
Frage 1 (0:00-10:58 Minuten), Themen: Schuldgefühle, Menschen loslassen, Trauma Responses 

Ich bin immer mit meiner Schuld und mit dem schlechten Gewissen konfrontiert und überlege auch 

die ganze Zeit ob es wirklich sein kann und ob ich richtig reagiert habe, den Kontakt aktuell auf 

Abstand zu gehen... oder ob nicht ich es mir "leicht" mache und der anderen Person den "schwarzen 

Peter" zuschiebe... auf meine Bitte, dass ich Abstand und Zeit für mich benötige, wurde dies von Ihrer 

Seite nicht respektiert und im nächsten Schritt hat sich so herzzerreißend geschrieben...es war das 

Härteste für mich in all den Jahren, sie so stehen zu lassen und mir treu zu bleiben...es ist soviel die 

letzten Jahre vorgefallen und ich habe offiziell im Momet keine Begründung aus dem Kontakt zu 

gehen, doch mein Nervensystem reagiert mittlerweile so stark auf diese Person, ich kenne mich gar 

nicht mehr! Mich würde so sehr Dein Wissen hier zum Thema Freundschaft interessieren, denn 

darum geht es bei mir. Wir waren schon fast "symbiotisch" zum Teil und ich sehe überhaupt nicht 

mehr klar, könnte mich ihr gegenüber überhaupt nicht rechtfertigen oder schon der Gedanke ihr 

gegenüber zu stehen bringt mich in eine Schockstarre... Ich fühle mich so machtlos und hilflos in 

dieser Situation. Ich freue mich zu diesem Thema evtl noch Deine Gedanken und Dein Wissen zu 

hören! Ich denke gerade nur Schritt für Schritt....und hoffe ich finde endlich Stärke in mir! Leider bin 

ich bis heute noch niemals wütend ihr gegenübergetreten, all das verpufft sofort, als hätte sie einen 

magischen Schutz um sich. Ich sehe sie nur in einem Guten Licht und mich im Schatten. 

 

Frage 2 (11: 00 - 17:56 Minuten), Themen: Traumafolgen, Körperbewusstsein 

Nachricht: Ich versuche gerade zu ergründen wieso ich auch als Erwachsene in ganz vielen 

Situationen noch rot werde. Das nervt extrem. Und vermittelt anderen das Gefühl, mir wären Dinge 

peinlich und unangenehm. Oftmals sind es so banale Sachen, dass es rational betrachtet gar keine 

Sinn macht, deshalb rot zu werden. Ich möchte das endlich hinter mir lassen um irgendwie befreiter 

durchs Leben zu gehen. Das entspräche nämlich auch eher meinem Naturell. Ich weiß nämlich im 

Grunde genommen, was ich will, kann Grenzen setzen etc. und würde mich eher als selbstbewusst 

bezeichnen. Offensichtlich bin ich das aber noch nicht so wirklich. 

 

Frage 3: 18:00 – 24:53 Minuten, Themen: körperliche Symptome 

Ich habe einige sehr heftige Traumatas, und deswegen bin ich ja auch hier(habe schon sooooooo viel 

gemacht seit über 20 Jahren…). Ich war als Kind immer schlank und hatte wenig Appetit.Mittlerweile 

nehme ich schneller zu und habe oft einen dicken aufgeblähten Bauch und bin seit ich denken kann 

oft sehr erschöpft und bedrückt. Kann es sein, dass die gespeicherten Emotionen daran mit Ursache 

sind? Ich trage eine riesige unausgesprochene Last auf meinen Schultern… 

 

Frage 4: (23:00 – 30:14 Minuten), Themen: Kinder unterstützen bei der Traumaheilung 

Inwieweit kann ich meine eigenen Kindern unterstützen durch mich und den narzisstischen Vater 

verursachtes Trauma zu heilen? Ich gehe davon aus, dass ich meine Kinder durch mein eigenes 

Verhalten geschädigt habe (jetzt 4 und 6). Durch sehr schwankende Stimmungen bis hin zur 

Aggression und Beleidigungen. Kann ich mit kleinen Kindern auch bereits Körperübungen machen? 

Hast du sonst noch Tipps? 


