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ReFraming 

Framing "Triggersituationen“ 

 

Tür zur Verletzlichkeit 

Wachstum und Heilung 

Ich verändere mich 

Ich lebe mein ganzes Potential 

Triggersituation 

Ohnmacht 

Alltag 

Das Außen muss sich verändern 

Ausagieren der Verletzlichkeit 

Kampf - Flucht - Erstarrung 
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Anamnese 

    EMDR-Heilungsprozess Vorbereitung 

 

Traumatisierende Erfahrungen 

Symptome 

Auslöser 

Ausgangsthemen 

Kontraindikationen 

Körperliche Gesundheit 

Zeitpunkt und Dauer 

Stabilisierung 

Entspannungstechniken 

Vertrauen - Kontrolle - Stopp 

Entscheidung Erforschende(r) 

Ressourcenstärkung 

Distanzierungstechniken 

Stimulierungsarten Therapiemethode? 

Therapeutische Beziehung 

Informationen zur Methode 
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A: Einschätzung 

    EMDR-Heilungsprozess 

 

1. Situation benennen 

2. Situation beschreiben 

3. Schmerzhaftes Bild 

4. Negativer Glaubenssatz 

5. Emotionen spüren 

6. Emotionale Belastung SUD 

7. Körperempfindungen spüren 

B: Bearbeitung 

6. Ende Bearbeitungsprozess 

3. Bilaterale Stimulation 

4. Was hat sich verändert? 

5. Stabilisierung - Atmen 

7. Emotionale Belastung SUD 

8. Integrationszeit 8. Stabilisierung 

1. Beobachterrolle - Stoppsignal 

2. Schmerzh. Bild /Glaubenssatz 



1. Bewusstsein für die Aktivierung 
 Ich erkenne, dass ein Teil in 

mir aktiviert ist 
 Ich achte darauf,  

mich nicht vollständig zu 
identifizieren 

 Ausstieg aus der 
Identifizierung mit der 
Scham-Identität und 
Gegenidentität 

 Ich achte darauf, nicht 
automatisch zu reagieren 

 Chance aus den gewohnten 
Reaktionsmustern 
auszusteigen 

 Was gibt es für mich zu 
lernen 

 Was hat die Situation für 
einen Sinn für mich? 
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„Ich bin aktiviert “ 



2. PAUSE bitte 

 Zeit, um mit der 
Aufmerksamkeit 
nach innen zu gehen 

 Gefühle und 
Körperempfindungen 
wahrnehmen 

 Was passiert gerade in 
mir? 

 Durch die respektierte 
Pause, brauche ich mich 
nicht um meinen Schutz 
von Außen kümmern !!! 

 . 
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Ich brauche eine 
      “PAUSE“ 

Ich respektiere die  
    “PAUSE“ 



3. Ich fühle … 

 Ich übernehme 
Verantwortung für 
meine Gefühle 

 Was genau hat mich 
aktiviert? 

 Was ist gerade so 
verletzlich in mir? 

 NICHT: 
DU hast mich gerade 
verletzt! 

 . 
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Ich fühle … 
- Trauer, Wut, … 
- Zittern, Enge, … 
- Verletzlichkeit ... 

- Ich respektiere die  
    “PAUSE“ 
- Ich bin präsent 
- Ich halte den    
  Schutzraum 
- Ich ressourciere  
        mich 

Ich übernehme 
Verantwortung 



4. Ich ressourciere mich … 

 Ich atme bewusst 

 Ich halte mich 

 Ich sage mir 
Heilungssätze 

 Ich gehe etwas auf 
Abstand, um mich 
sicherer zu fühlen 

 Ich suche nach 
Ressourcen 
Was unterstützt mich 
gerade, damit sich mein 
System beruhigen kann? 

 Ich lenke die 
Aufmerksamkeit auf den 
erwachsenen Anteil in 
mir. 
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Ich brauche gerade Zeit,  
um mich zu ressourcieren 

- Ich respektiere die  
    “PAUSE“ 
- Ich bin präsent 
- Ich halte den    
  Schutzraum 
- Ich ressourciere  
        mich 

Ich übernehme 
Verantwortung 



5. Heilungs- und Trauma-Wirbel 

 Ich lenke meine 
Aufmerksamkeit zu 
meinem Heilungswirbel 

 Ich nehme achtsam 
meinen Traumawirbel 
wahr 

 Ich halte den inneren 
Heilungsraum 

 Ich nehme beide Wirbel 
gleichzeitig wahr und 
gebe mir Zeit zum Fühlen 

 . 
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Traumawirbel 
- Ich respektiere  
   die PAUSE 
- Ich bin präsent 
- Ich halte den    
  Schutzraum 

Heilungswirbel 

Ich fühle meinen … 



6. Übertragung ist aktiv 

 Ähnliche  
Situation aus der 
Kindheit aktiviert Dich 

 Schmerzhafte alte 
Gefühle aus der Kindheit 
sind spürbar. 
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Übertragung 

PAUSE 
Präsenz 
Ich halte den    
Schutzraum 

Woher kenne 
   ich das? 

Alte schmerzhafte Situation ... 



6. Übertragung wahrnehmen 

 Woran erinnert mich  
die Auslösesituation? 

 Welche ähnlichen  
Situationen kenne ich 
aus meiner Kindheit? 

 Kenne ich ähnliche 
schmerzhafte Gefühle 
aus meiner Kindheit? 

 Ich nehme mir Zeit sanft 
und liebevoll meine 
verletzliche Schicht zu 
spüren 

 . 
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Übertragung 

PAUSE 
Präsenz 
Ich halte den    
Schutzraum 

Woher kenne 
   ich das? 

Alte schmerzhafte Situation ... 



7. Heilungsraum mit EMDR und SE 

 Ich nehme bewusst 
meine Ressourcen wahr 

 Ich nehme sanft und 
liebevoll meine 
schmerzhaften alten 
Gefühle wahr 

 Ich nehme mir Zeit sanft 
und liebevoll beides 
gleichzeitig  
in mir zu fühlen 

 Ich halte meinen inneren 
Heilungsraum 

 . 
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PAUSE“ 
Präsenz 
Ich halte den    
Schutzraum 

Heilungswirbel Traumawirbel 



8. Ich zeige meine Verletzlichkeit 

 Ich zeige mich mit 
meiner Übertragung 

 Ich zeige mich mit 
meiner verletzlichen 
Schicht 

 Ich zeige mich mit alten 
Situationen und 
Gefühlen 

 Ich zeige mich mit 
meinen Absichten 

 Ich mache 3Bs bewusst 
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Ich höre  
präsent  
und mit 
Empathie zu 

Ich zeige mich 
verletzlich … 



9. Integrationszeit 

 Ich lasse mich geschehen 

 Ich nehme mir Zeit für 
meine Heilung 

 Ich fühle die Bereiche 
in mir, die sich stabil, gut 
organisiert und 
erwachsen anfühlen 

 Ich fühle mich sicher, 
geborgen und geliebt von 
mir und meiner 
Partnerin/Partner 

 . 
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Ich bin präsent und  
mit Empathie da 

Ich lasse mich 
geschehen und 
heile … 


