umfeld?

 Was sind deine persönlichen Ressourcen, die dir gut tun?

Reflektiere die folgenden Fragen!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Kapitel 4: Das
Stresstoleranz-
fenster
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Erläuterung
Das Stresstoleranzfenster ist der Bereich, in dem wir gut mit

dem, was uns passiert klar kommen. Man könnte dieses

Bereich auch als Balance bezeichnen. Innerhalb dieses

Bereichs fällt es unserem Körper leicht das Erlebte zu

managen. Wenn wir das Fenster verlassen, dann landen wir

entweder in der Unter- oder in der Übererregung. 
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Optimaler Bereich: 

Entspannung, Balance, Ruhe

Übererregung: zittern, stark emotional, 

wütend, 

zornig, negative Gedanken

Untererregung: kalt, gefühlslos, 

abwesend,

leer, energielos



Kapitel 5: Über-
erregung 

www.sonjakopplin.com                          12



Anzeichen vonÜbererregung
Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstörungen)

erhöhte Reizbarkeit

Konzentrationsstörungen

Schreckhaftigkeit

Angst

Panikattacken

Permanente Nervosität

immer beschäftigt sein

Das Nervensystem betäuben durch Ablenkung (Social

Media Scrolling, Alkohol, Zucker etc.)

Verspannungen

Magen-Darm-Probleme 

Wutausbrüche, Aggressionen

Alles auf sich beziehen

Dissoziation
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Kapitel 6: Unter-
erregung
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Anzeichen vonUntererregung
"depressive" Stimmung

keine Körperpräsenz

leerer Blick

keine klaren Gedanken mehr

zögerlich sein

nicht wirklich anwesend sein

Erschöpfung

energielos sein

taub fühlen

sich abgeschnitten fühlen

Sich wie im Film fühlen

sich nicht bewegen wollen
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Kapitel 7: Wie
gehe mit Triggern
um?
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Management vonTriggern
Entwickle ein Bewusstsein für deine Trigger!

Stell dir die Frage: Warum triggert mich diese

Situation?

Wie reagierst du normalerweise auf Trigger?

Lege eine Pause ein und sei dir bewusst, dass es sich

nur um einen Trigger handelt!

Erlaube dir, dich selbst zu beobachten ohne dich

dafür zu bewerten!

Versuche angemessen zu "reagieren" und das zu

machen, was dir gut tut, anstatt direkt in den

Fight/Flight/Freeze/Fawn-Modus zu gehen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Kapitel 8:
Validierung
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Validierung
Viele Menschen, die Kindheitstrauma erlebt haben

durften ihre Emotionen nicht zeigen oder ihre

Emotionen wurden ignoriert oder abgeschwächt. Das

führt dazu, dass wir uns im Erwachsenenalter immer

mehr von unseren Emotionen entfernen und

schlussendlich die Gefühle nicht einmal mehr

benennen können. Insbesondere die unangenehmen

Emotionen führen zu einem inneren energetischen

Chaos in uns. 

Stell dir bitte die folgenden Fragen:

Wie haben meine früheren Bindungspersonen auf

meine Gefühle reagiert?

Wie reagiert mein Umfeld aktuell auf meine Gefühle?

Bei welchen Menschen kann ich meine Gefühle

zeigen?

Welche Gefühle bereiten mir Schwierigkeiten?
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Kapitel 9:
Reparenting
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Reparenting

Lerne deine Grenzen kennen und setze Grenzen!

Nimm deine Emotionen wahr und kümmere dich

gut um dich selbst!

Lerne, wie du dein Nervensystem regulierst!

Nimm Abstand von toxischen Menschen!

Geh deinen eigenen Weg!

Erlaube dir anders zu sein!

Lerne deine Bedürfnisse kennen und erfülle deine

Bedürfnisse!

 Deine Gesundheit muss an erster Stelle stehen!

Werde selbst zu dem Elternteil, den du in deiner

Kindheit gebraucht hättest. Dies sind hilfreiche Tipps,

die dir beim Reparenting helfen können:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Dankeschön!
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Vielen Dank für dein Vertrauen!
 
 

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

