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Themen	  

• Extremer,	  häufig	  wiederholter	  früher	  Stress	  baut	  das	  
Stress-‐System,	  das	  ZNS	  und	  die	  Gesamtpersönlichkeit	  
eines	  Kindes	  anders	  auf.	  

• Rituelle	  Gewalt	  nutzt	  Diskriminierung	  von	  
Wahrnehmung,	  Lernprozesse,	  Spiritualität,	  Berührung	  
und	  Bindungsverhalten,	  um	  im	  Opfer	  gezielt	  ein	  ganzes	  
System	  von	  Teiliden%täten	  aufzubauen.	  

• Soma%sche	  Trigger	  und	  Codes	  
• Grundlegende	  BotschaZ:	  Es	  gibt	  kein	  Leben	  ohne	  „uns“.	  
• KlientInnen	  werden	  durch	  Flashbacks,	  durch	  
Täterintrojekte,	  durch	  innere	  „Ordnungs-‐Hüter“	  in	  
soma%sche	  Abreak%onen	  gezwungen,	  verletzen	  sich	  
selbst	  sehr….	  

• Wie	  arbeiten	  wir	  damit?	  
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1.  Wiederholte	  frühe	  Stresserfahrung	  verändert	  die	  Stress-‐
Reak%onssysteme	  von	  Grund	  auf	  (u.a	  epigene%sche	  Veränderung	  
d.	  Glukokor%koid-‐Rezeptor-‐Gens);	  das	  bewirkt	  

2.  Veränderungen	  in	  der	  Genexpression,	  Myelinisierung,	  neuronaler	  
Morphologie	  (Bsp.	  PFC),	  Neurogenese	  und	  Synaptogenese.	  

3.  Das	  „Timing“	  der	  Schädigung	  ist	  wich%g.	  
4.  DauerhaZe	  Konsequenzen:	  Schädigungen	  des	  Neokortex	  (v.a.	  

links),	  verminderte	  Integra%on	  der	  beiden	  GroßhirnhälZen,	  
gesteigerte	  elektr.	  Reizbarkeit	  der	  Schaltkreise	  im	  limbischen	  
System…	  

5.  Schwere	  (psychiatrische)	  Folgen	  wie	  PTBS	  u.	  Depression	  treten	  oZ	  
erst	  später	  auf,	  so	  dass	  gilt:	  

6.  Je	  früher	  eingreifen,	  desto	  besser!	  
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Was	  macht	  früher	  Stress	  mit	  Kindern?	  	  

Kaskadenmodell	  von	  Teicher	  (ab	  2000):	  



! Durch	  extremen	  Stress	  gerät	  das	  Autonome	  
Nervensystem	  in	  extreme	  Zustände,	  die	  dem	  Überleben	  
dienen.	  

! Diese	  Zustände	  nennt	  man	  in	  der	  Psychotraumatologie	  
nach	  Myers	  sowie	  Van	  der	  Hart	  et	  al.,	  2008:	  EPs	  
(Emo%onale	  Persönlichkeitsanteile).	  

! In	  der	  körperlichen	  oder	  seelischen	  Todesnähe	  entsteht	  
ein	  „rein	  funk%onierender“	  Teil,	  der	  wirkt	  wie	  ein	  
„normales	  Alltags-‐Ich“	  und	  Bindung	  aufrecht	  halten	  
kann;	  ein	  „Anscheinend	  normaler	  Persönlichkeitsanteil“	  
ANP.	  

! Rituelle	  Gewalt	  arbeitet	  mit	  extremster	  
Schmerzzufügung.	  
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Trauma-‐Physiologie	  



Persönlichkeitsverändernde Folter 
• Lange Zeit gefesselt, isoliert eingekerkert sein. 

• Exzessiver Schlafentzug 

• Manipulation von Ernährung und Hygiene 

• Opfer hört, es sei schuld an seiner „Strafe“ 

• Opfer tut, was der Täter sagt, der: Nicht gut genug! 

• Opfer wird gezwungen, andere zu misshandeln 

• Opfer hört, Täter wüssten genau, was sie denken 

• Opfer muss eigene Gedanken, Wünsche u. Impulse 
dauernd „kritisieren“ u. sich vollkommen mit den 
Tätern identifizieren. (s. u.a. Lifton, 1961) 

Bei ritueller Gewalt ergänzt durch spirituelle 
Beeinfussung: Du bist in des Teufels (oder Gottes…) 
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Bindung	  an	  die	  Täter	  bei	  ritueller	  Gewalt	  

• Etabliert	  wird	  eine	  A-‐C-‐B-‐Programmierungs-‐Gestalt:	  
• A	  	  heißt	  Wenn:	  Wenn	  Vollmond,	  Sonnenwende,	  andere	  
Daten,	  wenn	  Anruf,	  wenn	  du	  nicht	  brav	  bist…	  

• C	  heißt	  dann:	  dann	  nicht	  essen,	  nicht	  trinken,	  sofort	  
eine	  Tel.	  Nr.	  der	  T.	  anrufen,	  Facebook-‐Account	  der	  
Schwester	  aufmachen,	  Kontakt	  zu	  Helfern	  abbrechen,	  
Drehtür	  im	  Hirn,	  etc.	  

• B	  wird	  dabei	  oZ	  übersehen:	  „Es	  gibt	  kein	  Leben	  ohne	  
uns“	  (also	  entweder	  du	  bist	  –	  wenn	  auch	  mit	  
Aussetzern	  –	  gehorsam	  und	  kommst,	  oder	  du	  musst	  
sterben).	  

Was	  macht	  das	  mit	  uns	  HelferInnen?	  
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