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PSI     ����  PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION  

Viele Krankheitsbilder stehen in Zusammenhang mit psychischen bzw. physischen
Belastungen, die dadurch entstehen, dass Körper und Gehirn Stressoren aller Art
nicht mehr ausreichend regulieren können. Milderung der Symptome bzw. Heilung
kann tiefgreifend möglich werden, wenn seelische Ursachen bewusstgemacht, ange-
nommen,  gelöst  und  somit  verarbeitet  werden.  Dabei  hat  sich  besonders  die

Reizexpositionstherapie PSI ��Psychosomatische Integration als sehr effizient erwie-
sen. Da Gefühle zu einem großen Teil aus Körperwahrnehmungen bestehen ist es
maßgeblich, auch den Körper bei der Behandlung von Blockaden bzw. Symptomen
aller  Art  mit  einzubeziehen.  Die  PSI  Psychosomatische Integration  ist  eine scho-
nende  und  nachhaltige  bifokal-multisensorische  Interventionstechnik,  da  sich  der
Patient  achtsam  auf  sein  Problem  einstimmt,  während  er  zugleich  bestimmte
Akupunkturpunkte am Körper beklopft und fortwährend sein belastendes Gefühl aus-
spricht,  zwischendurch  angeleitete  Augenbewegungen  macht  sowie  summt  und
zählt,  um den linken und rechten Frontallappen zu aktivieren,  uvm.!  All  das dient
dazu, eine neurologische Musterunterbrechung zu erzielen und bisher Belastendes,
und wegen Reizüberflutung nicht Verarbeitetes, zu integrieren. 

Stressbesetzte bzw. traumatische Erlebnisse haben eine Störung des Informations-
verarbeitungsprozess u.a. zwischen rechtem und linken Frontallappen zur Folge. Die
Verarbeitung  auf  der  sprachlichen  Ebene  im  linken  Frontallappen  und  die  meist
fragmentierten  Sinneswahrnehmungen  im  rechten  Frontallappen  wurden  nicht
zusammengeführt, somit nicht integriert. Aus diesem Grunde können sich Menschen
häufig nicht vollständig an belastende Erlebnisse erinnern bzw. diese nicht verba-
lisieren.  Daher  reicht  Gesprächstherapie  für  tiefgehende  Traumaverarbeitung  oft
nicht  aus,  denn es ist  wichtig,  bei  der  Exposition  alle  Sinnesqualitäten,  auch die
Körperwahrnehmung, mit einzubeziehen. 

Traumatische Erfahrungen werden oft nicht ins Langzeitgedächtnis übernommen, da
das Gehirn durch die Heftigkeit der Bedrohung bzw. der Gefahrensituation überflutet,
und  somit  die  Reizverarbeitungsfähigkeit  massiv  überfordert,  wird.  Erinnerungen,
Körpererleben, Affekte und Sinneswahrnehmungen werden abgespaltet (also nicht
verarbeitet),  um in dieser schweren Situation psychisch überleben zu können. Die
Folge dieser Affektüberflutung können Erregungssymptome wie Angst- oder Schlaf-
störungen sein, es kann jedoch auch zu Sucht, wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch
bzw. zu emotionaler Abstumpfung bis hin zur Lethargie, u.v.m. kommen. 

Visuelle, auditive, kinästhetische, olfaktorische oder gustatorische Auslösereize, sog.
Trigger, können dann zu Intrusionen oder Flashbacks führen. Dabei handelt es sich
nicht nur um ein bloßes Wiedererinnern an eine belastende Situation, vielmehr erlebt
die  Person  das  Trauma mit  all  seinen Sinnesqualitäten  und Affekten immer  und
immer wieder: So, als ob es gerade JETZT passieren würde; es ist somit „sprach-
loses Entsetzen“!
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Für ein glückliches und gesundes Leben ist es daher maßgebend, alles Belastende,
was nicht verarbeitet wurde, zu desensibilisieren, sich also in einer sicheren Umge-
bung diesen Auslösereizen erneut zu öffnen, um diese im Nachhinein in Sicherheit
zu  verarbeiten  (zu  integrieren),  damit  keine  Intrusionen  bzw.  Flashbacks  mehr
auftreten.

Dies  ist  deshalb  so  wichtig,  weil  viele  belastende  Situationen  auf  die  Stressre-
gulierung des gesamten Organismus im Alltag eine Auswirkung haben; und dieses
konstant höhere Stressniveau kann auch ein Nährboden für viele psychische und
physische  Belastungen  sein  und  zu  diversen  Krankheitsbildern  führen.  Die  PSI
Psychosomatische Integration unterstützt dabei,  all  die dysfunktionalen Emotionen
sowie Denk-,  Fühl-  und Verhaltensmuster sanft,  schonend und meist  schnell  und

nachhaltig zu verändern und zu integrieren (daher auch der Name ��PSI). 

Übrigens „löschen“ wir bei dieser Methode keine Erinnerungen, denn dann könnten
wir uns an die belastende Situation von damals gar nicht mehr erinnern. Wir ver-
ändern jedoch die emotionale Befindlichkeit darauf; das bedeutet, wenn eine Person
ein bisher traumatisches Erlebnis erzählt, dass sie dies tun kann, ohne dass Tränen
kommen, sich ihr Herzschlag und der Puls erhöhen, Schweiß kommt, etc.! 

Die Basis dieser bifokal multisensorischen Technik entwickelte Dr. Rogger Callahan,
Klinischer  Psychologe und Psychotherapeut  aus den USA,  bereits  in  den 1960er
Jahren,  als  er  herausfand,  dass  das  Stimulieren  (=  Beklopfen  bestimmter  Aku-
punkturpunkte) optimal dazu geeignet ist,  belastende Gefühle in meist erstaunlich
kurzer  Zeit  zu  transformieren,  um in  einen  Zustand  von  innerer  Gelassenheit  zu
kommen.  Darüber  hinaus  entdeckte  er  auch  die  sogenannten  „Psychischen  Um-
kehrungen“. Damit ist ein unbewusster Widerstand gemeint, sein Ziel überhaupt zu
erreichen.  Denn  möchte  man  etwas  bewusst  -  und  unbewusst  löst  alleine  die
Vorstellung daran bereits „Stress“ aus (z.B. mittels Armlängenreflextest, Biofeedback
oder ideomotorischen Körpersignalen wie Fingerzeichen, etc.), dann ist es so, als ob
in einem Boot zwei Ruderer sitzen und jeder rudert in eine andere Richtung - und
das Boot dreht sich im Kreis; somit wird jegliche Zielerreichung nur schwer, bzw. gar
nicht,  möglich.  Die  Arbeit  von  Dr.  Callahan  wurde  von  Dr.  Fred  Gallo,  ebenfalls
klinischer  Psychologe  und  Psychotherapeut  aus  den  USA,  Ende  des  letzten
Jahrhunderts um eine differenziertere Diagnostik und Behandlungsmethode erwei-
tert.  Seit  dem Jahr  2009 habe ich  diverse Behandlungsprotokolle  im Bereich der
bifokal multisensorischen Techniken weiterentwickelt, die zur effizienten und meist
schnellen  Reduktion  von  Ängsten,  Phobien  und  Stressoren  aller  Art  sowie  zur
Traumaverarbeitung dienen. Was diese Methode u.a. so wertvoll macht ist, dass es
kaum negative Nebenwirkungen gibt.

SCHWERPUNKTE DIESES SEMINARS SIND:

BEHANDLUNG VON TRAUMATA + SCHMERZEN + TRAUER
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MIT ��PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION

DIE WIRKWEISE DER METHODE

Grundlage der ��Psychosomatischen Integration und des Tappings ist die Annahme,
dass belastende, nicht verarbeitete Erfahrungen zu Stress bzw. chronischem Stress
bis hin zu Krankheiten führen können, weil dadurch Körper und Gehirn nicht mehr
ausreichend regulieren können. Durch die achtsame Einstimmung auf ein Problem,
indem man sich damit einhergehenden Gefühlen, Körperwahrnehmungen, Gedanken
und Bildern öffnet und dem gleichzeitigen Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte,
wird  das  autonome  Nervensystem  „beruhigt“;  somit  werden  innere  Spannungs-
zustände abgebaut und Belastendes ins Langzeitgedächtnis übernommen. Während
des Tappings verlangsamen sich u.a. auch die Gehirnwellen: Menschen kommen in
einen  tranceartigen  Bewusstseinszustand,  indem  sich  Aufmerksamkeit  und
Wahrnehmung  schnell  heilend  verändern  können.  Belastende  Gefühle  bzw.
auftretende Schmerzen verwandeln sich während der Behandlung in ein Gefühl von
innerem Frieden, Freude, Freiheit und Wohlbefinden, da die bisher stressbesetzten
Erlebnisse in Gehirn und Körper integriert werden. 

Wir  klopfen  übrigens  „keine  Probleme  weg“,  wie  viele  Menschen  oft  annehmen,
obwohl  man  sich  nach  einer  solchen  Behandlung  tatsächlich  frei  von  den  zuvor
erlebten Belastungen fühlt, sondern wir reduzieren bzw. lösen den Stress auf das
Thema, auf das der Fokus bei der Behandlung gelegt wird mit der Folge, dass auch
zukünftig Gedanken und ein emotionales Hinspüren zu diesem Thema entspannt
und ohne entsprechende körperliche Symptome möglich werden. Seelisches Leiden
ist oft verursacht durch verletzende Ereignisse, Erlebnisse bzw. belastende Bilder,
die mit einem körperlichen Stresszustand zum Zeitpunkt der Entstehung gekoppelt
sind. Treten nun ähnliche Ereignisse bzw. Bilder zukünftig wieder auf, können Gehirn
und Körper mit derselben Stressreaktion wie beim Ursprungsereignis reagieren (die
Amygdala,  unsere  „Gefahrensirene  im  Gehirn“,  meldet  dann:  „Achtung  Gefahr,
Achtung Gefahr ...“) und unser System reagiert blitzschnell entsprechend. 

Beim Tapping öffnen sich KlientInnen für diese Auslösesituation mit all den belasten-
den  Gefühlen,  Gedanken,  Bildern,  Körperempfindungen,  die  damit  einhergehen,
während sanft bestimmte Akupunkturpunkte beklopft werden. Dadurch wird das auto-
nome Nervensystem beruhigt und bleibt in einem Zustand von Ausgeglichenheit und
Ruhe, während die Person weiterhin an all die Belastungen denkt und alle Gefühle
zulässt, die mit dem Problem zusammenhängen. Es hat sich gezeigt, dass es meist
ausreicht,  wenn  eine  Person  an  das  stressbesetzte  Thema  denkt  und  dabei
mindestens neun Mal jeden einzelnen Behandlungspunkt sanft stimuliert, damit die
belastenden  Gefühle  und  Bilder  frei  von  früher  aufgetretenen  Stressreaktionen
bleiben. Dies geschieht durch eine Neuvernetzung von Nervenzellen im Gehirn, die
durch  die  sog.  Neuroplastizität  möglich  ist.  Durch  das  Tapping  ordnet  sich  der
Bereich von Denken und Fühlen neu; dies kann sich in weiterer Folge auch stärkend
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für das Immun-, Nerven- und Hormonsystem auswirken. Menschen werden wieder
selbstwirksamer und gewinnen Stück für Stück mehr Kontrolle in ihrem Leben.

I. TRAUMA 

Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Verletzung“, ohne
dabei eine genaue Festlegung zu treffen, wodurch diese hervorgerufen wurde. Dabei
kann es sich um verletzende Einwirkungen von Gewalt auf den Körper (wie z.B. ein
Autounfall)  oder die Psyche (wie z.B. ein Schock) handeln, die zu Überladung im
Informationsverarbeitungssystem  im  Gehirn  führen,  bzw.  auch  den  Zugriff  auf
Gefühle oder Erinnerungen einschränken können. 

Es gibt viele Arten von traumatischen Erfahrungen: 

� Psychische oder körperliche Ereignisse während der Schwangerschaft (unge-
wollte  Schwangerschaften,  Abtreibungen  bzw.  Gedanken  daran,
abgegangene Zwillinge, die Geburt selbst, etc.)

� die Geburt von Geschwistern

� Beziehungsprobleme in der Familie

� Krankheit oder Tod von Familienmitgliedern

� Trennungen/Scheidungen

� Belastende Erlebnisse wie Mobbing in Kindergarten, Schule oder im Job

� Umzüge

� Bedrohungen von anderen Menschen

� Unfälle

� Sexueller Missbrauch

� Kriegserlebnisse, die oft noch mehrere Generationen nachwirken können, etc.

Es  gibt  aber  auch  nicht  sichtbare  Stressoren,  wie  Belastungen  von  Geopathien,
Elektrosmog  (z.B.  in  Form  von  Schnurlostelefonen  DECT,  WLAN,  Handysende-
funkstationen  oder  Babyphones),  die  in  Körper  und  Gehirn  ebensolche  Aus-
wirkungen wie ein erlebtes Trauma haben können. 

Sogar  beim  Zuhören  traumatischer  Erzählungen  oder  beim  Zusehen  schlimmer
Ereignisse im TV (z.B. wie der „11. September“ in den USA), kann eine Sekundär-
traumatisierung ausgelöst werden, die mit denselben Symptomen einhergehen kann.

Zahlreiche  neurowissenschaftliche  Untersuchungen  der  letzten  Jahre  bestätigen,
dass psychische Traumata nicht  nur  eine veränderte  Stressphysiologie zur  Folge
haben, sondern, speziell bei chronischen Traumata, zu vielen strukturellen und funk-
tionellen Veränderungen im Gehirn führen können. 

Neurotransmitter  wie  Serotonin,  Dopamin,  Adrenalin,  Noradrenalin,  Acetylcholin,
u.v.m., die für die chemische Erregungsübermittlung im Gehirn eine wichtige Rolle
spielen, sind maßgeblich bei dieser Stressregulation beteiligt. 



7

Traumatische Ereignisse können sogar zu anatomischen Veränderungen im Gehirn
führen,  indem  z.B.  der  Hippocampus,  also  der  Bereich,  der  für  Emotionen  und
Erinnerungen zuständig ist, tatsächlich kleiner werden kann (was jedoch bei guter
Traumaintegration wieder veränderbar ist �). 

Traumata und Hormonhaushalt

Darüber hinaus stellt  der Hormonhaushalt ein weiteres wichtiges Kommunikations-
netz im Körper dar,  wobei die Hauptaufgaben der  beiden wichtigsten Achsen die
Erhöhung der Leistungsbereitschaft sind. 

Wir unterscheiden dabei folgende Achsen:

a) Die Sympathikus-Nebennierenmark-Achse:

Sie ermöglicht  unserem Körper bei  akutem Stress die Kampf- oder Flucht-
reaktion (Fight  or  Flight)  und kommt besonders in Situationen wie Schock,
Schreck, starke Prüfungsangst aber auch bei extremer körperlicher Anstren-
gung  zu  tragen.  Der  Sympathikus  aktiviert  dabei  das  Nebennierenmark.
Dieses schüttet die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin aus, welche
den Körper sofort aufmerksam und reaktionsbereit machen. Der Organismus
trifft dann alle Vorkehrungen, um optimal kämpfen oder flüchten zu können. 

b) Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse:

Diese Achse  wird  weitgehend durch  dieselben  Stressoren  wie  die  Sympa-
thikus-Nebennierenmark-Achse  aktiviert,  reagiert  allerdings  verzögert.  Sie
kommt besonders bei Dauerstress zum Tragen. In anhaltenden Stresssitua-
tionen stimuliert der Kortex, v.a. das Limbische System, im Hypothalamus die
Ausschüttung  des  Signalpeptids  CRH  (Corticotropin-Releasing-Hormon),
wodurch  einerseits  die  Sympathikus-Nebennierenmark-Achse  aktiviert,  und
andererseits Cortisol aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet, wird. 
Dauerstress und damit einhergehend ein permanent erhöhter Cortisolspiegel
kann zu anhaltendem psychosozialen Stress, bis hin zu körperlichen Erkran-
kungen und zur Depressionen, führen. 

Interessant  ist,  dass  Menschen  mit  Ängsten  und  Depression  eine  erhöhte  Aus-
schüttung von Cortisol aufweisen, jedoch solche mit einer PTBS (Posttraumatischen
Belastungsstörung) eher einen reduzierten Cortisolspiegel haben. 

Das  spricht  dafür,  dass  chronischer  und  traumatischer  Stress  vom  Organismus
anders verarbeitet wird als es bei einer normalen Stressreaktion (lt. Punkt a) der Fall
ist. 

Bei traumatischen Erlebnissen ist allgemein ein hohes Erregungsniveau mit gleich-
zeitiger Aufmerksamkeitsreduktion typisch, dadurch werden jedoch Gedächtnis- und
Wahrnehmungsprozesse gestört. Diese maximal gesteigerte Erregung kann auch als
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Auslöser der sog. Flashbacks, plötzlicher Wiederhallerinnerungen an eine traumati-
sche  Situation,  verstanden  werden.  Während  des  traumatischen  Erlebnisses
wechseln Vermeidung und Abwehrversuche, die bis zur Abspaltung (Dissoziation)
von Gedächtnisinhalten führen können. 

Traumatische Erlebnisse werden zwar in Gehirn und Körper gespeichert, sind jedoch
auf der bewussten Ebene - und für den bewussten Abruf - nicht mehr zugänglich.
Das ist als Schutz für Menschen zu verstehen, die eine solch belastende Situation
bewusst nicht  „ertragen“ würden. Hält  diese belastende Erfahrung an,  geht  sie in
einen  langfristigen  traumatischen  Prozess  über,  der  die  erfolglose  Kampf-  und
Fluchtreaktion im Sinne einer unterbrochenen Handlung, die auf Vollendung – und
deshalb Wiederholung (!!!)  - verlangt, drängt. 

Da bei  starker  emotionaler  Erregung die  Verbindung zwischen Hippocampus und
Amygdala funktionell unterbrochen ist, werden Informationen nur noch als isolierte
oder somatosensorische Erlebniszustände ohne zeitlich-räumlichen Kontext gespei-
chert. 

Somit kann durch Aktivierung eines traumatischen Erlebnisses, z.B. durch visuelle,
optische  bzw.  Geruchseindrücke,  genauso  aber  durch körperliche  Empfindungen,
auch  wenn  das  Trauma  Jahre  oder  Jahrzehnte  zurückliegt,  dieses  genauso
belastend erlebt werden, als würde es im Hier und Jetzt gerade (wieder) passieren. 

Dadurch, dass einerseits der zeitlich-räumliche Kontext fehlt, und andererseits das
Broca-Sprachzentrum bei einer traumatischen Erfahrung eine Unteraktivität aufweist
sowie das belastende Ereignis meist nur als Gedächtnisfragmente gespeichert sind,
kann das Ereignis meist lebenslänglich verbal nur schwer verbalisiert (also erzählt)
werden. Man erlebt somit sprachloses Entsetzen immer und immer wieder! 

Die �� �PSI Psychosomatische Integration (sowie andere effektive Traumatherapie-
methoden) ist  optimal dazu geeignet,  das erinnerte Erleben mit  allen Sinnen und
Gefühlen, die mit den traumatischen Erfahrungen einhergehen, in einer sicheren und
geschützten  Umgebung  unter  fachlicher  und  empathischer  Anleitung  des
Therapeuten  noch  einmal  zuzulassen,  während  gleichzeitig  durch  die  PSI-
Behandlung das vegetative Nervensystem beruhigt wird. Somit werden belastende
Gefühle  sanft  und  nachhaltig  verarbeitet  und  integriert;  und das  ermöglicht  neue
Bahnen  im Gehirn!  Während  des  Prozesses  der  PSI-Traumabearbeitung  können
körperliche Sensationen spürbar,  bzw. Gefühle (wieder)-erlebt  werden, oder  auch
spontan Bilder hochkommen, die mit dem belastenden Thema zusammenhängen. 

Wichtig  ist,  egal  was  kommt,  die  Behandlungspunkte  weiter  zu  stimulieren  und
darauf zu achten, dass der Klient immer sanft durch die Nase ein- und tief in den
Bauch ausatmet (Zwerchfellatmung). Die emotionale und körperliche Beruhigung tritt
häufig in minutenschnelle ein. 

Traumatische Bilder sind übrigens keine „Erinnerung“ an sich, denn eine Erinnerung
würde bedeuten zu wissen, dass etwas „vorbei“ ist. Traumatische Inhalte werden je-
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doch im „Hier und Jetzt“ wiedererlebt, da sie an das Traumagedächtnis gekoppelt
sind.  Klienten  erlauben  sich  in  der  PSI-Behandlung,  sich  noch  einmal  auf  das
Trauma  einzustimmen,  um  es  erneut  verfügbar  zu  machen,  wobei  durch  das
Beklopfen bestimmter Behandlungspunkte am Körper permanent Ressourcen- und
zugleich Integrationsarbeit geschieht, weil dabei eben das vegetative Nervensystem
beruhigt wird. 

„Der kanadische Psychobiologe Dr.  Donald Olding Hebb begründete bereits 1949
folgende  Regel:  „Cells  that  fire  together,  wire  together“  (Zellen,  die  gemeinsam
feuern, verbinden sich). Ist etwas gemeinsam im Gehirn abgespeichert, wird fortan
immer  dieses  gleiche  Muster  von  innen  nach  außen  erzeugt.  Wird  somit  ein
bestimmter Kanal getriggert (visuell, auditiv, kinästhetisch bzw. denkt man lediglich
an eine äußerst belastende Situation), wird somit das gesamte Muster inklusive der
dazugehörigen  Emotionen  aktiviert  (sog.  Trauma-Trigger)  –  und  man  fühlt  sich
blitzschnell ängstlich, ausgeliefert, klein, hilflos, etc. (eben wie in der traumatischen
Situation selbst)! 

Da ein Trauma immer eine „unterbrochene“ Handlung darstellt, weil in Körper- und
Gehirn ein anderer Verarbeitungsprozess passiert als bei nicht belastenden Situatio-
nen im Leben, ist es auch stets im Köper gespeichert (daher soll bei einer effektiven
Traumaverarbeitung auch immer der Körper mit einbezogen werden). Durch die PSI-
Behandlung geben wir diesem wieder die Chance, in Bewegung und in die Aktivität
zu kommen, indem Menschen zu Beginn im gleichen emotionalen Zustand sind, in
dem sie waren, als das Trauma passierte. Sie erleben diese belastenden Ereignisse
mit besonderer Aufmerksamkeit auf ihre Gefühle in einem sicheren Therapiesetting
wieder.  Durch die PSI-Behandlung wird eine schnelle  Entlastung der belastenden
Gefühle (bzw. dem Schmerz) möglich. 

Spüren  Klienten  nach  einer  solchen  erfolgreichen  Traumabehandlung,  dass  sie
wieder Sicherheit, Kontrolle, Halt und Stabilität im Leben erlangen und das Gefühl
bekommen: „Ich bin handlungsfähig“ bzw. „Ich kann etwas“, passiert dadurch eine
Regulierung  und  Neubildung  von  Netzwerken  im Gehirn.  Somit  werden  implizite,
bisher nicht bewusste Inhalte, zu expliziten, bewussten Inhalten. Menschen können
danach  über  traumatische  Erlebnisse  sprechen,  ohne  dass  das  Gefahrensystem
ihres  Körpers  sofort  reagiert  (in  Form  von  Panikattacken,  erhöhtem  Blutdruck,
Schweißausbrüchen, Herzklopfen, Tränen, u.s.w).  Man kann somit die emotionale
Befindlichkeit in Bezug auf die traumatischen Erlebnisse mittels PSI entkoppeln. 

Wir können übrigens nie etwas „löschen“, denn dann würden sich Menschen nicht
mehr daran „erinnern“ können, was einmal passiert ist. Es werden im Gehirn lediglich
neue Bahnen verdrahtet, die das Erlebte als nicht mehr gefährlich einordnen, weil es
durch  die  PSI-Arbeit  (oder  andere  effektive  Traumaverarbeitungsmethoden)  in
Körper und Gehirn integriert wurde!

Bevor Sie mit diversen Behandlungsprotokollen zur ��PSI-Traumaverarbeitung
mit Ihren KlientInnen arbeiten macht es durchaus Sinn, mit der PSI Behandlung
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zur Stressverarbeitung (mit den 14 Behandlungspunkten) zur Emotionsregulie-
rung, wie Sie es bereits im PSI I Seminar gelernt haben, zu beginnen, damit das
traumatische Erleben bereits dadurch leichter wird! Auf den nächsten Seiten
erfahren  Sie,  wie  Sie  zusätzlich  mittels  diverser  Blickrichtungen  etc.,  die
Emotionen  bezüglich  eines  Problems  noch  mehr  triggern  –  bzw.  auch

abschwächen – können (siehe  ��PSI-Behandlung zur Stressrverarbeitung für
Profis).  All  dies  dient  zur  Erweiterung und Vertiefung der  PSI-Methode,  um
noch  effektivere  Stressreduktions-  und  Traumaverarbeitung  durchführen  zu
können!

��� �PSI - BEHANDLUNG ZUR STRESSVERARBEITUNG FÜR PROFIS� �

Einstimmung auf das Problem und Aktivierung 

Von all dem, was Sie mir erzählt haben: Was belastet Sie im Moment am meisten?

Welches Gefühl löst das in Ihnen aus (Angst, Ärger, Wut, Zorn, Schuld, Trauer, etc.)?

Wo im Körper erleben Sie das gerade am intensivsten? (Hals, Brust, Magen, etc.)?

Wie fühlt sich das genau an, also:

� Welche Form hat es 
� Wie groß ist es
� Welche Konsistenz hat es
� Welche Oberflächenbeschaffenheit hat es
� Welche Farbe hat es
� Ist es glänzend oder matt
� Welche Temperatur hat es
� Welchen Klang hat es
� Welchen Geschmack hat es
� Welchen Geruch hat es
� Ist es still oder bewegt es sich
� Was noch fällt ihnen jetzt dazu ein…

Wie sehr belastet Sie dieses Problem jetzt auf einer SUD-Stress-Skala von 0 bis 10? 
(10 = stärkste Belastung, 0 = gar keine Belastung, innere Gelassenheit)

Diagnostik  von  weiteren  Triggern/Ressourcen  über  Blickrichtungen  +  PSI-
Musik

Entweder  Sie  arbeiten  bei  der  PSI-Behandlung  zusätzlich  mit  der/den  Blickrich-
tung/en, die Sie als Therapeut im Gespräch über das Problem beim Klienten bereits
beobachtet haben. Dazu können Sie ihn bei Punkt 2. der PSI-Behandlung anleiten
(während des Beklopfens seiner Behandlungspunkte), stets diese Blickrichtung/en
beizubehalten  (wenn  das  für  die  Person  stimmig  und  nicht  zu  überflutend  bzw.
anstrengend ist). 

Sie  können  jedoch  auch  die  Stress-  und  Ressourcenblickrichtung  bezüglich  des
belastenden Themas wie folgt feststellen (alles notieren):
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Schließen Sie  Ihr  linkes Auge und denken Sie an Ihr  Problem:  Wie  hoch ist  die
emotionale Belastung auf der SUD-Skala von 0 bis 10? Und wie fühlt sich das genau
an?

Schließen Sie nun Ihr rechtes Auge und denken Sie an Ihr Problem: Wie hoch ist die
Belastung auf der SUD-Skala von 0 bis 10 jetzt? Und wie fühlt sich das genau an?

Denken Sie jetzt wieder an Ihr Problem und schauen Sie dabei auf Ihren rechten
Daumen, der sich ca.  30 cm vor Ihrem Gesicht  befinden soll:  Verändert  sich der
SUD-Wert nun auf der Skala von 0 bis 10? Und wie fühlt sich das genau an?

Und wenn Sie nun über Ihren Zeigefinger hinaus in die Ferne schauen, verändert
sich dann Ihr SUD-Wert auf der Skala von 0 bis 10? Und wie fühlt sich das genau
an? 

Fühlen Sie sich nun erneut in  Ihr  Problem ein:  Ich  leite jetzt  verschiedene Blick-
richtungen an und Sie sagen mir bitte, wie sich der Wert und die Qualität der Stress-
belastung auf Ihrer SUD-Skala von 0 bis 10 dabei jeweils verändert; also bei welcher
die Belastung ganz stark, und bei welcher es ruhig/er, im Körper wird:

Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts oben = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach rechts oben = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach oben in die Mitte = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach links oben = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links oben = SUD 0 – 10?

Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach rechts = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf geradeaus = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach links = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links = SUD 0-10?
 
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach rechts unten = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach unten in die Mitte = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf schräg nach links unten = SUD 0-10?
Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten = SUD 0-10?

Und wie sehr belastet Sie jetzt dieses Gefühl auf Ihrer SUD Stress-Skala von 0-10?

Variante  I: Je  nach Stärke des  Triggers  bzw.  der  Stabilität  des  Klienten  bei  der
folgenden  ��PSI-Behandlung  entweder  bei  Punkt  2.  (emot.  Stressverarbeitung)
gleich  mit  der  Belastungsblickrichtung  oder  mit  der  Ressourcenblickrichtung  (zur
Emotionsregulierung) beginnen. Zusätzlich kann man auch das Augenlid schließen,
bzw. die ermittelte Nah/Fern-Blickrichtung einnehmen lassen, wo die Aktivierung am
höchsten bzw. am geringsten war! 

Variante  II: Optional  kann man auch mit  der bilateral  aktivierenden und verarbei-
tenden PSI-Musik von der PSI-BE FREE Software arbeiten, und den Behandlungs-
ablauf noch zusätzlich mittels Biofeedback überprüfen (HLW + Temperatur + Puls),
um die Werte danach gleich auf der Klientenkartei dieser Software zu speichern!
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Bei beiden Varianten ist es möglich, den Klienten zuerst einige Minuten in sein
Problem eingestimmt zu lassen und sich mit der Körperstelle zu verbinden, wo
die Belastung bezüglich seines Problems am stärksten spürbar ist (= felt sense
wahrnehmen lassen), bevor man mit der nachfolgenden PSI-Behandlung be-
ginnt;  oft  werden  dadurch  weitere  Informationen  bewusst  und  somit
verarbeitet!

1. LIEBEVOLLE SELBSTANNAHME UND ZIELFINDUNG

Den  Punkt  Handkante  (HK  =  Nr.  13)  beklopfen  und  drei  Mal  hintereinander
folgenden Satz aussprechen lassen: 

HK:  „Auch wenn ich dieses Problem (z.B.  „solche Angst  vor einer  Panikattacke“)
habe, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen!“

Weiter den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und einmal sagen lassen: 

HK: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dieses Problem (z.B. die Angst vor einer
Panikattacke) loszulassen und mich für (z.B. Sicherheit und Vertrauen) zu öffnen.“

2. EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG

Erneut fortwährend an das Problem denken bzw. es aussprechen (z.B. „Meine Angst
vor einer Panikattacke, meine Angst vor einer Panikattacke, u.s.w.“), und zugleich
nacheinander jeden der 14 PSI- Behandlungspunkte je 10 bis 20 Mal mit den Finger-
spitzen beider Hände beklopfen (optional ist  es auch möglich, an das Problem zu
denken,  zugleich  die  vierzehn Behandlungspunkte  zu beklopfen  und  dabei  einen
tiefen „Wuuu-Laut“ zu tönen; das löst die Anspannung noch schneller). Dabei immer
entspannt  durch  die  Nase  einatmen,  und  tief  in  den  Bauch  ausatmen
(Zwerchfellatmung).

Dabei  zur  Emotionsregulierung  die  vorher  ermittelten  Blickrichtungen  zusätzlich
während der Verarbeitung (also des Beklopfens der Behandlungspunkte am Körper,
während die Person in ihr Problem eingestimmt ist) einnehmen lassen!

TIPP: Wenn Sie  als  Therapeut  mit  Ihrem Klienten  mit  diesem PSI-Behandlungs-
ablauf arbeiten und seine Gefühle dabei sehr überflutend sind, können auch Sie,
während  dieser  seine  14  Akupunkturpunkte  beklopft,  den  Behandlungssatz
fortwährend für  ihn aussprechen (also z.B.:  „Meine Angst  vor einer Panikattacke,
meine Angst vor einer Panikattacke, etc.“) und darauf achten, dass ihr Patient stets
gut und tief weiteratmet (bei Stress wird oft der Atem angehalten und somit auch das
Gefühlserleben blockiert).

 3. NEURONALE STRESSVERARBEITUNG

Nun  wird  fortwährend  der  Serienpunkt  (SP  =  Nr.  14)  beklopft  und  folgendes
angeleitet:
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� Schließen Sie Ihre Augenlider

� Öffnen Sie Ihre Augenlider 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

� Summen Sie eine kurze Melodie 

� Zählen Sie von 5 bis 0 

� Blicken  Sie  vom Boden  bis  zur  Decke,  lassen  Sie  den  Blick  oben,
während Sie  zugleich Ihre Lider  schließen,  die Augenmuskeln entspannen,
und tief atmen

Wie belastend ist das Problem jetzt für Sie auf einer Skala von 0 bis 10?

IST DIE BELASTUNG NOCH NICHT AUF NULL

Punkt 1. - 3. so lange wiederholen, bis der Klient bezüglich des bisherigen Problems
vollkommen gelassen und entspannt ist, wenn er daran denkt. 

IST DIE BELASTUNG BEREITS AUF NULL

Einen positiven Zielsatz und ein Zielbild finden (mit allen 5 Sinnen verstärken)

Der Klient beklopft fortwährend nun ganz langsam seinen Serienpunkt (SP = Nr. 14)
und findet einen positiven Zielsatz für die Zukunft. Vielleicht passt ja derjenige von
Punkt 1. (z.B. „Ich bin sicher und vertraue“)? Oder gibt es jetzt vielleicht noch einen
besseren dafür? Nun auch noch ein positives Zielbild finden lassen, das genau zu
dem Zielsatz passt: Was genau ist darauf zu sehen, hören, riechen, schmecken und
fühlen? Diesen Zielsatz spricht der Patient nun etwa eine Minute aus, während er
sich  mit  seinem  Zielbild  (mit  allen  5  Sinnen)  verbindet,  und  die  guten  Gefühle
genießt.

Das positive Gefühl im Körper ankern

Fragen Sie Ihren Klienten, wo es sich im Körper jetzt am besten anfühlt - und wie
sich die Belastung verändert hat (Größe/Form, Farbe, etc.). Er kann nun eine Hand
auf diese Körperstelle legen und noch einige Male seinen Zielsatz aussprechen und
sein Zielbild visualisieren. Im maximal guten Erleben kann er die Hand für einige
Sekunden auf diese Stelle am Körper drücken, um das gute Gefühl für die Zukunft
„zu ankern“. 

Diesen Körperanker soll  der Klient auch zukünftig täglich immer wieder für einige
Sekunden aktivieren (indem er seinen Satz ausspricht, sein Bild visualisiert und auf
diese  Körperstelle  drückt),  um  den  Anker  nachhaltig  zu  festigen  und  in  einer
zukünftig belastenden Situation so schnell als möglich wieder in das gute Gefühl von
jetzt zu kommen, einfach, indem er mit der Hand auf diese Körperstelle drückt.
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Ist noch eine Vergebungsarbeit notwendig?

Fragen  Sie,  ob  der  Klient  vielleicht  noch  irgendwem  vergeben  muss  bezüglich
dessen, was ihn belastete bzw. was er erlebt hat (sich selbst, wem anderen, Gott,
etc.).  Dabei muss er nicht  gutheißen, was ihm passiert  ist  (bzw. angetan wurde),
sondern erkennen, dass er, wenn er das Erlebte nicht emotional loslässt, vielleicht
nie davon ganz frei sein wird. Dies kann er gedanklich machen, z.B. indem er sich
ein  Paket  vorstellt,  in  das  er  alle  emotionalen  Verletzungen,  etc.  hineingibt  und
dieses der bestimmten Person (oder wem auch immer)  zurückgibt,  um davon für
immer frei zu sein. Zusätzlich kann er dabei den Punkt KF Kleiner Finger beklopfen
(= Liebe und Vergebung).

Zukünftige Lösungen finden

Wenn  belastende  Gefühle  bezüglich  dieses  Problems  jemals  wieder  auftreten
sollten, was könnte der Klient dann konkret für sich tun? Alle gefundenen Strategien
dieser  Behandlung  noch  einmal  zusammenfassen,  den  positiven  Glaubenssatz
notieren, das Zielbild mit allen 5 Sinnen (VAKOG) verstärken, den Körperanker noch
einmal  aktivieren,  die  Ressourcenblickrichtung  einnehmen  lassen,  usw.!  Die
gefundenen Lösungen auf ein Blatt Papier schreiben und dieses in einen „Erste Hilfe
Koffer“ packen und der Person mitgeben! 

Alltagsintegration für die nächsten 21 Tage

Der Klient kann seinen Zielsatz aufschreiben, diesen 20 x kopieren und in der Woh-
nung verteilen, um sich immer wieder damit zu verbinden und in Kontemplation zu
leben bzw. das Zielbild malen, aufstellen oder aufhängen, um auch dieses immer
wieder zu betrachten oder einen Sticker auf  sein Handy kleben bzw. ein Symbol
finden,  damit  er  immer  an  seine  neue/n  Ressource/n  erinnert  wird,  die  ihn  im
täglichen Leben stärken!

Belohnung für diese Arbeit

Nach einer solchen Arbeit kann man sich immer etwas besonders Gutes tun. Was
wird das an diesem Tag für den Klienten konkret sein? 
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AB (Augenbraue = Nr. 1),  SA (Seitlich des Auges = Nr. 2),  JB  (Jochbein = Unter
dem Auge = 3),  UN  (Unter der  Nase = Nr. 4),  UL  (Unter der  Lippe = Nr. 5),  SB
(Schlüsselbein = unter dem Schlüsselbein, ca. 3 cm links und rechts vom Brustbein =
Nr. 6), UA (Unter dem Arm, 10 cm unter der Achsel = Nr. 7), RP (Rippenpunkt, am
Oberrand der achten Rippe = Nr. 8), DP (Daumenpunkt = innerer Nagelfalzwinkel =
Nr.  9),  ZF  (Zeigefinger  =  Innerer  Nagelfalzwinkel,  daumenseitig  =  Nr.  10), MF
(Mittelfinger = Innerer Nagelfalzwinkel, daumenseitig = Nr. 11),  KF (Kleiner  Finger,
innerer Nagelfalzwinkel, daumenseitig = Nr. 12), HK (Handkante, auf der Falte, wenn
man eine Faust macht = Nr. 13),  SP (Serienpunkt, auf dem Handrücken, zwischen
dem kleinen Finger und dem Ringfinger = Nr. 14)

GUTES GELINGEN �

Begründerin der � PSI Psychosomatische Integration

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at

STABILISISIERUNGSÜBUNG VOR DER TRAUMAVERARBEITUNG

Erdungs- und Körperwahrnehmungsübung

� Setzen Sie sich gerade auf einen Stuhl und nehmen Sie wahr, wie Ihr Rücken
gut und sicher von der Lehne gehalten wird, spüren Sie Ihr Becken auf der
Sitzfläche und Ihre Füße auf dem Boden (das erhöht den Jetzt-Bezug).

� Drücken Sie nun abwechselnd ganz fest für 2-3 Sekunden Ihre linke und Ihre
rechte Fußsohle in den Boden (machen Sie dies etwa eine Minute lang). 

� Machen Sie nun zugleich mit Ihrer rechten Hand eine Faust und spreizen Sie
all ihre fünf Finger der linken Hand weit auseinander; wechseln Sie danach die
Position der Hände (machen Sie das für etwa eine Minute lang). 
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� Atmen Sie während der gesamten Übung stets kurz durch die Nase ein und
lang in den Bauch aus (Zwerchfellatmung)

RESSOURCENAKTIVIERUNG VOR DER TRAUMAVERARBEITUNG

Aktivierung einer Ressourcensituation

Ressourcen vor dem Beginn einer Traumaverarbeitung zu etablieren, wird von den
Patienten als  sehr  hilfreich erlebt.  Wir  können als  Basis für die Tragfähigkeit  der
Behandlung ein bis drei  Ressourcen herausarbeiten,  um die Belastungen bei  der
nachfolgenden  PSI-Behandlung  besser  regulieren  zu  können.  Vor  allem  bei
Menschen mit geringer Affekttoleranz ist es wichtig, hilfreiche Ressourcen zu Beginn
einzusetzen. 

Eine Ressourcenaktivierung könnte z.B. wie folgt aussehen:

� Suchen Sie nach einem schönen Erlebnis aus Ihrer jüngeren oder längeren
Vergangenheit

� Beschreiben Sie  mir  dieses bitte  mit  all  Ihren  Sinneseindrücken,  also was
haben Sie damals dabei gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt und gefühlt?

� Was bei diesem gesamten Ereignis war der allerschönste Moment?

� Bitte fokussieren Sie jetzt diesen schönsten Moment, während Sie dabei ganz
langsam Ihren SP Serienpunkt beklopfen oder reiben; atmen Sie dabei immer
tief und entspannt weiter - machen Sie das bis zum maximal guten Erleben.

Dieses Einfühlen in eine Ressourcensituation eignet sich auch wunderbar als Übung
zwischen den Sitzungen, damit  der Patient seine Fähigkeit  vertieft,  jederzeit  selb-
ständig seine positiven Gefühle aktivieren zu können.

Ich lade meine Patienten ein, mindestens drei Ressourcen (wie oben beschrieben)
zu finden und damit selbstständig zu Hause zu arbeiten. Bevor wir in der Praxis mit
der  Traumaverarbeitung  beginnen,  überprüfe  ich,  ob  es  der  Person  möglich  ist,
schnell in diese drei „Ressourcengefühle“ zu kommen. Wenn das gut klappt, lade ich
den Patienten ein, dass er nur ganz kurz an sein Trauma denken, und es wie bei
einem schnellen Flash „durchblitzen“ lassen soll, um danach sofort wieder in seine
Ressource zurückzukehren. 

Empfehlenswert bei einem sehr belastenden Thema ist es auch, den Patienten zu
Beginn der Behandlung einstufen zu lassen, wie belastend das Trauma auf einer
Stress-Skala von 0 bis 10 jetzt für ihn ist, um danach fünf Mal hintereinander mit ihm
folgende Übung zu machen:

Denken  Sie  erneut  kurz  an  Ihr  Trauma  und  gehen  Sie  danach  sofort  in  Ihre
Ressource:

� „Können Sie Ihre Ressourcensituation jetzt sehen?“
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� „Können Sie das gute Gefühl spüren, wenn Sie an diese Situation denken?“

� „Bitte beschreiben Sie mir dieses gute Gefühl.“

� „Wo im Körper können Sie das jetzt am besten spüren?“

� „Hat dieses Gefühl auch eine Farbe, einen Geruch, einen Klang, etc.?“

Danach wird wieder der Belastungswert auf der Stress-Skala von 0 bis 10 erneut
erhoben (meist wird er dadurch bereits geringer).  Durch diesen „Mini-Kontakt“ mit
dem  Trauma  wird  dieses  sanft/er  aktiviert.  Wenn  Sie  dann  mit  der  PSI-
Traumaverarbeitung beginnen, haben Sie ein gutes Werkzeug in der Hand, damit Ihr
Patient nicht so leicht dissoziiert (was bei PSI allgemein kaum passiert, weil sich die
Person ja permanent selbst durch das Beklopfen der Behandlungspunkte berührt;
dadurch ist es leichter, während der Behandlung gut „im Körper zu bleiben“). Wann
immer bei  der Traumaverarbeitung die Emotionen zu überflutend werden, können
Sie  die  Aufmerksamkeit  Ihres  Patienten  sofort  auf  seine  Ressourcensituationen
verlagern, indem Sie ihn, wie beschrieben fragen, was er in dieser positiven Situation
alles sieht, hört, schmeckt, riecht und fühlt �. 

Ständig von der Ressource in die Belastung pendeln und wieder zurück

Ist die traumatische Situation sehr belastend gewesen und der Patient bei der gegen-
wärtigen Verarbeitung emotional überflutet, kann man auch während eines Behand-
lungsdurchgangs  als  Therapeut  eine  oder  mehrere  Ressourcensituationen  fort-
während ansprechen, während die Person ihre 14 Behandlungspunkte beklopft (lt.
Punkt 2.), und sie dabei all die guten Gefühle erleben lassen, die damit einhergehen.
Um erst  beim  nächsten  Behandlungsdurchgang  unter  Punkt  2.  alles  Belastende
ansprechen, während die Person erneut ihre 14 Punkte stimuliert. Das leitet man als
Therapeut  stets  im  Wechsel  an:  Also  einmal  während  des  Stimulierens  der  14
Behandlungspunkte  spricht  man  die  Ressourcen  an,  und  beim  nächsten
Behandlungsdurchgang all das Belastende, was auch jetzt alles spürbar ist. Somit
erfolgt  die  Verarbeitung  sanfter.  Machen  Sie  das  so  lange,  bis  alle  emotionalen
Belastungen in Bezug auf das Trauma gelöst, verarbeitet und integriert sind.

Darüberhinaus  sollte  jeder  Patient  vor  einer  Traumaverarbeitung  den  PSI-
Ablauf zur Selbstbehandlung (siehe PSI I Seminar) für zu Hause gut können,
falls  in  den  Tagen  nach  der  Behandlung  noch  emotionlae  Belastungen
hochkommen. 

��� �PSI – BEHANDLUNG ZUR TRAUMAVERARBEITUNG I� �

Der Patient wählt ein traumatisches Ereignis zur Verarbeitung aus!

Zu Beginn werden der neutrale Vorspann und der neutrale Nachspann des belasten-
den Ereignisses im Gespräch ermittelt (wo noch „alles gut war“ und „wo alles wieder
gut, also vorüber, war“). 
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Der Patient stellt sich nun mit offenen oder geschlossenen Augen vor, dass er sich in
einem Kino befindet und sich bequem in einen Stuhl hineinkuschelt (vielleicht sogar
mit Pop Corn, Nachos oder Cola neben sich), um das ganze traumatische Ereignis
nun im sicheren Abstand auf einer Leinwand noch einmal zu erleben (jetzt aber in
Sicherheit in der Praxis und verarbeitend!). Er legt eine Fernbedienung neben sich,
die er jederzeit  zur Hand nehmen kann, um damit  alles auf  der Leinwand so zu
verändern, so wie er das möchte, wie z.B. Geschwindigkeit, Größe der Bildfläche,
Kontraste  wie  hell/dunkel,  Farben,  laut/leise,  Ausblendmöglichkeit,  Stopptaste,
u.s.w.! 

Vielleicht benötigt der Patient ja noch zusätzlich neben sich sitzend eine hilfreiche
Person oder  eine andere Ressource (wie  seinen Schutzengel,  ein  Krafttier,  etc.),
damit  er  sich  vollkommen  sicher  und  geschützt  fühlt,  wenn  der  Film  nun  gleich
startet.

Stresswert ermitteln: 

„Wie belastend ist dieses Ereignis jetzt für Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10
die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet?“

Wenn eine sehr stressbeladene Situation stattfindet ist es oft so, dass das Nerven-
system überflutet wird und die Erinnerung an das Ereignis mit allen Gefühlen, Bildern
und Gedanken „isoliert im Gehirn abgekapselt“ wird. Das Beklopfen der folgenden 14
Behandlungspunkte, die ich Ihnen gleich zeigen und während der Sitzung mit Ihnen
gemeinsam  machen  werde  in  Kombination  mit  bestimmten  Augenbewegungen,
können diese Blockierung im Nervensystem und im Körper  wieder  aufheben und
ermöglichen somit  eine Verarbeitung des belastenden Erlebnisses. Dabei wird es
vom  Kurzzeitgedächtnis  ins  Langzeitgedächtnis  übernommen,  somit  sollten  auch
keine Intrusionen, Flashbacks bzw. Albträume mehr auftreten 

Eventuell an dieser Stelle mit dem Patienten noch einmal alle vierzehn Behandlungs-
punkte durchgehen, damit dieser sie gut kennt!

Dissoziiertes Erleben: 

Sie werden nun die gesamte belastende Situation noch einmal in Ihrer Vorstellung
durchgehen, diesmal jedoch mit mir gemeinsam und in meiner Praxis in Sicherheit,
daher verarbeitend. Wann immer es für Sie zu belastend werden sollte oder Sie eine
Pause benötigen, nehmen Sie Ihre Fernbedienung zur Hand und stoppen den Film,
bzw. verändern Sie die Entfernung, die Farbe, die Geschwindigkeit, den Ton, etc.!

Lassen Sie den Film nun aus dem neutralen Vorspann heraus anlaufen. Wenn Sie
wollen, können Sie mir erzählen, was gerade auf der Leinwand passiert. Sie können
den Prozess jedoch auch im Stillen machen, wenn sich das für Sie besser anfühlt. 

Wenn Sie merken, dass es emotional sehr belastend wird und bei den schlimmsten
Momenten des Ereignisses können Sie auf die Stopptaste auf Ihrer Fernbedienung
drücken und das belastende Bild wie ein „Standbild“ auf der Leinwand stehen lassen
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(wenn das zu überflutend für Sie sein sollte, können Sie es mit Ihrer Fernbedienung
auch noch in der Weise verändern, wie es für Sie aushaltbar wird). 

Danach  beklopfen  Sie  fortwährend  Ihre  14  Behandlungspunkte,  die  ich  anleiten
werde, und folgen danach mit Ihren Augen drei liegenden Achten, die ich mit meiner
Hand führen  werde  (bzw.  blickt  die  Person  3  x  mit  ihren  Augen von  links  nach
rechts). 

Achten Sie darauf, dass Sie dabei immer gut und tief bis in den Bauch atmen. Wenn
Sie merken, dass es innerlich ruhig und entspannender wird, sagen Sie mir das bitte
- dann lassen Sie den Film weiterlaufen; halten Sie erneut an, wenn es wieder sehr
belastend für Sie wird - und wir machen dieselbe Verarbeitung wieder. 

Lassen  Sie  den  gesamten  Film  in  dieser  Art  und  Weise  bis  zum  neutralen
Nachspann ablaufen!

Sieht der Patient das Standbild auf der Leinwand fragt der Therapeut, während der
Patient seine 14 Behandlungspunkte beklopft: Was sehen Sie gerade? Gibt es dabei
auch  etwas  zu  hören?  Gibt  es  etwas  zu  riechen?  Gibt  es  vielleicht  auch  einen
Geschmack? Welche Gefühle sind jetzt da? Wo im Körper spüren Sie diese Gefühle
gerade? Was sonst passiert in Ihrem Körper? Fühlen Sie sonst noch etwas?

Ist der Film im neutralen Nachspann abgelaufen fragt man erneut nach der momen-
tanen Stressbelastung: 

„Wie belastend ist dieses gesamte Ereignis jetzt für Sie auf einer Skala von 0 bis 10,
wenn 10 die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet?“ 

Ist es bereits auf 0, geht man weiter zum „Assoziierten Erleben“, ist es höher als 0,
nimmt man all die die Situationen, die noch Stress bereiten, um diese w.o. erneut zu
behandeln.

Überprüfung des Behandlungserfolges

Wir gehen nun den gesamten Film noch einmal in Zeitlupe durch, um wirklich sicher
zu gehen, dass es keine Restbelastung mehr gibt. Lassen Sie den Film nun erneut
vom neutralen Vorspann bis zum neutralen Nachspann ablaufen und beobachten
Sie, ob es noch irgendwelche emotionalen oder körperlichen Belastungen dabei gibt
(gibt es welche, diese w.o. behandeln). 

Ist der Film im neutralen Nachspann ausgelaufen, fragt man erneut: „Wie belastend
ist  dieses  Ereignis  jetzt für  Sie  auf  einer  Skala  von  0  bis  10?“  Das  macht  man
solange, bis keine Belastung mehr zu spüren ist!

Assoziiertes Erleben: 

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie zur Leinwand gehen und mit Ihrem Kinoticket wie
mit einem Zauberticket in die Leinwand hineinsteigen und sich mit der/dem Haupt-
darsteller/in verbinden, der/die Sie ja sind. Scannen Sie Ihren Körper jetzt durch. 
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Gibt  es  vielleicht  eine  Stelle,  wo  es  sich  vielleicht  besonders  ruhig,  warm  oder
angenehm  anfühlt?  Legen  Sie  Ihre  Hände  auf  diese  Körperstelle  (ist  das  nicht
möglich, soll die Person sich einfach vorstellen, die Hände auf diese Stelle zu legen).

Vielleicht  gibt  es  ja  zu  diesem  guten  Gefühl  auch  einen  positiven  Zielsatz  und
einhergehend damit auch ein passendes Zielbild, einen angenehmen Geruch, einen
typischen Geschmack dazu, einen Ton oder ein Lied, eine Farbe oder Körperbewe-
gung oder –haltung. 

Nehmen  Sie  all  das  wahr  und  genießen  Sie  die  guten  Gefühle,  die  sich  dabei
einstellen…

Stabilisierung der Traumaverarbeitung

Wenn Sie wollen, können Sie sich von jetzt an täglich öfter Ihren positiven Zielsatz,
Ihr  Zielbild  und  das  gute  Körpergefühl  vergegenwärtigen,  und  im maximal  guten
Erleben Ihre Hände für einige Sekunden sanft auf die heute ermittelte Körperstelle
drücken, um den Anker-Effekt noch mehr zu festigen. 

Diesen Körperanker können Sie zukünftig täglich immer wieder für einige Sekunden
festigen, einfach, indem Sie Ihre Hände auf diese Körperstelle drücken. Sie werden
merken, wenn Sie das einige Zeit  gemacht haben, wie schnell  Sie in diese guten
Gefühle von jetzt kommen …

Belohnung für diese Arbeit: 

Sie  haben das  heute  wunderbar  gemacht.  Seelenarbeit  ist  oft  Schwerarbeit,  und
nach  einer  solchen  Arbeit  ist  man  oft  sehr  müde  (aber  angenehm müde).  Was
werden Sie sich dafür heute besonders Gutes tun?    

GUTES GELINGEN �

Begründerin der � PSI Psychosomatische Integration

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at

Eine andere Möglichkeit ist es, alle Aspekte einer traumatischen Erfahrung „in
bestimmte Etappen“ einzuteilen, um jede einzelne davon mit der PSI-Trauma-
verarbeitung zu behandeln.

Dies könnte wie auf der nächsten Seite beschrieben aussehen:

 TRAUMAVERARBEITUNG IN ETAPPEN (Option zur Traumaverarbeitung I)

Man lässt den Patienten erzählen, was passiert ist und teilt das gesamte Erlebnis in
Etappen ein, wobei die erste Etappe die ist, wo noch alles noch gut war (der neutrale
Vorspann). Am Ende jeder Etappe drückt der Patient eine digitale Pausentaste und
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es wird an dieser Stelle immer der momentane SUD von 0-10 erhoben. Die letzte
Etappe  ist  diejenige,  wo  alles  gut  vorübergegangen  ist  (also  der  neutrale
Nachspann). 

Ablauf:  Wir werden jetzt das gesamte traumatische Erlebnis in einzelne Etappen
einteilen - und Sie haben eine digitale Pausentaste. Wie viele Etappen sind das?
(z.B. 4)

1. Etappe: Gehen Sie nun zu dem Moment, wo nach alles gut war – und drücken Sie
dann Ihre digitale Pausentaste: Wie fühlt sich das gerade an, wo spüren Sie das im
Moment  im  Körper?  Beobachten  Sie  das  einfach.  Ist  hier  irgendeine  emotionale
Belastung spürbar? Wenn ja, wie hoch ist diese auf einer Stress-Skala von 0 bis 10?

2. Etappe: Gehen Sie jetzt weiter bis zu dem Moment, wo es belastend wird. Was
spüren Sie jetzt? Sie sehen jedes Bild, digital genau, Bild für Bild, schauen Sie sich
alles nun gut an (z.B. bis Sie den Aufprall beim Unfall spüren, etc.) – und danach
drücken Sie wieder Ihre digitale Pausentaste. Welches Gefühl ist nun am stärksten?
Und wie belastend ist das jetzt für Sie auf einer Stressskala von 0 bis 10?

3. Etappe:  Jetzt kommt das traumatische Erlebnis – schauen Sie sich auch diese
Situation nun Bild für Bild an. Was nehmen Sie nun im Körper wahr? Und drücken
Sie danach die digitale Pausentaste. Welches Gefühl ist jetzt am stärksten und wie
groß ist die Belastung von 0-10?

4. Etappe:  Das ist der Zeitpunkt, wo Sie wieder in Sicherheit waren und wussten,
dass es überstanden ist. Welches Gefühl ist nun am stärksten? Gibt es hier noch
irgendeine andere Belastung, und wenn ja, welche? Und wieviel Stress macht diese
von 0-10?

Nun löst man bei jeder einzelnen Etappe die Belastung mit der „��PSI-Behandlung
zur Stressverarbeitung“ (siehe PSI I). Danach geht man alle Etappen noch einmal in
Zeitlupe durch und überprüft, ob noch irgendwo eine emotionale Belastung spürbar
ist (wenn ja, die restliche Belastung bei dieser Etappe noch einmal mit „PSI“ lösen).

Abschließend: Wie fühlt sich das jetzt für Sie an, wenn Sie wissen, dass alles gut
vorbei ist und Sie in Sicherheit sind? Spüren Sie diese guten Gefühle im Körper?
Und wenn ja, wo genau spüren Sie diese? Und wenn Sie wollen, können Sie von
dort zu allen Stellen hinatmen, die vielleicht (z.B. noch schmerzen oder sonst wie
Zuwendung brauchen). Und wenn Sie wollen, können Sie sich nun auch noch einen
positiven  Zielsatz  und  ein  Zielbild  suchen,  die  mit  diesen  guten  Gefühlen,  alles
überstanden zu haben, einhergehen -  und sich einen Körperanker setzen �). Wie
fühlt sich das jetzt an ………? (all das Positive zum Stabilisieren der Behandlung mit
nach Hause geben)!

Um wirklich alle  Aspekte einer  traumatischen Situation tiefgehend zu verar-
beiten, kann man auch den PSI-Ablauf auf der folgenden Seite zu machen:
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��� �PSI – BEHANDLUNG ZUR TRAUMAVERARBEITUNG II� �

Vor Beginn dieser Arbeit die 4 und die 14 Behandlungspunkte erklären und üben!

1. THEMENBESPRECHUNG IN BEZUG AUF DAS TRAUMATISCHE ERLEBNIS

2. ZIELKLÄRUNG

Was ist Ihr minimales Ziel in Bezug auf das belastende Erlebnis?

Was ist Ihr maximales Ziel in Bezug auf das belastende Erlebnis?

3. ZEIT, ORT + SINNE BEZÜGLICH DES GESAMTEREIGNISSES AKTIVIEREN

Wann genau hat sich das ereignet?
Zu welcher Tages- oder Nachtzeit fand das statt? 
Wie alt waren Sie damals?
Wo hat sich das abgespielt?
Verbinden Sie auch ein bestimmtes Geräusch damit, wenn Sie jetzt daran denken?
Gibt es vielleicht auch einen speziellen Geruch, den Sie damit verknüpfen?
Gibt es eventuell auch einen bestimmten Geschmack, den Sie mit dieser Situation
verbinden?
Welche belastenden Gefühle erleben Sie jetzt, wenn Sie an das Ereignis von damals
denken?
Wo im Körper spüren Sie diese belastenden Gefühle am stärksten?

Finden Sie nun ein Bild vom allerschlimmsten Augenblick des gesamten Ereignisses
und beschreiben Sie mir dieses bitte genau…

Diagnostik  von  weiteren  Triggern/Ressourcen  über  Blickrichtungen  +  PSI-
Musik

OPTIONAL: Einaugen/Zweiaugentechnik  und  Nah/Fernblick  sowie  Blickrichtungen
überprüfen, wo die Belastung am höchsten bzw. am geringsten wird. Den/die Punkt/e
kann man z.B. an der Wand markieren (der Patient entscheidet, welche der beiden
Augenpositionen er zur Emotionsregulierung während der Traumaverarbeitung (bei
Pkt. 10) einnehmen möchte – er kann zwischen beiden auch hin- und herpendeln).
Oder  man  arbeitet  zusätzlich  mit  der  bilateral  stimulierenden  PSI-Musik  (mit
Kopfhörern). 

4. EINEN NEGATIVEN GLAUBENSSATZ FINDEN �

Welche Worte beschreiben Ihre negative Einstellung zu sich selbst in der damaligen
Situation am besten (z.B. „Ich bin ausgeliefert“)

5. EINEN POSITIVEN GLAUBENSSATZ FINDEN �

Wie  würden  Sie  jetzt lieber  über  sich  denken  anstelle  von  „__���__��“:
„___________�____________“ (z.B. „Ich bin handlungsfähig“)
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6. PBS-Wert (Positive Beliefe Scale = positive Glaubensskala) auf einer Skala von
0 bis 10 ermitteln (0 = stimmt überhaupt nicht, 10 = stimmt total)

Wie stimmig fühlt sich der positive Glaubenssatz „____________�______________“
(z.B. „Ich bin handlungsfähig“) auf einer Skala von 0-10 schon jetzt an? 

PBS-Wert:_____

7.  SUD-Wert  (Subjective  Units  of  Distress  =  subjektive  Stresseinheit)  auf  einer
Skala von 0 bis 10 ermitteln (0 = überhaupt kein Stress, 10 = maximaler Stress)

Wie sehr belastet Sie das auch jetzt noch auf einer Skala von 0 – 10, wenn Sie an
die  Situation  von  damals  und  den  negativen  Glaubenssatz
„___________�___________“  denken  ? (z.B.  „Ich  bin  ausgeliefert“) SUD-Wert:
_____

8. STRESSWÖRTER bzw. STRESSSÄTZE FINDEN

Ich lade Sie nun ein, Schlüsselwörter bzw Schlüsselsätze, also sogenannte „Stress-
wörter“ bzw. „Stresssätze“, zu suchen, die typisch für die belastende Situation von
damals  sind.  Wenn  ich  diese  bei  der  anschließenden  Behandlung  ausspreche
dienen sie dazu, Ihre Gefühle zu triggern, also zu aktivieren, sodass Sie jetzt noch
einmal für kurze Zeit damit in Kontakt kommen, so, als ob die belastende Situation
gerade jetzt passieren würde - um diese nun hier mit mir und in meiner Praxis in
Sicherheit  zu  verarbeiten.  Welche  Worte,  Sätze,  Gefühle,  Geräusche,  Bilder,
Gerüche, Erinnerungen, etc. kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie noch einmal für
kurze  Zeit  an  die  belastende  Situation  von  damals  denken,  wie  z.B.  Angst,  ein
dumpfer Aufprall, nicht gehört werden, Spitalsgeruch (bzw. ein Satz, z.B. „Hans ist
tot“), u.s.w. (alle notieren!).

Schließen  Sie  nun  kurz  Ihre  Augenlider.  Ich  spreche  jetzt  all  die  ermittelten
Schlüsselwörter und Schlüsselsätze nacheinander laut aus. Bitte hören und fühlen
Sie genau, ob diese Liste vollständig ist (alle Stresswörter und Stresssätze lt. Punkt
8. wiederholen). Passt das so? Oder fehlt noch etwas Wesentliches in Bezug auf das
Ereignis von damals? (Gut nachspüren lassen und die Liste ggf. ergänzen).

9. RESSOURCENWÖRTER bzw. RESSOURCENSÄTZE FINDEN

Und nun lade ich Sie ein, positive Schlüsselwörter bzw. Schlüsselsätze für dieselbe
Situation zu finden, also das Gegenteil der vorher genannten belastenden Stress-
wörter und Stresssätze, wie z.B. Angst =  Sicher  heit  , nicht gehört werden =  gehört
werden, verloren sein =  geborgen sein (bzw. ein Satz, z.B.  „Ich bleibe immer mit
Hans verbunden!“), u.s.w. (alle notieren!).

Schließen Sie nun wieder kurz Ihre Augenlider. Ich spreche jetzt all die gefundenen
Ressourcenwörter und Ressourcensätze nacheinander laut aus, und Sie hören und
fühlen bitte  wieder genau,  ob diese so am besten und vollständig  sind  (alle  Re-
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ssourcenwörter und Ressourcensätze lt. Punkt 9. wiederholen). Passt das so? Oder
fehlt noch etwas Wichtiges? Ist es noch zu wenig positiv? (Gut nachspüren lassen
und die Liste ggf. ergänzen).

10. BEHANDLUNG ZUR TRAUMAVERARBEITUNG

a) Problemannahme und Zielfindung:

HK beklopfen und 3 x sagen lassen: Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen,
auch wenn ich glaube, dass ich _____��� ��_____ (negativen Glaubenssatz einsetzen =
z.B. ausgeliefert bin)

Dann  1  x  sagen  lassen:  Aber  jetzt  entscheide  ich  mich  dafür,  dass
_______���_��______  (positiven  Glaubenssatz  einsetzen  =  z.B.  ich  sehr  wohl
handlungsfähig bin)

b) Emotionale Stressverarbeitung (zur Emotionsregulierung kann der Patient
dabei die Belastungs- bzw. Ressourcenblickrichtung zusätzlich einnehmen)

Mit offenen Augenlidern: Jeder der folgenden 14 Behandlungspunkte wird ca. 10 x
mit den Fingerspitzen beklopft (AB, SA, JB, UN, UL, SB, UA, RP, DP, ZF, MF, KF,
HK, SP), dabei spricht der Therapeut fortwährend alle Stresswörter und Stresssätze
lt. Punkt 8. aus (Angst, verloren sein, Hans ist tot, u.s.w.)

Mit geschlossenen Augenlidern: Jeder der folgenden 4 Behandlungspunkte wird ca.
10  x  sanft  mit  den  Fingerspitzen  beklopft  (ST,  UN,  UL,  TH),  dabei  spricht  der
Therapeut ebenfalls fortwährend alle Stresswörter und Stresssätze lt. Punkt 8. aus
(Angst, verloren sein, Hans ist tot, u.s.w.)

c) Neuronale Stressverarbeitung 

Der Patient beklopft fortwährend seinen Serienpunkt (SP = Nr. 14); leiten Sie an:

� Schließen Sie Ihre Augenlider

� Öffnen Sie Ihre Augenlider 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

� Summen Sie eine kurze Melodie 

� Zählen Sie von 5 bis 0 

� Blicken Sie  vom Boden bis  zur  Decke,  lassen Sie  Ihren Blick  oben,
schließen Sie zugleich Ihre Augenlider,  entspannen Sie die Augenmuskeln,
atmen Sie tief

d)  Emotionale Verstärkung (zur Emotionsregulierung kann der Patient  dabei
die Belastungs- bzw. Ressourcenblickrichtung zusätzlich einnehmen)
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Mit offenen Augenlidern: Jeder der folgenden 14 Behandlungspunkte wird ca. 10 x
sanft mit den Fingerspitzen beklopft (AB, SA, JB, UN, UL, SB, UA, RP, DP, ZF, MF,
KF, HK, SP),  dabei spricht der Therapeut fortwährend alle Ressourcenwörter und
Ressourcensätze lt. Punkt 9. aus (z.B. Sicherheit, gehört werden, geborgen sein, ich
bleibe immer mit Hans verbunden, u.s.w.)

Mit geschlossenen Augenlidern: Jeder der folgenden 4 Behandlungspunkte wird ca.
10  x  sanft  mit  den  Fingerspitzen  beklopft  (ST,  UN,  UL,  TH),  dabei  spricht  der
Therapeut fortwährend alle Ressourcenwörter und Ressourcensätze lt. Punkt 9. aus
(z.B.  Sicherheit,  gehört  werden,  geborgen  sein,  ich  bleibe  immer  mit  Hans
verbunden, u.s.w.)

e) Neuronale Aktivierung zur Verstärkung der Ressourcenwörter

Der Patient beklopft fortwährend seinen Serienpunkt (SP = Nr. 14); leiten Sie an:

� Schließen Sie Ihre Augenlider

� Öffnen Sie Ihre Augenlider 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

� Summen Sie eine kurze Melodie 

� Zählen Sie von 5 bis 0 

� Blicken Sie  vom Boden bis  zur  Decke,  lassen Sie  Ihren Blick  oben,
schließen Sie  zugleich Ihe Augenlider,  entspannen Sie  die  Augenmuskeln,
atmen Sie tief

11. NEUE ERKENNTNISSE ABFRAGEN

Was  ist  jetzt  (an  Worten,  Sätzen,  Gefühlen,  Geräuschen,  Bildern,  Gerüchen,
sonstigen  Erinnerungen,  etc.)?  Gehört  noch  etwas  auf  die  Stress-  bzw.
Ressourcenliste  dazu? (Wenn  ja,  bei  Punkt  8.  und  9.  für  die  weitere
Traumaverarbeitung dazuschreiben).

12. SUD-Wert überprüfen:

Wie belastend fühlt es sich jetzt auf einer Skala von 0 – 10 an, wenn Sie an das
Ereignis  von  damals  denken?  Wenn  Sie  wollen,  können  Sie  dazu  auch  Ihre
Augenlider schließen, um noch besser mit Ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen.
SUD-Wert: ____

IST DIE BELASTUNG NOCH NICHT AUF NULL

Die Schritte 10 a) bis 10 e) werden so lange wiederholt, bis der SUD-Wert auf 0
ist!  Dabei  werden abwechselnd die  Stresswörter  und Stresssätze  sowie die
Ressourcenwörter und Ressourcensätze von der Liste vom Therapeuten vor-
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gelesen, während der Patient fortwährend seine PSI-Behandlungspunkte be-
klopft (ist die Belastung sehr hoch, beginnt man mit der Ressourcenliste).

IST DIE BELASTUNG BEREITS AUF NULL

a) Den positiven Glaubenssatz überprüfen:

Passt der positive Glaubenssatz von vorhin „__�__“ noch? (z.B. „Ich bin handlungs-
fähig“)? Oder gibt es jetzt vielleicht noch einen besseren? (Wenn ja: Neuen positiven
Glaubenssatz notieren: „__�__“).

b) Ein Zielbild finden:

Finden  Sie  nun  ein  Bild,  auf  dem Sie  zu  sehen  sind,  das  mit  diesem positiven
Glaubenssatz „ ____���___��_“ einhergeht (alles notieren):
Sitzen oder stehen Sie auf diesem Bild, bzw. sind Sie darauf in Bewegung zu sehen?
Welche Haltung haben Sie?
Und wie ist Ihr Gesichts- und ihr Augenausdruck?
Und was kann man auf diesem Bild noch Positives an Ihnen beobachten?
Finden Sie nun für Ihr positives Bild einen passenden Bilderrahmen: Ist dieser eckig,
rund, oval (oder hat Ihr Bild vielleicht keinen Rahmen?)
Ist der Rahmen dick oder dünn? Wie sieht er genau aus?
Und welche Größe hat dieser Bilderrahmen: Ist er klein, mittel oder groß?
Welche Farbe hat Ihr Bilderrahmen? 
Und wo passt Ihr positiver Glaubenssatz auf dieses Bild am besten hin? Steht dieser
oben drüber, unten drunter oder befindet sich die Schrift vielleicht quer über dem
Bild?
Und in welchen Buchstaben ist Ihr Glaubenssatz geschrieben? 
Und wie verhalten sich diese Buchstaben: Sind sie ruhig auf ihrem Platz oder tanzen
sie vielleicht fröhlich auf dem Bild herum?
Und wo könnte ein guter Platz sein, diesen Bilderrahmen zu Hause (am Arbeitsplatz
etc.) hinzustellen oder aufzuhängen, sodass Sie ihn täglich immer wieder ansehen,
sich damit verbinden und daran erfreuen können?

c) Einen Körperanker setzen

Wie erleben Sie das jetzt, wenn Sie an das damalige Ereignis, Ihr positives Zielbild
und den positiven Glaubenssatz „ ____�____“ denken? 

Gibt es vielleicht auch eine ganz bestimmte Stelle im Körper, wo es sich jetzt beson-
ders gut anfühlt? Nehmen Sie wahr, wie es sich dort anfühlt (Positives verstärken!).

Kann der  Patient  das/die gute/n  Gefühl/e maximal  erleben, soll  er mit  einer oder
beiden Händen für ca. 10 Sekunden auf diese Körperstelle drücken, um diese/s zu
„ankern“. 

Findet er diesbezüglich keine konkrete Stelle im Körper, kann er z.B. eine Hand aufs
Herz  legen  bzw.  kann  er  auch  das/die  gute/n  Gefühl/e  an  einem Fingerknöchel
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ankern, an seinem Handgelenk, am Ohrläppchen etc.; dabei sollte es sich um eine
Stelle des Körpers handeln, die man nicht oft „automatisch“ berührt.

13. IST NOCH EINE VERGEBUNGSARBEIT NOTWENDIG?

Fragen  Sie,  ob  der  Patient  vielleicht  noch  irgendwem vergeben  muss  bezüglich
dessen, was ihm passiert ist (wem anderen, sich selbst, Gott, etc.). Dabei muss er
nicht gutheißen, was ihm passiert ist (bzw. angetan wurde), sondern erkennen, dass
er, wenn er das Erlebte emotional nicht loslässt, vielleicht nie davon ganz frei sein
wird. Dies kann er gedanklich machen, z.B. indem er sich ein Paket vorstellt, in das
er alle emotionalen Verletzungen, etc. hineingibt und dieses der bestimmten Person
(oder wem auch immer) zurückgibt, um davon für immer frei zu sein. Zusätzlich kann
er dabei den Punkt KF Kleiner Finger beklopfen (= Liebe und Vergebung).

14. ZUM STABILISIEREN DES BEHANDLUNGSERFOLGES

Zum Stabilisieren dieser Arbeit kann der Patient täglich mit seinem Zielbild und dem
positiven Glaubenssatz arbeiten, um diese/s gute/n Gefühl/e immer wieder zu akti-
vieren.  Dabei  kann  er  zusätzlich  folgende  4  Behandlungspunkte  mit  den
Fingerspitzen beklopfen (ST, UL, UN, TH) und eventuell auch noch die Blickrichtung
einnehmen, die mit diesen guten Gefühlen einhergeht bzw. die bilateral aktivierene
und verarbeitende PSI-Musik mit Kopfhörern zu Hause hören.

Wenn der Patient im maximal guten Erleben ist, kann er dieses immer wieder auf der
ermittelten Körperstelle „dazu ankern“, indem er wieder sanft auf diese für ca. 10
Sekunden  drückt.  Diesen  Anker  soll  er  täglich  auch  in  entspannten  Situationen
aktivieren,  damit  er  ebenfalls  in  Stresssituationen  schnell  und  zuverlässig
funktioniert. 

15. ZUKÜNFTIGE LÖSUNGEN FINDEN 

Wenn diesbezüglich jemals wieder belastende Gefühle, Bilder, etc. auftreten sollten,
was können Sie dann ganz konkret für sich tun?  Alle Strategien noch einmal zu-
sammenfassen, den positiven Glaubenssatz und das Zielbild notieren sowie die 4
bzw. 14 Behandlungspunkte bzw. die „Blickrichtungen“ für die PSI-Selbstbehandlung
für  zu  Hause  mitgeben,  wichtige  Erkenntnisse  und  Einsichten  von  der  Sitzung
besprechen,...

16.  BEHANDLUNGSERFOLG ÜBERPRÜFEN

Wie überzeugt sind Sie auf einer Skala von 0–10, dass dieser Behandlungserfolg an-
hält? 0 bedeutet: Er hält sicher nicht an, und 10 bedeutet: Er hält ganz sicher an?“
___

Ist der Wert niedriger als 7: Den Serienpunkt = SP am Handrücken beklopfen lassen
und eine Visualisierung anleiten, in der es der Patient wunderbar schafft, zukünftig
sein Ziel, verbunden mit dem positiven Glaubenssatz, zu leben. Dabei ist es empfeh-
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lenswert, dass er sich zuerst wie auf einer Kinoleinwand von außen (also dissoziiert)
sieht, bevor man ihn die positive Veränderung im Körper (assoziiert) spüren lässt.

17. BELOHNUNG FÜR DIE ARBEIT

Was können Sie sich nach dieser anstrengenden Arbeit heute besonders Gutes tun?

                   

 

GUTES GELINGEN �

Begründerin der � PSI Psychosomatische Integration

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at

II. SCHMERZEN

Schmerzen zeigen üblicherweise, dass etwas mit dem Körper oder der „Seele“ nicht
in Ordnung ist. 

Diese Alarmfunktion sollten wir ernst nehmen und entsprechend reagieren. Auslöser
für körperliche Schmerzen können z.B. Muskelverspannungen als Folge von Stress,
Ängsten, u.v.m. sein. Hier kann PSI häufig zum Lösen der Verspannungen und von
Stressoren aller Art helfen. 

Körper  und  Psyche  beeinflussen  sich  beim  Schmerzempfinden  gegenseitig.  Sie
können mit Ihren Patienten viel dazu tun, damit diese mit ihren Schmerzen und deren
Auswirkungen besser leben können. 

Der  PSI-Behandlungsablauf  kann  sehr  unterstützend  sein,  auch  um  physische
Schmerzen zu lindern bzw. manchmal sogar vollkommen zu lösen. 

Sollte es sich um einen chronischen Schmerz handeln, soll der Patient die ��PSI –
BEHANDLUNG ZUR SCHMERZVERARBEITUNG für die nächsten 3 bis 4 Wochen
täglich mindestens zwei bis drei Mal durchführen. 
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Häufig sind Ursachen davon Erlebnisse wie Ausgeschlossen oder Verbannt worden
sein, Zurückweisung (broken home), Vernachlässigung, sexuelle Körperverletzungen
(wie Vergewaltigungen, etc.). 

Beim chronischen Stress tut  es übrigens „im Gehirn weh“ und nicht  mehr an der
betroffenen  Körperstelle  selbs.  Somit  sind  Traumatherapien  und  Entspannungs-
übungen eine therapeutisch hochwirksame Behandlungstechnik dafür!

PSYCHISCHE FAKTOREN KÖNNEN SCHMERZEN BEEINFLUSSEN

Auch  biologische  Faktoren  wirken  sich  auf  Schmerzen  aus.  Sie  können  das
Schmerzempfinden beeinflussen und sich auf die seelische Befindlichkeit auswirken
(z.B. in Form von Angst oder Depression). Somit spielen psychische Einflüsse eine
wichtige Rolle beim Erleben und der Wirkung von Schmerz. 

Dabei gibt es drei Hauptkategorien: Die erste ist die Katastrophisierung, die zweite
die schmerzbezogenen Kognitionen und die dritte die verhaltensbezogene Schmerz-
bewältigung. 

Katastrophisierung

Hier ist die Neigung zu verstehen, sich auf Sorgen zu fixieren und darüber ständig zu
grübeln.  Diese  Menschen  beschäftigen  sich  gedanklich  pausenlos  mit  ihrem
Schmerz, wie z.B.: „Dieser Schmerz wird nie nachlassen!“ 

Die Gedanken beziehen sich sowohl auf das „Was“, also auf den Inhalt dessen, was
Menschen denken, als auch auf das „Wie“, also die Neigung, über den Schmerz zu
grübeln.  Die  Katastrophisierung  ist  der  zuverlässigste  und  stärkste  Prädiktor  für
Schmerzen und Leiden. Solchen Menschen geht es immer wesentlich schlechter als
jenen, die nicht dauernd in diesen zermürbenden Krankheitsgedanken sind. 

Sie erzählen über ein starkes Ausmaß an Schmerzen, Ängsten, Depressionen, Leid
und allgemeiner Beeinträchtigung. Schaffen es Menschenn, diesen Gedanken ent-
gegenzuwirken,  oder  sie  besser  noch  ganz  zu  unterbinden,  lassen  sich  allein
dadurch  beim  Erleben  der  Schmerzintensität  schon  große  Veränderungen
feststellen. 

Auch nach einer Schmerzbehandlung sind solche Menschen eher in der Lage, die
erreichten  Verbesserungen  ihrer  psychischen  und  physischen  Funktionsfähigkeit
aufrecht  zu  erhalten.  Daher  ist  es  wichtig,  Patienten,  vor  allem  solchen  mit
chronischen Schmerzen, diese Erkenntnisse mitzuteilen. 

Schmerzbezogene Kognitionen

Diese beziehen sich auf die Bedeutung, die Menschen ihrem Schmerz zuschreiben.
Wesentlich dafür, wie Patienten mit ihrem Schmerz umgehen, ist auch die Art der
Inanspruchnahme von Hilfe, schmerzlindernder Medikamente sowie die Erwartung
von Fürsorge Anderer. 



30

Menschen, die glauben, dass sie ihr Schmerzempfinden persönlich beeinflussen und
nach  ihren  Wünschen  steuern  können,  berichten  häufig  von  einer  geringeren
Schmerzintensität und allgemein weniger Beeinträchtigungen und über weniger Leid
und Depressionen als solche, die nicht davon überzeugt sind, ihren Schmerz selbst
beeinflussen zu können. 

Selbstwirksame  Personen  meinen  z.B.:  „Ich  kann  alles  machen,  was  ich  mir
vornehme,  auch wenn ich Schmerzen habe!“ Sie  wollen  etwas aus eigener Kraft
erreichen und finden einen Umgang mit ihren Schmerzen, der ihre Grundstimmung
im Leben positiv färbt. 

Verhaltensbezogene Schmerzbewältigung

Diese bezieht sich darauf, was Menschen konkret tun, um mit ihren Schmerzen und
deren Auswirkungen gut leben zu können. Etwa sich selbst gut zuzureden, körper-
liches Training machen, um Hilfe und soziale Unterstützung bitten,  sich ausruhen
und schonen, etc. 

In jeder Therapie zur Behandlung von Schmerzen sollten diese adaptiven Bewäl-
tigungsstrategien ausführlich besprochen und Lösungen dafür gefunden werden. 

Emotionale Auslöser für Schmerzen

Körperliche Symptome haben häufig einen emotionalen Auslöser, die Folge davon
kann z.B.  ein  „Erinnerungsschmerz“  an  eine  belastende  Situation  sein.  Der  PSI-
Behandlungsablauf  kann dabei unterstützen,  um physische Schmerzen zu lindern
bzw. manchmal vollkommen zu lösen. 

Schmerzen an verschiedenen Körperstellen

Hat Ihr Patient Schmerzen an verschiedenen Körperstellen, dann beginnen Sie stets
mit derjenigen, die am unangenehmsten ist. Lassen Sie ihn sanft durch die Nase
einatmen und durch Nase oder Mund wieder tief in den Bauch ausatmen (Zwerchfell-
atmung!). Damit erreicht diese Person meist in kurzer Zeit einen angenehmen Ent-
spannungszustand, der die Behandlung unterstützt. Wichtig ist es, das körperliche
Symptom für  den folgenden PSI-Behandlungsablauf  so genau als möglich zu be-
nennen (z.B. „Mein Schmerz im linken Knie“ bzw. „Mein Druck im Magen“). 

Überprüfen Sie auch, ob mit dem Schmerz zusätzlich belastende Gefühle einher-
gehen, um sowohl den Schmerz, als auch die Emotionen (wie z.B. Wut, Hilflosigkeit,
Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, etc.), in die PSI-Behandlung miteinzubeziehen.

Wollen Sie mit Ihrem Patienten eine Verspannung in seinem Nacken behandeln, so
stuft  dieser  seinen  diesbezüglichen  Schmerz  auf  einer  SUD-Skala  von  0–10  ein
(wobei 10 den größtmöglichen Schmerz und 0 überhaupt keinen bedeutet). Beginnen
Sie danach mit der PSI-Behandlung, indem die Person seinen Punkt HK Handkante
beklopft und folgenden Satz drei Mal ausspricht: „Auch wenn meine Nackenmuskeln
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so verspannt sind, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen“. Danach richtet Ihr
Patient seine Aufmerksamkeit  auf  seinen verspannten Nacken und beklopft  dabei
nacheinander alle 14 Behandlungspunkte mit dem Satz „Meine verspannten Nacken-
muskeln,  meine  verspannten  Nackenmuskeln“,  u.s.w.!  Danach  leiten  Sie  die  9
Schritte zur neuronalen Stressverarbeitung lt. Punkt 3. des PSI-Behandlungsablaufes
an.

Schmerzen verändern sich häufig während der PSI-Behandlung

Oft  verändert  sich  der  Schmerz  während  der  PSI-Behandlung  bzw.  beginnt  zu
„wandern“.  Falls  sich  der  Schmerz  während  des  Ablaufes  verschlechtern  sollte,
setzen Sie die PSI-Behandlung trotzdem weiter fort. Üblicherweise spürt Ihr Patient
spätestens nach zwei bis drei Behandlungsdurchgängen eine Erleichterung. 

Sollten bei ihm während der Behandlung starke Emotionen wie Wut, Trauer, Angst,
etc. spürbar werden, dann lassen Sie den Patienten diese zusätzlich während des
Beklopfens seiner 14 Behandlungspunkte wahrnehmen und aussprechen (bzw. wie-
derholen  Sie  als  Therapeut  diese  Emotionen  immer  wieder,  während  er  seine
Behandlungspunkte stimuliert), bis ihn diese emotional nicht mehr belasten. 

Beobachten Sie genau, was sich während des PSI-Behandlungsablaufes alles bei
Ihrem Patienten verändert. Es kann dadurch nichts schlechter werden! Und falls das
einmal kurzfristig so sein sollte, dann reagiert der Körper – und das ist ein gutes
Zeichen. Führen Sie in diesem Fall die Behandlung mit ihm immer weiter fort, er wird
mit Sicherheit bald eine Erleichterung verspüren (das kann damit zusammenhängen,
dass durch eine eventuelle Affektbrücke Belastendes von früher erlebbar wird, das
aber durch die PSI-Verarbeitung integriert, und damit neutralisiert, wird. 

Wenn Sie einen chronischen Schmerz mit Ihrem Patienten behandeln, dann soll er
den PSI-Ablauf darauf für die nächsten 3 bis 4 Wochen täglich mindestens zwei bis
drei Mal täglich zu Hause, auch zwischen den Sitzungen, alleine durchführen.

ERMITTLUNG DES SCHMERZES

Wenn eine sehr stressbeladene Situation stattfindet, scheinen Körper und Nerven-
system die Erinnerung an diese Situation mit allen Gefühlen, Bildern und Gedanken,
einzufrieren.  Daraus  können  u.a.  auch  körperliche  Schmerzen  entstehen
(Schmerzgedächtnis des Gehirns bei häufig wiederkehrenden Schmerzen!). 

Die PSI-Behandlung kann diesen Block in Körper und Nervensystem häufig lösen
und  die  belastenden  Erlebnisse  verarbeiten.  Körperliche  Beschwerden  können
dadurch leichter, und manchmal sogar auch ganz gelöst werden. 

Tipp:  Ein Trauma als Ursache von Schmerzen soll  immer vorher  mit  der „��PSI-
Behandlung zur Traumaverarbeitung“ behandelt werden, erst danach empfehle ich

die „��PSI-Behandlung zur Schmerzverarbeitung“!
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Wichtig ist immer eine genaue Anamnese bezüglich des Schmerzes durchzuführen,
um  diesen  schon  allein  dadurch  besser  ins  Bewusstsein  zu  bringen  und  zu
aktivieren!

SCHMERZANAMNESE

Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Schmerz:

� Seit wann haben Sie diesen Schmerz?

� Haben Sie den Schmerz medizinisch abklären lassen?

� Gibt es eine Diagnose? 

� Was sagen die Ärzte, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt? 

� Gibt es Situationen, in denen der Schmerz besonders häufig auftritt (Auslöse-
trigger finden) bzw. auch solche, wann er weniger oder gar nicht zu spüren
ist? 

� Ist er zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten immer gleich intensiv?

� Was verstärkt den Schmerz?

� Und was kann ihn lindern?

� Haben Sie eine Idee, woher der Schmerz kommen könnte bzw. wieso Sie ihn
haben?

� Könnte vielleicht irgendetwas verhindern, dass der Schmerz besser wird?

� Glauben Sie, dass es etwas gäbe, was den Schmerz heilen könnte?

� Könnten Sie sich auch ein Leben ohne diesen Schmerz vorstellen? 

� Wie würde Ihre Zukunft ohne den Schmerz aussehen?

� Was können Sie selbst tun, damit der Schmerz leichter wird (Entspannungs-
techniken bzw. andere Coping-Strategien erfragen und finden).

� Was sagt dieser Schmerz vielleicht über Sie aus?

� Fragen Sie Ihren Körper, nicht Ihren Kopf: Beinhaltet der Schmerz etwas im
Körper, wie z.B. eine Traumaerinnerung? Antworten Sie bitte spontan, ohne
nachzudenken (das kann man natürlich auch mittels AR Armängenreflextest
oder ideomotorischen Körpersignalen herausfinden!)

� Lassen Sie den Schmerz jetzt die Geschichte erzählen, weshalb er da ist! 

� Was möchte Ihnen dieser Schmerz noch alles mitteilen?

� Wenn der Schmerz Ihnen erzählt haben sollte, weshalb er da ist, fragen Sie
ihn nun auch, was Sie tun können, damit er für immer gehen kann!

� Welche Gefühle sind mit dem Schmerz verbunden (Ärger, Wut, Zorn, Trauer,
etc.)?

� SPL subjective pain level erheben: Auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 den
maximalen Schmerz und 0 gar keinen Schmerz bedeutet, wie stark fühlen Sie
Ihren Schmerz gerade jetzt?

� Welches Gefühl löst der Schmerz in Ihnen gerade am intensivsten aus?

� SUD (subjective  units  of  distress)  erheben:  Auf  einer  Skala  von 0  bis  10,
wobei 10 die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet, wie
sehr belastet Sie dieses Gefühl gerade jetzt?
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� Nehmen Sie  nun bitte ganz bewusst  Ihren Schmerz wahr:  Wo spüren Sie
diesen  jetzt  am  stärksten?  (Sollte  das  nicht  möglich  sein,  den  gesamten
Körper scannen lassen und fragen, was der Patient gerade spürt und wo er
ihn genau wahrnimmt)

� Können Sie diesem Schmerz ein Bild  oder eine Gestalt  geben? Wie sieht
diese/r genau aus, also welche Farbe, Größe, Temperatur, Konsistenz bzw.
sonstige  Beschaffenheit  hat  er?  (Den  Schmerz  genau  visualisieren  bzw.
eventuell  auch malen lassen, um ihn damit noch mehr ins Bewusstsein zu
holen).

� Gibt es vielleicht auch etwas zu hören dabei, wie ein bestimmtes Geräusch,
einen  Ton,  einen  Klang  oder  eine  Musik,  die  mit  diesem  Schmerz
einhergehen?

� Gibt es vielleicht auch einen bestimmten Geruch dazu?

� Oder möglicherweise einen bestimmten Geschmack?

� Und wie fühlt sich der Schmerz jetzt gerade an? 

� Und was ist das Allerschlimmste an diesem Schmerz?

� Wenn  dieser  Schmerz  sprechen  könnte,  was  würde  er  zu  Ihnen  sagen,
weshalb er da ist?

� Und was denken Sie über sich selbst, wenn Sie diesen Schmerz verspüren,
wie z.B. „Ich bin nutzlos mit diesem Schmerz!“ (für PSI später notieren!)

� Was  würden  Sie  lieber  über  sich  denken,  wie  z.B.  „Auch  mit  diesem

Schmerz bin ich in Ordnung!“ (für PSI später notieren!)

� Wenn Sie  den Schmerz nun wieder  ganz bewusst  wahrnehmen,  ohne ihn
verändern zu wollen, gibt es dabei irgendwo einen Impuls im Körper, bei dem
Sie spüren, dass der Körper das jetzt gerne machen möchte? Wie z.B. eine
bestimmte  Körperhaltung  einnehmen  oder  eine  bestimmte  Bewegung
machen?  (Wenn  ja,  diese  Körperhaltung  einnehmen  lassen  bzw.  diese
Bewegung ganz, ganz, ganz langsam in Zeitlupe machen lassen, stets dabei
auf  eine  tiefe  Bauchatmung  achten,  dem  Raum  geben  und  wahrnehmen
lassen, was kommt). Den Patienten immer wieder nach seinen körperlichen
Empfindungen  fragen  und  ihn  diese  genau  beschreiben  und  achtsam
beobachten lassen!

� Optional:  Man kann den  Patienten an dieser  Stelle  auch eine angenehme
Wahrnehmung im Körper finden lassen (wo sich der Körper gerade entspannt
anfühlt) und eine unangenehme (wo der Schmerz jetzt spürbar ist) und ihn
zwischen  diesen  beiden  Körperstellen  immer  für  einige  Sekunden  mit  der
Aufmerksamkeit  hin-  und  herpendeln  lassen  und  dem  Raum  geben  und
achtsam wahrnehmen lassen, was sich dabei zeigen mag – ohne zu werten
bzw. ihn beeinflussen zu wollen, einfach nur beobachten; dabei stets auf die
Veränderung des Schmerzes fokussieren lassen... 

� Erinnert Sie dieser Schmerz vielleicht an etwas Bestimmtes in Ihrem Leben
(Assoziationen von früher erfragen)? Wenn ja: Bitte erzählen Sie mir davon...!

� Nehmen Sie nun erneut Ihren Körper wahr, was macht der Schmerz jetzt?
Gibt  es  eine  Veränderung  seit  Beginn  unserer  Arbeit  -  bzw.  was  ist  jetzt
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anders,  oder  vielleicht  sogar  statt  des  Schmerzes  zu  spüren?  (Jede
Erleichterung des Schmerzes bewusst  wahrnehmen lassen, verstärken und
als weitere Ressource für die nachfolgende PSI-Behandlung notieren!). 

� SPL (subjective pain level)  erneut erheben:  Auf einer Skala von 0 bis 10,
wenn 10 den maximalen Schmerz und 0 gar keinen Schmerz bedeutet, wie
stark fühlen Sie Ihren Schmerz jetzt?

� Welche Gefühle sind mit dem Schmerz gerade verbunden?

� SUD (subjective  units  of  distress)  erheben:  Auf  einer  Skala  von 0  bis  10,
wobei 10 die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet, wie
sehr belasten Sie diese Gefühle jetzt?

NUN ERFOLGT DIE ��PSI - BEHANDLUNG ZUR SCHMERZVERARBEITUNG!

Nach obiger Diagnostik und wird der „��PSI - Behandlungsablauf zur Schmerzver-
arbeitung“  durchgeführt. Zur  effizienteren  Verarbeitung  ist  es  gut,  dass  der
Patient die Körperhaltung einnimmt, die den Schmerz maximal triggert  (damit
werden zusätzliche Informationen in Gehirn und Körper aktiviert!!!).

Optional  kann  man  auch  vor  Beginn  der  PSI-Behandlung  zusätzlich  die
Ein/Zwei-Augentechnik,  die  Nah/Ferntechnik  und  diverse  Blickrichtungen
überprüfen,  um  die  Schmerzintensität  maximal  zu  erhöhen –  bzw.  auch  zu
verringern, wenn der Schmerz dadurch zu heftig sein bzw. werden sollte. 

Auch mit  der  bilateral  aktivierenden und zugleich verarbeitenden PSI-Musik
von der PSI BE FREE Software kann man hier zusätzlich arbeiten; ebenso ist
eine Biofeedbackmessung während der Behandlung sehr interessant, um die
Veränderung beobachten zu können (die Werte können im Anschluss gleich
auf die Klientenkartei gespeichert werden). 

��� �PSI - BEHANDLUNG ZUR SCHMERZVERARBEITUNG� �

SCHMERZANAMNESE DURCHFÜHREN 

Auf den Schmerz einstimmen lassen 

Schließen Sie bitte Ihre Augenlider und verbinden Sie sich jetzt mit Ihrem Schmerz.

Wo im Körper spüren Sie diesen im Moment am stärksten?

Nehmen Sie ihn wahr und atmen Sie in den Schmerz hinein; wie fühlt sich das an?

Den Schmerz noch zusätzlich triggern bzw. aktivieren
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Verändert sich Ihr Schmerz, wenn Sie eine bestimmte Körperhaltung einnehmen?
Bitte probieren Sie das jetzt aus... Wenn ja, so nehmen Sie bitte diese Haltung jetzt
ein, wo der Schmerz am intensivsten spürbar ist. Wenn es für Sie möglich ist, bleiben
Sie während der gesamten PSI-Behandlung in dieser Körperhaltung.

Optional:  Mit  Blickrichtungen  bzw.  der  bilateral  aktivierenden  PSI-Musik

arbeiten (siehe auch Diagnostik  siehe „���Behandlung zur  Stressverarbeitung für
Profis“, S.10)

Finden Sie nun die Blickrichtung, die Ihren Schmerz (bzw. ihren Stress deswegen)
am meisten aktiviert, wenn Sie mit diesem verbunden sind bzw. daran denken. Und
nun  suchen  Sie  eine  Blickrichtung,  wo  es  in  Ihrem  Körper  leichter  und  ruhiger
bezüglich des Schmerzes (bzw. der emotionalen Belastung deswegen) wird, wenn
Sie mit dem Schmerz verbunden sind bzw. an ihn denken.  Den/die Punkt/e kann
man  an  der  Wand  markieren  (der  Patient  entscheidet,  welche  der  beiden
Augenpositionen  er  zur  Emotionsregulierung  während  der  Schmerzverarbeitung
einnehmen möchte – er kann auch zwischen beiden hin- und herpendeln). Darüber
hinaus kann man mit  der  Ein-Zweiaugentechnik  sowie der Nah-Fern-Blicktechnik,
etc. arbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre, die bilateral aktivierende PSI-Musik von
der PSI-BE FREE Software zusätzlich mit Kopfhörern zur Vertiefung der Arbeit zu
verwenden!

Schmerz- und emotionalen Belastungsgrad erheben:

Wie sehr spüren Sie den Schmerz jetzt auf der SPL (Subjective Pain Level) von 0 bis
10, wenn 10 den maximalen Schmerz und 0 gar keinen Schmerz bedeutet?

Und wie sehr belastet Sie dieser Schmerz auch emotional auf einer Skala von 0 bis
10, wobei 10 die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet, dass Sie
diesen Schmerz haben?

Glaubenssätze ermitteln:

Was denken Sie Negatives über sich mit dem Schmerz? (z.B. „Ich bin nutzlos“).

Was würden Sie lieber über sich denken, anstatt … (z.B. „Ich bin nutzlos“) = (z.B.
„Auch mit meinem Schmerz bin ich ein wertvoller Mensch“).

1. Liebevolle Selbstannahme und Zielfindung

Den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und drei Mal hintereinander sagen
lassen: 

HK: „Auch wenn ich … (z.B. mich mit meiner Migräne so nutzlos fühle), liebe und
achte ich mich von ganzem Herzen!“

Weiter den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und einmal sagen lassen:

HK: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dieses Problem (z.B. den Glauben, mich
mit der Migräne nutzlos zu fühlen) loszulassen und mich dafür zu öffnen, dass (z.B.
ich auch mit der Migräne ein wertvoller Mensch bin).“ 
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2. Emotionale Stressverarbeitung

Weiterhin in den Schmerz eingestimmt bleiben (und die Haltung beibehalten, die den
Schmerz  am  meisten  aktiviert),  bzw.  diesen  auch  zusätzlich  fortwährend
aussprechen lassen, z.B. „Meine Migräne, meine Migräne,…“ u.s.w., und zugleich
nacheinander alle 14 PSI-Behandlungspunkte je 10 bis 20 Mal mit den Fingerspitzen
beklopfen  lassen  (optional  ist  es  auch  möglich,  in  den  Schmerz  eingestimmt  zu
bleiben, zugleich die vierzehn Behandlungspunkte je 10 bis 20 Mal zu beklopfen und
einen tiefen „Wuuu-Laut“ tönen lassen; das kann durch die schnelle Entspannung
zusätzlich zur Schmerzverringerung bzw .Schmerzlösung beitragen).         

3. Neuronale Stressverarbeitung

Nun beklopft der Patient fortwährend seinen Serienpunkt (SP = Nr. 14); leiten Sie an:

� Schließen Sie Ihre Augenlider

� Öffnen Sie Ihre Augenlider

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn 

� Kreisen Sie mit den Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

� Summen Sie eine kurze Melodie 

� Zählen Sie von 5 bis 0 

� Blicken Sie  vom Boden bis  zur  Decke,  lassen Sie  Ihren Blick  oben,
während  Sie  zugleich  Ihre  Augenlider  schließen,  entspannen  -  und  tief
durchatmen

Wie sehr spüren Sie den Schmerz jetzt auf einer Skala (SPL subjective pain level)
von 0 bis 10, wenn 10 den maximalen Schmerz und 0 gar keinen Schmerz bedeutet?

Und wie sehr belastet Sie dieser Schmerz jetzt emotional auf einer Stress-Skala von
0 bis 10, wenn 10 die maximale Belastung und 0 innere Gelassenheit bedeutet?

Ist der Schmerzlevel noch nicht auf Null: Punkt 1. bis 3. so lange durchführen, bis der
Patient  bezüglich  der  Schmerzintensität  idealerweise  auf  Null  ist  -  bzw.  keine
Verbesserung  mehr  erzielen  kann.  Dasselbe  macht  man  mit  den  belastenden
Gefühlen: Hier wird Punkt 1. bis 3. ebenfalls so lange wiederholt, bis diese auf seiner
Stress-Skala idealerweise auf  Null  sind -  bzw. bis keine emotionale Verringerung
mehr möglich ist.

Einen Zielsatz und ein Zielbild finden lassen

Fragen Sie Ihren Patienten, ob und wie genau sich der Schmerz verändert hat (an
Größe/Form, Farbe, etc.). Und was er jetzt in seinem Körper an Veränderung wahr-
nimmt. Laden Sie ihn ein zu überlegen, ob der positive Zielsatz von vorhin nach wie
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vor der Beste ist, oder ob es jetzt vielleicht einen noch Stimmigeren gibt. Danach soll
er auch noch ein positives Zielbild finden (dieses mit allen 5 Sinnen verstärken, also
was kann er darauf alles sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen). Nun kann er
seinen  SP  Serienpunkt  am Handrücken  ganz  langsam beklopfen  (oder  kreisen),
zugleich öfter seinen Zielsatz aussprechen und sein Zielbild visualisieren.

Das positive Gefühl im Körper ankern

Falls  der  Patient  nun  eine  angenehme  bzw.  schmerzfreie  Stelle  im  Körper
wahrnimmt, kann er eine Hand auf diese Stelle legen (bzw. sich denken, dass er das
macht, wenn das körperlich nicht möglich sein sollte), und noch einige Male seinen
Zielsatz aussprechen und sein Zielbild visualisieren. Im maximal guten Erleben kann
er die Hand für einige Sekunden sanft auf diese Körperstelle drücken, um das gute
Gefühl  „zu  ankern“.   Diesen  Körperanker  soll  der  Patient  auch  zukünftig  täglich
immer wieder für einige Sekunden aktivieren (indem er seinen Satz ausspricht, sein
Bild  visualisiert  und  auf  diese  Körperstelle  drückt),  um  den  Anker  nachhaltig  zu
festigen (um z.B. in einer zukünftigen Situation, in der der Schmerz erneut auftreten
sollte, so schnell  wie möglich wieder in das gute,  entspannte Gefühl  von jetzt  zu
kommen, einfach, indem er mit der Hand auf diese Körperstelle drückt).

Ist noch eine Vergebungsarbeit notwendig

Fragen  Sie,  ob  der  Patient  vielleicht  noch  irgendwem vergeben  muss  bezüglich
seines Schmerzes (bzw. seiner Krankheit): Entweder sich selbst, wem anderen, Gott,
etc.! Zusätzlich kann er dabei den Punkt KF Kleiner Finger beklopfen (= Liebe und
Vergebung).  Falls  diesbezüglich  neue  emotionale  Belastungen  hochkommen,  so

werden diese gleich mit der „��PSI Behandlung zur Stressverarbeitung“ gelöst! 

Stabilisierung für die nächsten 21 Tage 

Der  Patient  kann  seinen  Zielsatz  aufschreiben,  z.B.  20  x  kopieren  und  in  der
Wohnung verteilen, um sich immer wieder damit zu verbinden und in Kontemplation
damit zu leben, bzw. sein Zielbild malen, aufstellen oder aufhängen, um auch dieses
immer  wieder  zu  betrachten,  seine  „positive  Blickrichtung“  einnehmen,  mit  der
bilateral  aktivierenden  und  verarbeitenden  PSI-Musik  zu  Hause  mit  Kopfhörern
arbeiten oder einen Sticker auf sein Handy kleben bzw. ein Symbol finden, damit er
immer an seine neue/n Ressource/n erinnert wird! 

Zukünftige Lösungen finden

Was kann der Patient konkret für sich tun, wenn der Schmerz erneut auftreten bzw.
wieder stärker werden sollte? Alle gefundenen Strategien dieser Behandlung noch
einmal zusammenfassen, den positiven Glaubenssatz notieren, das Zielbild mit allen
5 Sinnen (VAKOG) wiederholen, den Körperanker noch einmal aktivieren (optional
eventuell die Ressourcenblickrichtung einnehmen lassen und/oder mit der bilateral
aktivierenden und verarbeitenden PSI-Musik arbeiten), etc. Alle wichtigen Erkennt-
nisse und Einsichten von dieser Sitzung aufschreiben und dem Patienten mitgeben!
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SCHMERZTAGEBUCH

Der Patient kann bereits vor dieser Behandlung, aber auch im Anschluss daran, ein
Schmerztagebuch führen, um darin die Intensität, die Auslöser sowie die Grade der
Veränderung (v.a. vor und nach den durchgeführten PSI-Behandlungen zu Hause)
notieren und deren Verlauf beobachten. Beispiel eines Schmerztagesbuches:

TAGESZEIT / SCHMERZ 0-10 / BESCHREIBUNG / AUSLÖSER /  NACH PSI-BEH. 0-10

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

III. TRAUER

Aktive und pathologische Trauer

Es gibt einen Unterschied zwischen einem aktiven Betrauern und einer Trauer, in der
eine Person „steckengeblieben“ ist. Echte Trauer, so schmerzhaft sie auch ist, birgt
zugleich viel  positive Energie in sich.  Das Herz öffnet  sich dabei,  und Menschen
werden dadurch wieder zunehmend lebendiger. Trauer ist ein natürlicher Prozess,
der  von  Natur  aus  in  uns  angelegt  ist,  um  mit  unwiederbringlichen  Verlusten
umzugehen. 

Wir können z.B. um einen geliebten Menschen oder ein Tier trauen, aber auch um
eine zu Ende gegangene Liebesbeziehung oder um eine Fähigkeit, die wir verloren
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haben (vielleicht alters-, unfalls- oder krankheitsbedingt). Wir können aber genauso
gut darüber trauern, dass wir nie die Eltern hatten, die wir uns gewünscht hätten,
u.v.m.! Bleibt man jedoch in einer Trauer stecken (z.B. wenn die Mutter bereits zehn
Jahren tot ist und man noch immer nicht darüber hinwegkommt), hindert uns das an
unserer eigenen Kraft und Lebensfreude. Ich höre von meinen Patienten öfter solche
Aussagen, wenn wir an ihrer Trauer arbeiten: „Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu
weinen beginne, kann ich nie wieder damit aufhören!“ Wenn diese Menschen jedoch
schließlich ihre Trauer zulassen, habe ich noch nie erlebt, dass sie das nach einiger
Zeit nicht wieder beenden konnten. 

Emotionen kommen und gehen, das ist von Natur aus bei uns so angelegt; dadurch
passiert emotionale Integration, die uns für unser eigenes Leben freimacht. Wenn wir
unsere  Gefühle  nicht  zulassen,  sind  sie  ja  deswegen  nicht  „verschwunden“.  Sie
sitzen  dann  in  unserem  Körper  und  unserer  Seele  und  „rumoren“  dort  herum.
Verdrängen wir unsere Gefühle, und sind allein deswegen schon so „überaktiviert“,
passiert  schlussendlich  häufig  irgendwann  eine  „Entladung“  (z.B.  in  Form  von
Panikattacken). 

Trauer ist immer individuell

Jeder Mensch trauert anders. Trauer wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z.B.
das  Alter  des  Verstorbenen,  seine  Beziehung  zu  ihm,  die  Todesursache  und  –
umstände,  u.v.m.!  Um  über  einen  solchen  Verlust  hinwegzukommen  braucht  es
meist  ein  bis  zwei  Jahre,  damit  man  auch  ohne  die  geliebte  Person  wieder
Lebensfreude empfinden kann. Handelt es sich um ein verstorbenes Kind oder einen
langjährigen Partner, dauert die Trauerphase meistens noch länger. Erinnerungen an
einen Menschen können das gesamte Leben lang Trauer hervorrufen. 

Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, sind die häufigsten Gefühle zu Beginn Schock
und eine gewisse Erstarrung, diese gehen danach in Traurigkeit, Schuldgefühle und
Ärger bzw. Wut über  (letztere Gefühle auch deswegen, weil ihnen jemand „wegge-
nommen“ wurde, der für sie wichtig war). Die Schuldgefühle resultieren meist daraus,
etwas, was mit dem Verstorbenen zusammenhängt, nicht früh genug gemacht bzw.
nicht rechtzeitig erledigt zu haben, wie z.B. dieser Person nie die empfundene Liebe
mitgeteilt zu haben, sich bei ihr nicht für alles bedankt zu haben, was sie Gutes für
einen gemacht hat bzw. ungelöste Konflikte mit ihr geklärt zu haben, u.s.w.! Falls das
bei  Ihrem  Patienten  der  Fall  sein  sollte,  so  notieren  Sie  all  die  diesbezüglich

belastenden Gefühle, um sie mit der nachfolgenden „� PSI-Behandlung zur Trauer-
verarbeitung“ leichter machen bzw. vollkommen loslassen zu können.

Neue Erkenntnisse der Trauertherapie

Die  herkömmliche  Trauertherapie  beharrte  über  fünfzig  Jahre  darauf,  dass  die
Trauendernden ihre emotionale Verbindung zum geliebten Verstorbenen trennen und
loslassen sollen,  um diese durch andere Menschen oder  Interessen zu ersetzen.
Nach dieser Auffassung bleiben all jene, denen es nicht gelingt, alle Bande zu lösen,
unglücklich. Mittlerweilen erkennen jedoch viele Trauertherapeuten, wie wichtig es
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ist, die Verbindung zum Verstorbenen nicht zu trennen, sondern im Gegenteil,  zu
stärken, zu festigen und aufrechtzuerhalten, um mit dem Verlust besser zurecht zu
kommen. 

Das  Gefühl  der  Trennung  nach  dem  Tod  führt  zu  einer  tiefen  Traurigkeit,  die
Schuldgefühle  und  Groll  erzeugen  können.  Die  Verbundenheit  und  emotionale
Wiederbegegnung  jedoch  verringert  bzw.  beseitigt  diese  belastenden Emotionen.
Natürlich  ist  eine solche  „fortdauernde Beziehung“  nicht  mit  einer  pathologischen
Verleugnung  zu  vergleichen,  bei  der  die  einzige  Verbindung  zum  Verstorbenen
statisch und unveränderlich ist und in einem Zustand steckenbleibt, der „einmal war
und nie wieder sein kann“. Beispiele für eine fortdauernde Verbindung wären z.B.:
Mit dem Verstorbenen auch weiterhin sprechen, Gegenstände von ihm behalten, oft
an ihn denken, vom Verstorbenen träumen, sein Grab regelmäßig zu besuchen, etc.

All das stellt eine Lösung dar, indem die Betroffenen die Erfahrung machen, mit dem
Verstorbenen auch weiterhin in Verbundenheit zu leben. Somit wird auch ihr Gefühl
der Liebe sowie die ungebrochene Verbindung gefestigt und gibt den Menschen das
Gefühl, dass es dem geliebten Menschen gut geht und er ihnen nahe ist. 

Eine  interessante  Variante  der  Trauerbegleitung  entwickelte  der  amerikanische
Psychiater und Philosoph Dr. Raymond Moody, der sich eingehend mit Forschungen
und  Nahtoderfahrungen  zwischen  Leben  und  Tod  beschäftigte.  Er  empfahl
Menschen,  die  ihren  lieben  Verstorbenen  noch  einmal  „begegnen“  wollten,
folgendes:  Die  Person  sollte  sich  in  einen  „Erscheinungsraum“  setzen,  der  nur
schwach beleuchtet ist, sich entspannen und dabei in einen Spiegel schauen. Nun
sollte  sie  sich alle  Erinnerungen an  den  Verstorbenen ins  Gedächtnis  rufen  und
Kommunikation,  in  welcher  Form auch  immer,  mit  ihm aufnehmen.  Unter  diesen
Bedingungen gaben viele Personen an, Begegnungen mit dem Verstorbenen erlebt
zu haben. Manche hörten seine Stimme, andere wiederum erlebten eine Verbindung
auf Herzensebene, bei der sie sich mit dem Toten in Kontakt fühlten, und wieder
andere sahen ihre Lieben dreidimensional und scheinbar ganz lebendig. Jedenfalls
behaupteten  viele  Menschen,  dass  nach  einer  solchen  Begegnung  ihre  Trauer
leichter wurde. 

Auch ich habe derartige Begegnungen bereits öfter nach einer „��PSI - Behandlung
zur  Trauerverarbeitung“  erlebt,  indem  Patienten  zum  Schluss  ganz  besonders
intensive Verbindungen mit ihren lieben Verstorbenen auf die verschiedenste Art und
Weise erlebt haben; das war jedes Mal sehr berührend!

��� �PSI - BEHANDLUNG ZUR TRAUERVERARBEITUNG� �

Aktivierung des Themas 

Bitte erzählen Sie mir von dem Verstorbenen:

� Wie war dieser Mensch?

� Was hat er besonders gerne gemacht?
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� Und welche Fähigkeiten hatte er?

� Was bedeutete er Ihnen?

� Wie war die Beziehung zwischen Ihnen?

� Bitte erzählen Sie mir von dem Todestag, was geschah da genau?

� Was von all dem ist für Sie dabei am Allertraurigsten?

� Gibt es vielleicht auch ein Bild für diesen schlimmsten Teil der Trauer?

� Und gibt es vielleicht auch einen negativen Glaubenssatz dazu (z.B. „ich bin
alleine nicht lebensfähig!“)

� Gibt es an all dem Traurigen vielleicht auch irgendetwas Tröstliches für Sie?

� Welche  Gefühle  außer  der  Trauer  erleben  Sie  jetzt,  wenn  Sie  an  all  das
denken, was geschehen ist?

� Und welches Gefühl davon ist im Moment am allerstärksten?

� Wo im Körper spüren Sie dieses Gefühl jetzt am intensivsten?

� Und wie fühlt es sich ganz genau an?

� u.s.w……

Wie sehr belastet Sie dieses Thema jetzt auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10
die stärkste Belastung und 0 innerer Friede bedeutet?

Bitte stimmen Sie sich nun auf das stärkste Gefühl (z.B. Trauer) ein, visualisieren Sie
das schlimmste Bild und achten Sie darauf, wo Sie die Belastung im Körper jetzt am
Intensivsten spüren (eventuell kann man an dieser Stelle auch mit Blickrichtungen,
bilateral aktivierender und verarbeitender PSI-Musik, etc. zusätzlich arbeiten – siehe

„� PSI-Behandlung zur Stressverarbeitung für Profis“).

1. Liebevolle Selbstannahme und Zielfindung

Der Patient beklopft seinen Behandlungspunkt Handkante (HK = Nr. 13) und spricht
dabei drei Mal hintereinander folgenden Satz aus: 

HK: „Auch wenn ich so traurig bin, weil (z.B. Karl gestorben ist), liebe und achte mich
von ganzem Herzen!“

Danach beklopft er weiter den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) und sagt einmal:

HK: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, mich für (z.B. Dankbarkeit zu öffnen, dass
ich diesen Menschen kennen bzw. mit ihm leben durfte!“, etc.). 

2. Emotionale Stressverarbeitung

Der Patient spricht nun fortwährend sein Gefühl aus, das ihn am stärksten belastet
(z.B. „Meine Trauer, weil Karl gestorben ist, meine Trauer, weil Karl gestorben ist,“
etc.). Dabei beklopft er nacheinander folgende 14 PSI-Behandlungspunkte etwa 10
bis 20 Mal mit seinen Fingerspitzen (ist ihm das nicht möglich, weil er vielleicht heftig
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weint, dann sprechen Sie als Therapeut den Behandlungssatz „Meine Trauer, weil
Karl gestorben ist“ …, für ihn aus). 

3. Neuronale Stressverarbeitung

Der Patient beklopft fortwährend seinen SP Serienpunkt (SP = Nr. 14); leiten Sie an: 

� Schließen Sie Ihre Augenlider

� Öffnen Sie Ihre Augenlider

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten

� Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten

� Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn 

� Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn

� Summen Sie kurz eine Melodie 

� Zählen Sie von 5 bis 0

� Blick  vom  Boden  bis  zur  Decke  –  oben  lassen  -  Lider  zugleich
schließen - atmen

Schätzen Sie jetzt erneut Ihren Belastungsgrad auf einer Skala von 0 bis 10 ein!

IST DIE BELASTUNG NOCH NICHT AUF NULL

Gibt es noch eine Restbelastung, wiederholen Sie mit Ihrem Patienten Punkt 1. bis 3.
so lange, bis er bezüglich seiner Trauer in einen Zustand von innerem Frieden und
Gelassenheit mit der Situation kommt. Diese Verarbeitung kann sich auch nach der
Sitzung noch  fortsetzen.  Falls  Träume,  neue Einsichten,  Gedanken  bzw.  weitere
schmerzhafte  Erinnerungen  kommen  sollten,  kann  der  Patient  all  diese  mit  der

„��PSI-Behandlung  zur  Stressverarbeitung“  auch  zu  Hause  alleine  verarbeiten;
damit geht es ihm sicher bald wieder besser!

IST  DIE  BELASTUNG  BEREITS  AUF  NULL  (=  bzw.  keine  weitere
Stressreduktion mehr möglich)

Ist die Belastung bereits auf Null (falls dies nicht möglich ist in dieser Sitzung, weil
Trauer natürlich auch Zeit braucht und gelebt werden muss – jedoch wird sich mit
Sicherheit die Qualität der Trauer verändert haben), lassen Sie Ihren Patienten einen
positiven  Zielsatz  und  ein  Ziebild  finden,  der  bzw.  das  sich  jetzt  für  ihn  stimmig
anfühlt.  Vielleicht  passt  ja  der  Zielsatz  von  Punkt  1.  („Ich  bin  dankbar,  dass  ich
diesen Menschen kennen bzw. mit ihm leben durfte“)? Oder gibt es jetzt vielleicht
noch einen besseren dafür? Nun soll er auch noch ein positives Zielbild finden, das
zu diesem Satz passt. Danach beklopft er ganz langsam seinen Serienpunkt (SP =
Nr. 14), spricht seinen Zielsatz aus und visualisiert sein Zielbild. 

Das macht der Patient etwa eine Minute lang, um den Zustand von innerem Frieden
und Verbundenheit zu genießen, der sich dabei einstellt.

Bisher Unausgesprochenes mitteilen 
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Leiten Sie Ihren Patienten an, seine Augenlider zu schließen und zu erkunden, ob er
dem  lieben  Verstorbenen  jetzt  noch  etwas  sagen  möchte,  was  er  bisher,  aus
welchen Gründen auch immer, nicht gemacht oder geschafft hat (zum Beispiel seine
Liebe  zu  ihm  ausdrücken,  Unausgesprochenes  mitteilen  oder  Unerledigtes
abschließen).  Dabei kann der SP Serienpunkt am Handrücken zusätzlich beklopft
werden… 

Ist noch eine Vergebungsarbeit notwendig

Fragen Sie, ob der Patient vielleicht noch irgendwem vergeben muss bezüglich des
Verlustes der geliebten Person (des Tieres…): Entweder dieser Person, sich selbst,
wem anderen,  Gott,  etc.!  Zusätzlich  kann  er  dabei  den  Punkt  KF Kleiner  Finger
beklopfen (= Liebe und Vergebung).  Falls diesbezüglich neue emotionale Belastun-

gen hochkommen,  so werden  diese mit  der  „��PSI Behandlung  zur  Stressverar-
beitung“ gelöst! 

Eventuell einen guten Platz finden

Vielleicht  ist  es  an  dieser  Stelle  für  den  Patienten  auch  noch  wichtig,  den
Verstorbenen an einen „guten Platz“ zu bringen (z.B. weg vom Unfallort zu seiner
Lieblingsstelle unter einen schönen Baum, ans Meer, etc.).

Das positive Gefühl im Körper ankern

„Wo im Körper können Sie das gute Gefühl der Verbundenheitmit der Person (dem
Tier…) jetzt am besten spüren? Legen Sie eine Hand auf diese Körperstelle (ist das
nicht  möglich,  dann  lassen  Sie  das  einfach  in  Ihrer  Vorstellung  geschehen)  und
fühlen Sie, wie gut sich das nun anfühlt. Vielleicht können Sie dieses gute Gefühl ja
auch  noch  durch  eine  Farbe,  eine  Musik,  einen  Geruch,  einen  Geschmack,  ein
Symbol, Ihr Lieblingslied, ein Bild, etc. verstärken?“
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Wenn PatientInnen bei mir eine Psychotherapie beginnen frage ich stets zu Beginn,
ob ich ihnen eine Methode zeigen soll,  damit es ihnen bessergeht, wenn Ängste,
Panik, Depression bzw. Stressoren aller Art auftreten sollten. Natürlich bejahen sie
das dann �. Als nächstes sage ich zu ihnen: „Was belastet Sie gerade am meisten?
Welches Gefühl löst das in Ihnen aus? Und wie sehr belastet Sie das jetzt auf einer
Skala von 0 bis 10, wenn null gar keine Belastung und 10 die maximale Belastung
bedeutet?“ Danach starte ich gleich mit  diesem Thema und mache mit  ihnen die

„��PSI-Behandlung zur Stressverarbeitung“ so oft, bis die emotionale Belastung be-
züglich des Problems idealerweise auf null, also vollkommen gelöst, ist (wenn das
aus Zeitgründen nicht möglich ist, dann ist der Stress darauf mit Sicherheit bereits
um vieles leichter). Wir beenden die Behandlung stets mit einem positiven Zielsatz,
einem Zielbild und einem Körperanker (all  dies sollen sie täglich bis zur nächsten
Sitzung täglich  machen);  einerseits  zur  Unterstützung,  andererseits  zum Festigen
des Behandlungserfolges. Sodann bespreche ich mit ihnen den PSI-Ablauf Schritt für

Schritt  durch und gebe ihnen die Anleitung  ��PSI – SELBSTBEHANDLUNG ZUR
STRESSVERARBEITUNG (siehe PSI I-Skriptum) nach Hause mit. Sie sollen diesen
bis zur nächsten Sitzung mindestens einmal täglich mit einem bestimmten Thema
machen.  Bei  unserer  darauffolgenden  Stunde  frage  ich  sie,  wie  es  ihnen  damit
gegangen ist und ob es Fragen gibt (und lasse mir ggf. zeigen, wie sie das alleine
machen um zu überprüfen, ob sie alles verstanden haben und richtigmachen). 

Traumatherapie bildet den Schwerpunkt meiner Arbeit und ich wende viele verschie-
dene  Methoden  an  (EMDR,  Brainspotting/Traumafokus,  Hypnose/Hypnotherapie,
Audiofokus, EMI, u.v.m.). Wenn ich mit PatientInnen traumatherapeutisch arbeite ist
es für mich somit ein MUSS, dass diese den Ablauf „PSI-Behandlung zur Stressver-

arbeitung“  gut  alleine  durchführen  können.  Manchmal  kommen  in  den  nächsten
Tagen weitere belastende Emotionen von der Traumaverabeitung hoch. Mit der PSI
Behandlung haben die Klienten ein Werkzeug in der Hand, ihre Emotionen gut allei-
ne regulieren zu können, sodass sie nicht bis zur nächsten Sitzung leiden müssen.

Wollen Sie Videos von mir ansehen, wie ich mit einer Klientin arbeite, die ihren
„Gusto auf Schokolade loslassen möchte“ bzw. eines, auf dem ich mit einer
Klientin an dem Thema „erfolgreich sein“ arbeite, dann machen Sie folgendes:
Geben Sie www.psi-befree.com ein und klicken Sie danach auf dem Balken oben auf
das Wort VIDEOS. Nun geben Sie beim Passwort Free ein (dann können Sie diese
Videos jeweils in einer langen Form und einer kurzen Zusammenfassung sehen). 

Weitere Möglichkeiten, die PSI-Methode bequem „im Wohnzimmer“ zu erleben:

BUCH Neumann (2019): Ängste, Schuld, Selbstzweifel? Erkennen u. Lösen mit PSI,
bestellbar beim DeltaX Verlag, office@deltax.at bzw. bei Amazon und im Buchhandel
DVD vom internationalen Hypnosekongress-Workshop der MEGA (Mai 2019) 
DVD vom PSI  Kompaktseminar an der SFU Sigmund Freud Universität (Juli
2019), beide DVDs erhältlich bei Auditorium Netzwerk, info@auditorium-netzwerk.de
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VIEL FREUDE UND ERFOLG BEI DER ��PSI-ARBEIT
UND „KEEP TAPPING“ wünscht von ganzem Herzen 

Dr. KARIN NEUMANN, Psychotherapeutin

2380 Perchtoldsdorf, Elisabethstraße 109

Begründerin von PSI & der PSI-BE FREE SOFTWARE

 +43-(0)676-7613898, info@karin-neumann.at

www.karin-neumann.at & www.psi-befree.com

Aufgrund  der  beeindruckenden  Untersuchungsergebnisse  dieser  Methode
dient es zum Wohle aller Menschen, weitere Studien im psychischen, psycho-
somatischen  und  medizinischen  Bereich  sowie  in  Beratung  und  Coaching
durchzuführen. Ich bin gerne für diesbezügliche Kooperationen bereit!

DIE PSI-SEMINARREIHE BESTEHT AUS FOLGENDEN SEMINAREN

SEMINAR PSI I: 
BEHANDLUNG VON ÄNGSTEN, PANIK UND STRESSOREN JEDER ART

SEMINAR PSI II: 
ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mittels AR)

SEMINAR PSI III: 
ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mittels Ideomotorik)

SPEZIALSEMINARE: 
Voraussetzung PSI I: TRAUMA + SCHMERZEN + TRAUER
Voraussetzung PSI I und II: SÜCHTE + ZWÄNGE
Voraussetzung PSI I und II: SUPERVISION + PSI-BE FREE SOFTWARE

ALLE TERMINE UND ZUSÄTZLICHE INFOS finden Sie auf meiner Homepage -
www.karin-neumann.at - klicken Sie auf dieser Homepage auf der linken Spalte
auf SEMINARAUSBILDUNGEN – INFOS – TERMINE. Danach auf PSI Psychoso-
matische Integration. Weitere Infos finden Sie auch auf www.psi-befree.com. 

GERNE KOMME ICH AUCH IN IHRE INSTITUTIONEN (wie Spitäler, Reha-Zen-
tren, Schulen, etc.), UM DIE PSI-METHODE ZU UNTERRICHTEN. AUCH IN FIR-
MEN LEHRE ICH DIE PSI-METHODE, damit Mitarbeiter ein Werkzeug kennen-
lernen, wie sie in kürzester Zeit gelassen und entspannt leben können (das ist
in Zeiten wie diesen für psychische und physische Gesundheit enorm wichtig). 

ICH FREUE MICH AUF DIE GEMEINSAMEN SEMINARE MIT IHNEN � !
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Die PSI - BE FREE SOFTWARE STELLT SICH VOR

Stressoren abbauen und in positive Gefühle transformieren 

Die PSI - BE FREE Software, begründet von Dr. Karin Neumann, unterstützt Sie und
Ihre Klient/innen mit diversen Arbeitsanleitungen dabei, Stressoren und Belastungen
mittels verschiedenster Techniken abzubauen und mit  optimalen Trainings in eine
neue, gesunde und glückliche Zukunft zu starten! 

Glaubenssätze (= unbewusste Grundüberzeugungen) erkennen und verändern:

Wir  leben zu einem Großteil  nach unseren unbewussten Mustern.  Diese machen
unsere Seelenlandschaft - und somit unsere Realität - aus. All diese Selbstsabotage-
muster  zu erkennen und positiv  zu verändern stärken die  Resilienz und Lebens-
freude Ihrer KlientInnen. Diese Software dient als Hilfestellung dafür, 40 verschie-
dene Kategorien an Grundüberzeugungen (mittels Armlängenreflextest oder ideomo-
torischen Körpersignalen (z.B. „Ja-Nein-Finger“, u.v.m.), lernbar in Seminaren bei Dr.
Karin Neumann (Infos zur PSI-Ausbildung auf www.karin-neumann.at), aufzudecken
und  zu  verändern,  damit  Ihr/e  Klient/innen  ihre  Ziele  leicht/er  erreichen  können.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Biofeedbackmessung* (Hautleitwert, Körper-
temperatur,  Puls)  sowie  einer  HRV*  (Herzratenvariabilitätsmessung),  um  damit
körperliche Stressvorgänge sichtbar zu machen und diese mittels gezielten Trainings
zu  verbessern! *Zubehör  für  Biofeedbackmessung  (Empatica  E4-Biofeedbackuhr)
sowie  Herzratenvariabilitätsmessung  (HRV-Messung)  sind  nicht  im  Lieferumfang
enthalten und müssen bei den jeweiligen Firmen vom Käufer direkt bestellt werden.

Möglichkeiten die PSI – BE FREE Software zu nützen: 

� Klientenkartei 
� Unterstützende Methoden zur Stressreduktion mit verschiedensten Arbeits- 

und Trainingsanleitungen 
� Punkte, Kreise, liegende Acht zum Augenentspannungstraining (auch 

geeignet für EMDR Wingwave, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, 
um die Sitzungsabläufe optimal zu gestalten 

� Entspannungsmusik zur bilateralen Stimulation (auch geeignet für Brain-
spotting, Traumafokus, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, um die 
Sitzungsabläufe optimal zu gestalten 

� Anleitung zur Unterstützung zum Aufdecken und Bearbeiten systemischer 
Beziehungsmuster 

� Anleitung zur Unterstützung zum Erstellen und Lösungsfinden mittels eines 
Lebensdiagramms 

� Hilfestellung zum Entspannungstraining mit Selbsthypnose 
� Diverse Anleitungen für Ressourcentrancen wie:

- Entspannen und Loslassen
- Sein Krafttier entdecken
- Seinen persönlichen Wohlfühlort finden
- Ein Lächeln durch den Körper schicken 

� Herzmeditation (gesprochen und in schriftlicher Form) 
� Entspannungsbilder sowie "Stressbilder" zur Emotionsregulierung 
� Atembalken für ein Atemtraining 
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� Ego-State-Arbeit (Teilearbeit), mit fünf verschiedenen Anleitungen

Beschreibungen für folgende Entspannungs- und Zentrierungsübungen: 

� Hook up´s 
� Freeze Frame Technik (Herzintelligenzübung) 
� ESR Emotional Stress Release (emotionaler Stressabbau) 
� TAT Tapas Akupressurtechnik 
� In die Entspannung pendeln 
� Emotionen loslassen 
� Atemtraining zur Entspannung 
� Überlisten Sie Ihr limbisches System 
� Autogenes Training 
� Progressive Muskelentspannung 
� Beschreibung verschiedenster Behandlungstechniken, gegliedert alpha-

betisch von A bis Z, um Menschen neue Perspektiven zu ermöglichen: 
� Briefe 
� Collage 
� Dokumente 
� Externalisieren 
� Familienaufstellungen 
� Familienbrett 
� Fragetechniken 
� Genogramm 
� Geschichten 
� Gesundheitsbild 
� Hausübungen 
� Ordeal 
� Paradoxe Intervention 
� Rituale 
� Systemverschreibung 
� Verhaltensverschreibung 
� Internalisieren 
� Malen 
� Metaphern 
� Skalieren 
� Skulptur 
� Teilearbeit 
� Time-Line 
� Umdeuten 
� Unterschiede bzw. Ausnahmen 
� Wunderfrage 

 NEUGIERIG GEWORDEN?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.psi-befree.com

Aktuelle Seminartermine über die PSI-Methode („Tapping & Hypnose“) und über die
Anwendung der PSI-Befree Software finden Sie auf der Homepage von Dr. Karin
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Neumann,  www.karin-neumann.at unter  SEMINARAUSBILDUNG  –  INFOS  –
TERMINE unter PSI Psychosomatische Integration und auf www.psi-befree.com  
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