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Alles was verletzend war als es passiert ist und immer 
noch verletzend ist, wenn ich daran zurückdenke – 

freiwillig oder unfreiwillig. 

Mayas Definition von psychischem Trauma 
https://www.tbt-workshops.de/ 

 

Das ist wichtig über Trauma zu wissen: 

- sie sind sehr subjektiv: was für den einen wirklich schlimm ist, kann für jemand 
anderen, der bei der gleichen Situation dabei war, sehr viel weniger belastend 
gewesen sein 
 

- es fühlt sich lebensbedrohlich an und es übersteigt die psychische 
Belastungsgrenze 
 

- es erschüttert das Verständnis von Selbstwirksamkeit und die Welt wird als 
bedrohlich wahrgenommen 
 

- es gibt verschiedene Traumaarten: bewusste und unbewusste Traumata, 
Monotrauma = Schocktrauma, Entwicklungstrauma, kollektives Trauma, 
zufällige Traumatisierungen (z.B. Naturkatastrophen), willentlich 
herbeigeführte Traumata, etwas von anderen erzählt bekommen = 
sekundäres Trauma, vererbte Traumata 
 

- bei frühkindlichen Traumatisierungen kommt es dazu, dass sich bestimmte 
Gehirnteile weniger gut entwickeln 
 

- war das Trauma besonders schwer oder hat es sich über einen längeren 
Zeitraum wiederholt, können die Veränderungen im Gehirn dauerhaft sein und 
damit auch starke Auswirkungen auf das Verhalten haben: es werden 
bestimmte Gehirnareale hochgefahren und andere werden runtergefahren 
 

- Verhaltensweisen und starke Gefühle (z.B. Angst) die sich im Alltag zeigen 
und die scheinbar unerklärbar sind, können auf ein Trauma hinweisen 
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- Das Zeitgefühl ist abgeschaltet 

 
- das Erlebt kann oft nicht in Worte gefasst werden 

 

Drei grundlegende Möglichkeiten wie der Körper beim Erleben eines Traumas 
reagiert: 

- Flucht 
- Kampf 
- einfrieren/erstarren  es spaltet sich ein Seelenanteil ab 

 

Ein Trauma, das in deiner Vergangenheit geschehen ist und an das du dich nicht 
wirklich erinnern kannst, kannst du unter anderem an folgenden Symptomen 
erkennen -wenn diese relevant beim Erleben des Traumas waren: 

- ein bestimmter Geruch 
- starke Angst Reaktion auf scheinbar Harmloses 
- eine bestimme Farbe 
- ein bestimmtes Wort 
- ein bestimmter Blick 
- bestimme Worte 
- bestimmte Orte oder Wege 
- ein spontanes Gefühl von Abwesenheit/nicht verbunden sein mit dem eigenen 

Körper 
- Schlafstörungen 
- starke Schreckhaftigkeit 
- Körperzittern 
- festhängen in bestimmten emotionalen Zuständen (Wut, Ärger, Hilflosigkeit 

etc.) 
- Suchtverhalten -auch Zucker 
- alles, was in irgendeiner Weise beim Erlebend es Traumas mit anwesend war 

Wenn du also eines oder mehrere dieser Symptome im Alltag hast, lohnt es sich 
näher hinzuschauen. Damit du es auflösen kannst. Dabei ist es allerdings auch 
wichtig zu wissen, dass alleine das nachdenken über die Symptome und was 
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geschehen sein könnte Stress in deinem Körper auslösen kann. Denn es ist eine 
Konfrontation für dein System mit dem was geschehen ist. Um die aufgezählten 
Symptome im Alltag regulieren zu können kann dir die Klopfakupressur sehr gut 
dabei helfen. Sie hilft oft viel besser als die herkömmlichen Therapiemethoden. 

  
Ein Beispiel:  
Wenn es Teil deines Traumas war, dass du dich unter Duck gesetzt gefühlt hast oder 
du irgendwo nicht wegkonntest, dann kann es sein dass die Übung „In deinen 
sicheren Raum gehen“ dich super antriggert (Symptome werden verstärkt) statt dir 
ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Denn dein Körper wird dadurch wieder an die 
alte Situation erinnert. 

Tipp: Trauma kann nicht gelöst werden indem drum herum gearbeitet wird. Es ist 
wichtig, dass es irgendwann direkt aufgelöst wird. 

 

Techniken mit denen ein Trauma aufgelöst werden kann: 

- Klopfakupressur auch EFT genannt 
- Trauma Buster Technik (TBT) 
- Etc. 

 
 
 
 
 
 

a) Theorie zur Klopfakupressur 

Im Folgenden erkläre ich dir die Klopfakupressur so, dass du sie ganz leicht 
anwenden kannst. Dies ist allerdings nur ein Überblick und will gerne noch vertieft 
werden. 

 

1. wo die Klopfpunkte sind  
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1. Augenbraue innen = AI abgekürzt  
2. Augenbraue außen = AA  
3. Unter dem Auge = UA 
4. Unter der Nase = UN 
5. Kinn = K 
6. Schlüsselbein Punkt = SB 
7. Unter dem Arm = BH 
8. Scheitelpunkt = SP 
9. Handkante = HK 

 
 

2. So funktioniert eine Klopfrunde: 

Um eine Veränderung nach einer Klopfrunde wahrnehmen zu können, nutzte einfach 
vor der Klopfrunde und danach eine Skala von null bis zehn. Frage dich: „auf einer 
Skala von null bis zehn; wie wahr ist mein Ziel (von Herzen leben) für mich?“ Lass 
den Wert intuitiv zu dir kommen und schreibe ihn dir auf. Dabei ist zehn der höchst 
mögliche Wert (grün/ja) und null der niedrigste (rot/nein). Dann beginnst du zu 
klopfen. 

Du klopfst dreimal am Handkantenpunkt und sagst das Set up Statement. Das Set up 
Statement ist die Aussage darüber zu welchem Thema du klopfen willst. Du kannst 
es laut oder in Gedanken sagen. Es klappt auf beide Arten. 

Im Anschluss daran beginnst du an der Augenbaue innen und der letzte Klopfpunkt 
in der Runde ist der Scheitelpunkt. 
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# Übung 1 – zum Mitklopfen 

HK: „auch wenn diese Erinnerung bei mir losgetreten wurde und ich mich sehr 
unwohl fühle, weiß ich, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin.“ 

HK: „auch wenn mich gerade etwas überrollt und ich nicht weiß was es ist - 
wahrscheinlich etwas Altes- und ich fühle mich unwohl und vielleicht sogar bedroht, 
weiß ich, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin.“ 

HK: „auch wenn irgendeine Erinnerung im Unterbewusstsein wiederbelebt wurde und 
ich mich unwohl fühle und mein Körper sich unwohl fühlt und ich irgendwelche 
Reaktionen habe, die ich nicht verstehe und nicht zuordnen kann, weiß ich, dass ich 
hier und jetzt in Sicherheit bin.“  

AI: diese Reaktionen… 

AA: ich bin hier und jetzt in Sicherheit… 

UA: diese Reaktionen und alle guten Gründe dafür, dass sie da sind… 

UN: ich weiß, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin… 

K: alle tiefsten Ursachen für diese Reaktionen in meinem Gehirn und in meinem 

Körper… 

SB: ich weiß, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin… 

BH: alle emotionalen Reaktionen… 

SP: ich kann sie gar nicht zuordnen… 

AI: und ich muss sie auch nicht zuordnen können… 

AA: ich bin hier und jetzt in Sicherheit… 

UA: ich weiß, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin… 

UN: es ist nur eine alte Erinnerung… 

K: es ist eine uralte Erinnerung, sie hat nichts mit dem Jetzt zu tun  

SB: sie hat nichts mit dem Hier zu tun… 

AI: dieser Widerstand… 
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AA: mein Gehirn meint das nur… 

UA: mein Gehirn kann unter Stress nicht zwischen Hier und Jetzt und damals 

unterschieden… 

UN: Mein liebes Gehirn, mein lieber Körper… 

K: ihr könnte alle Alarmsystem beruhig runterfahren… 

SB: es ist nur ein falscher Alarm… 

BH: es ist nur ein Fehlalarm… 

SP: es war nur zu viel – genau wie damals… 

AI: es waren nur bestimme Merkmale – genau wie damals… 

AA: trotzdem bin ich hier und jetzt in Sicherheit… 

UA: es ist nur eine alte Erinnerung… 

N: ich bin hier und jetzt in Sicherheit… 

K: ich komme wieder ganz im Hier und Jetzt an… 

SB: ich ziehe meine Energie und mein Bewusstsein ganz ins Hier und Jetzt… 

BH: ich spüre wie ich wieder ganz geerdet bin in meinem Körper… 

 

Dann atme einmal tief -bis in den Bauch- ein und mit einem lauten „Uff“ wieder aus. 

Widerhole dieses Ausatmen noch zwei- oder dreimal und wenn du magst, dann 

kannst du jetzt durchs Zimmer stampfen oder tanzen. Das erdet dich wieder voll und 

ganz. 
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Maya de Vries 
 

 
Mein Name ist Maya de Vries. Ich bin dreisprachige Niederländerin, Jahrgang 1959 
und Mutter zweier Töchter. Nach Abschluss meines Germanistikstudiums an der 
Reichsuniversität Utrecht wohnte ich in Kanada und zog 1985 in den Kölner Raum. 
 
Schon in meiner Jugend wusste ich, dass ich Lehrerin werden wollte. Nicht viele 
Menschen können sagen, dass sie ihre Berufung in ihrem Beruf verwirklicht haben. 
Ich gehöre zur Gruppe dieser Glücklichen! Seminare in verschiedenen Methoden der 
Energie-Psychologie gebe ich schon seit dem Jahr 2000. Ich bin eine der 28 von 
Gary Craig, dem Entwickler der Emotional Freedom Techniques, geprüften EFT 
Masters (EFT Founding Masters) und gehöre zu der von Dr. Larry Nims ernannten 
Gruppe der BSFF Special Trainers. 
 
Im April 2016 wurde ich von Rehana Webster in der Trauma Buster Technique 
weitergebildet und erhielt bald danach die TBT-Trainerlizenz. Damit bin ich eine der 
elf von Rehana Webster akkreditierten TBT-Trainerinnen, die es zurzeit weltweit gibt. 
Ich habe mittlerweile bereits über 250 Personen in TBT ausgebildet: Menschen mit 
einem therapeutischen Hintergrund als auch interessierte Laien. Die 
Teilnehmer/innenzahl in meinen Seminaren beträgt in der Regel acht Personen. 
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Es liegt mir besonders am Herzen, TBT Menschen mit einem erhöhten 
Traumatisierungsrisiko an die Hand zu geben, damit sie diese Technik zur 
emotionalen Erste-Hilfe und zur Vorbeugung von Traumafolge-Störungen für sich 
und bei anderen anwenden können. 

 

Homepage: https://www.tbt-workshops.de/ 


