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Ausbildung zum Trauma-Coach© -für dich
selbst und für deine Klienten
Hallo! Ich bin Ulrike Ahnert. Seit 1995 bin ich Heilpraktikerin und ebenfalls seit ca. 18 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema
Trauma, persönlich und beruflich. Seit 2010 arbeite ich als Traumatherapeutin in eigener Praxis und gebe Seminare zum Thema Selbsterfahrung,
psychologische Kommunikation und Psychotraumatologie.
Recht bald wurde mir klar, dass
viele Menschen, die meine
Seminare besuchen, gerne weiter und tiefer in ihr eigenes
Seelenleben und das ihrer Klienten eintauchen möchten, um
einerseits eigene Themen zu
bearbeiten und andererseits
ihre Klienten noch effektiver
begleiten zu können.
Das hat mich inspiriert: Ich habe die Jahresausbildung zum „TraumaCoach©“ ins Leben gerufen - mit jeder Menge Selbsterfahrung und
„Trauma-coaching“-Praxis.

Eine Reise zu dir Selbst
Reist du eigentlich gerne? Ich weiß nicht, wie es dir geht – ich reise für
mein Leben gerne. In jüngeren Jahren besuchte ich nahe und ferne Länder, gerne mit dem Motorrad. Heute ist es mein größter Traum, mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs sein zu können.
Aber die größten, abenteuerlichsten und fruchtbarsten Reisen meines
Lebens waren und sind die, die ich in mein Innerstes unternommen habe.
Getrieben von Verzweiflung und meinem Wunsch, endlich zu verstehen,
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reiste ich immer wieder dorthin um mich selbst zu finden. Mit und ohne
therapeutische Hilfe
Ich versuchte, mein inneres Phänomen zu entdecken, was mich hat Dinge
tun lassen, die ich eigentlich nicht wollte. Was mich gefangen gehalten
hat in elenden Wiederholungen von äußeren Umständen und Menschen,
denen ich mich ausgesetzt gefühlt habe. Und denen ich trotz allen psychologischen, medizinischen und esoterischen Wissens nicht entkommen
konnte.
Bei jeder Reise nach Innen bin ich mir selbst ein Stück näher gekommen.
Neue Erkenntnisse und „AHA“-Erlebnisse pflasterten meinen Weg und
trieben meinen inneren Entwicklungsprozess immer weiter voran.

Trauma -Die Wurzel der Problematik
An die Wurzel meines ursächlichen Themas aber gelangte ich erst, als ich
begann, mich mit Trauma zu beschäftigen. Als mir bewusst wurde, dass
ich traumatisiert bin und dass darin das Geheimnis und die Lösung liegt.
Dass ich traumatisiert bin, wäre
mir niemals in den Sinn gekommen, ohne das wunderbare Buch von Dr. Franz Ruppert:
„Verwirrte Seelen“. In meiner
Kindheit wurde ich weder geschlagen, missbraucht oder
misshandelt. Ich dachte, dies
sei das Kriterium für Traumatisierung. Irgendeine schlimme
Sache, die mir als Kind oder
wann auch immer widerfahren
sein musste und auf die man seine aktuellen Probleme zurückführen
kann.
Das Verständnis darüber, was Trauma eigentlich ist und welche Auswirkungen es hat, auf unsere Wahrnehmung, auf unser Gehirn, auf unser
Nervensystem, auf unsere Überlebensprogramme, ja auf unser gesamtes
Leben, das habe ich dann erst im Laufe der Jahre erfassen können. Und
mich auch zu einem großen Teil daraus lösen können.
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Ich bin immer noch auf dem Weg und meine Reise ist noch lange nicht zu
Ende. Aber am jetzigen Punkt meiner Reise fühle ich mich berufen, auch
andere Menschen auf dem Weg zu sich selbst zu begleiten und sie zu
befähigen, wiederum andere Menschen zu begleiten.
„Das Trauma ist heute das drängendste Gesundheitsproblem unserer
Gesellschaft, und wir wissen mittlerweile, wie wir Traumata effektiv
behandeln können. An uns ist es, das, was wir wissen, in die Tat umzusetzen.“ (Dr. Bessel van der Kolk)

Findest du dich in meinen Zeilen wieder?
Wo stößt du im in deinem Leben an Widerstände? Welche Probleme,
Sorgen, Ängste plagen dich? Fühlst du dich vom Leben verraten? Bist du
krank? Welche Wünsche und Visionen treiben dich an? Möchtest du erfolgreicher sein? Suchst du nach einem Partner? Willst du dich verwirklichen und fühlst dich blockiert? Kannst du alten Schmerz, alte Verletzungen einfach nicht hinter dir lassen?
„Wenn es irgendetwas gibt,
das du da draußen nicht
magst – das ist deine Einladung, dich selbst zu ändern“.
(Lester Levenson, Begründer
der „Sedona“- Methode)
„Dich selbst ändern“ heisst
hier nicht, dich um jeden Preis
an äußere Umstände anzupassen. Es geht darum, dein inneres Resonanzfeld zu ändern, aufgrund dessen du deine Außenwelt wahrnimmst. Denn die Außenwelt ist nichts anderes als eine Resonanz Deiner
inneren Welt. Du erzeugst nicht die Außenwelt, aber du „erzeugst“ die
Wahrnehmung deiner Außenwelt.
Was dein Resonanzfeld prägt und wo du willentlich „keinen anderen
Sender“ einstellen kannst, genau da liegen, aus meiner Sicht, traumatische Ursachen zugrunde. Besonders belastende Lebensereignisse sind,
wenn sie nicht bewusst wahrgenommen und integriert sind oder wir uns
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aus ihnen gelöst haben, immer traumatisch. Weil sie Überlebensprogramme in unserem Gehirn aktivieren, die dann lebenslang automatisch
ablaufen, wenn sie „angetriggert“ werden.
In solchen Momenten entstehen Glaubenssätze und Fixierungen, die unser Leben in entscheidende Richtungen bringen. Und die oftmals von
dem abweichen, was wir „eigentlich“ wollen. Wir sind sozusagen gezwungen, einem „Programm“ zu folgen, bis wir uns der Ursache dieses
Programms zuwenden und es abstellen. Wie stark wir geprägt werden
von solchen Ereignissen, und wie sehr wir darunter leiden, hängt in hohem Maße von unserer „Resilienzfähigkeit“ ab
- von unserer Fähigkeit, unsere Selbstheilungskräfte und seelische Widerstandskraft zu aktivieren.
Du hast richtig gelesen: du kannst diese Programme tatsächlich auch wieder abstellen. Du
musst sie nur finden. Mit der „Hutter-Methode ©“ und einigen weiteren, modernen
traumalösenden Verfahren ist das sehr leicht,
wenn man das in diesem Zusammenhang so
sagen darf, möglich. Du kannst es sogar selbst
bei dir tun, und du kannst andere dabei begleiten, ihre eigenen Traumata zu finden und
sich daraus zu lösen. Ich möchte dich mit diesen Methoden bekanntmachen. Sie haben sich für mich persönlich und
für meine Klienten als extrem hilfreich erwiesen.
Diese Methoden eignen sich sowohl zum Selbstcoaching, zum Coaching
als auch zur Therapie. Wie du diese Methoden anwendest, hängt im Wesentlichen davon ab, ob du therapeutisch arbeitest (z.B. Psychotherapeut, Heilpraktiker (Psychotherapie) oder Heilpraktiker) oder als Coach
eher beratend oder pädagogisch tätig bist.

Bist du bereits ein Coach?
Vielleicht möchtest du deine Methodenvielfalt erweitern. Vielleicht suchst
du noch nach einem Tool, das dir dabei hilft, Blockaden bei deinen Klienten noch leichter zum Ursprung zurückverfolgen und auflösen zu können.
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Möchtest du ein Coach werden?
Diese Ausbildung bietet eine solide Grundlage um wirklich los zu starten
mit folgenden Tools:
• Strukturierte psychologische Gesprächsführung als Basis
• Trauma-Wissen, um fokussiert beraten zu können
• Effektive Methoden, die auch in der Beratungspraxis tiefgreifende
Veränderungen bei Klienten bewirken können.
Du wirst bei deinen Klienten, auch als „Neuling“ auf dem Gebiet, richtig
viel voranbringen. Coaching-Praxen leben in der Hauptsache von Empfehlungen. Und eins möchte ich dir jetzt versprechen: dein Erfolg mit
deinen Coachings wird sich schnell herumsprechen.

Möchtest du dich selbst weiterentwickeln?
Vielleicht bist du ja an einem Punkt in deinem Leben angekommen, an
dem du eine Blockade spürst, nicht weiter kommst, dir die Orientierung
fehlt, du Angst hast alleine zu
gehen. Vielleicht hast du
Schicksalsschläge erlitten und
weißt gerade nicht wie es weiter geht.
Lass dir helfen und entwickle
und entwirre dich, schaffe Klarheit in deinem Leben. Ich begleite dich, mit Klarheit, Offenheit, mit Achtung vor deiner
Geschichte, Respekt vor deinem Tempo und all meiner Liebe, Annahme und Herzlichkeit. Und ganz
wichtig: mit Humor! An Spaß und Freude wird es uns allen in der Ausbildung niemals fehlen!

Warum Trauma-Coaching?
Es gibt Traumatisierungen und Folgen dieser, die psychotherapeutisch
oder klinisch behandelt werden müssen. Aber das ist nur ein geringer
Anteil. Der weitaus größte Anteil von Menschen, die ein oder mehrere
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Traumata erlitten haben, ist nicht „therapiebedürftig“, aber „hilfebedürftig“. Es besteht häufig überhaupt kein Bewusstsein darüber, dass den
beklagten Problemen eigentlich eine Traumatisierung zugrunde liegt. Aus
meiner Erfahrung heraus kann aber erst wenn die Ursache erkannt wurde,
adäquat gehandelt und Hilfe geleistet werden.
Traumata führen zu vielfältigen Problemen, die nicht unbedingt einer
Therapie bedürfen. Deshalb Trauma-Coaching. Wertvolle Hilfestellungen,
Heilungs-und Entwicklungsimpulse können hier nicht nur Psychotherapeuten oder Ärzte und Psychiater, sondern auch Coaches geben. Ein
Coach ist laut Definition jemand, der einen Menschen darin begleitet,
seine eigene Lösung zu finden. (Wikipedia 14.08.2018)
Ein Trauma-Coach© ist dafür
ausgebildet, einen anderen
Menschen bei seiner Loslösung
aus erlebten Traumata und deren Folgen zu begleiten und zu
unterstützen. Durch die Trauma-fokussierte Beratung wird
beim Klienten ein Perspektivwechsel eingeleitet, der zu einer anderen Sicht und einer
möglichen Loslösung aus dem
„Trauma-Programm“ führt.
Vielleicht fühlst du dich berufen, andere Menschen zu beraten und zu
begleiten, weil du selbst auf die eine oder andere Art von Trauma betroffen bist. Menschen, die selbst einen Weg gegangen sind, der sie aus einem oder mehreren Traumatisierungen herausgeführt hat, entwickeln
durch die Selbsterfahrung oftmals eine hohe Empathiefähigkeit und können andere Menschen mit ähnlichen Schicksalen besonders hilfreich unterstützen. Um die Gefahr von Projektionen und Übertragungen zwischen
Klient und Therapeut gering zu halten ist die fundierte Ausbildung und
Supervision um so wichtiger!

Was macht Trauma-Coaching so effektiv?
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Mit Trauma-coaching gehen wir an den Ursprung, sind im besten Sinne
„radikal“. Der Ursprung fast aller Probleme ist, da bin ich ehrlich radikal,
fast immer traumatisch.
Das Ziel dieser Ausbildung ist es, dich zu befähigen, so tief wie möglich
an der Ursache eines Problems ansetzen zu können, um in unserem eigenen und im Leben unserer Klienten wirklich dauerhaft und
tiefgreifend etwas zu verändern.
Eben radikal (an der Wurzel ansetzend).
Hierbei geht es nicht nur darum,
unseren Klienten wieder ins
„funktionieren“ zu bringen - das
ist sicherlich eine angenehme
Begleiterscheinung. Unser Ziel
ist es, ganz tief unten an der
Ursache „den Stecker zu ziehen“ und somit den Stromfluss der durch ein Trauma blockierten bzw.
fehlgeleiteten Lebensenergie wieder (oder erstmals) in gesunde Bahnen
zu lenken.

Was kann ein Trauma-Coach© leisten?
Indem der Fokus beim Coaching auf mögliche Traumata gelegt wird, entsteht ein Blickwinkel, der es dem Klienten aufgrund des Resonanzprinzips ermöglicht, zum Ursprung seiner Problematik zurückzugehen. Dies
gelingt, wenn der Coach Hintergrundwissen über Trauma und Kompetenzen in Trauma Bewältigungsmethoden hat.
U. a. mithilfe der „Hutter-Methode© ist es möglich, die Trauma-Programme, die im Gehirn gespeichert sind zu neutralisieren. Dies bewirkt einen
Perspektivwechsel beim Klienten, der tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen bewirkt.

Was grenzt Trauma-Coaching von
Psychotherapie oder Trauma-Therapie ab?
Der Coach hat nicht die Erlaubnis, psychotherapeutisch zu arbeiten. Die
Arbeit des Coaches beschränkt sich auf die beratende Begleitung ge-
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sunder Menschen. Bei diagnostizierten psychischen Erkrankungen ist der
Arzt, Psychiater, sowie der Psychotherapeut bzw. Heilpraktiker/Heilpraktiker (Psychotherapie) zuständig.
Ein Coach darf beratend, nicht aber im Sinne des Heilkundegesetzes tätig werden. Coaching kann jeder Mensch in Anspruch nehmen bei seinen
Problemen, die er im Alltag zu bewältigen hat.
Die Abgrenzung dessen, was Ausübung der Heilkunde im Unterschied
zur rein beratenden Tätigkeit ist, wird ausführlich in der Ausbildung besprochen.

Was ist ein Trauma?
Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Wunde,
Verletzung“. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Trauma im medizinischen und psychologischen Sinn.
Hier ein Beispiel einer Definition:
Ein Erlebnis kann dann zu einem psychischen Trauma führen, wenn sich
eine Person in einer für sie bedeutsamen Situation wehrlos, hilflos und
unentrinnbar ausgesetzt fühlt und diese mit ihren bisherigen Erfahrungen
nicht bewältigen kann. (Definition nach Fischer und Riedesser)
Allerdings ist es meistens nicht die Verletzung selbst, sondern es sind
insbesondere die Folgen aus dieser Verletzung / diesen Verletzungen, die
uns manchmal über Jahre leiden lassen. Es ist, als ob durch ein Trauma
die Weichen plötzlich anders gestellt werden und fortan Alles anders ist.

„ Schlimm “

ist immer anders

Ein Trauma ist nicht unbedingt eine von außen zu beurteilende „schlimme Sache“ wie eine Vergewaltigung oder ein Unfall. Deshalb ist es immer
problematisch, wenn Menschen mit dem Satz „ist doch nicht so schlimm“
reagieren. Denn „schlimm“ ist für jeden anders, jeder Mensch reagiert
auf eine Verletzung unterschiedlich:
• je nach Alter (je jünger, je tiefer ist die Verletzung und je schlimmer
sind die Folgen)
• nach psychischer und/oder genetischer Prägung (ein Trauma kann
auch vererbt werden)
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• je nach Vorbelastung (ein Trauma zieht weitere nach sich)
• je nach Bindung zu Mutter/Vater und sozialer Einbindung
• je nach Resilienzfähigkeit (je resilienter ein Mensch ist, je weniger
wirkt sich ein Trauma auf sein weiteres Leben negativ aus)
Ein Trauma ist also nicht
zwangsläufig ereignisabhängig,
sondern wahrnehmungsabhängig. Nicht das Ereignis
selbst bestimmt die Schwere
der Traumatisierung, sondern
der Mensch mit seiner Wahrnehmung und Resilienz.
(Levine/van der Kolk/Scaer)
Auch Zeuge von Situationen zu
werden kann traumatisch sein. Wenn wir z. B. Ereignisse beobachten, die
wir als existenzielle Bedrohung einer anderen Person wahrnehmen, insbesondere wenn dies eine nahestehende Person betrifft.
Prof. Dr. Franz Ruppert sagt:
„Ein Trauma beginnt mit einer Situation großer Bedrohung für Leben,
Gesundheit oder psychische Integrität eines Menschen. Sie kann einen
körperlichen, emotionalen oder sozialen Tod bedeuten.“
Und bei jedem Trauma verlieren wir einen Teil unseres Ichs. Manchmal
haben wir unser Ich gar nicht erst kennen gelernt. Manchmal ist unser Ich
in viele Teile aufgespalten und wir sind verwirrt. Nach Prof. Dr.

Franz

Ruppert bringt ein Traumaerlebnis das Ich des Betroffenen zum Verschwinden und seinen Willen zum Erlahmen. Trauma bedeutet Aufgabe
und Verlust des gesunden Ichs und des klaren Willens.
Ich betrachte die Traumareaktion und die daraus entstehenden Überlebensstrategien eines Menschen als normale Reaktionen auf unnormale
Ereignisse. Und allein diese Erkenntnis kann ja sehr hilfreich sein. Wenn
wir unserem Klienten in einer Beratungssituation plausibel machen können, dass er normal ist und dass seine Reaktion normal war. Das schlimme ist ja, dass durch das Trauma und den Ich -Verlust häufig Selbstzweifel
und Schuldgefühle enstehen.
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Als Kinder haben wir eine egozentrierte Weltsicht, d.h. wir beziehen alles, was uns passiert auf uns selbst. Wir sind sozusagen der Nabel unserer
kleinen Welt. Deshalb glauben Kinder häufig, dass sie selbst Schuld sind
an dem, was ihnen passiert ist. Daraus entstehen die unterschiedlichsten
Glaubenssätze und Überlebensstrategien, die sich mit den Jahren verfestigen und später möglicherweise zu Problemen und auch zu Erkrankungen führen können.

Ausweglosigkeit als prägender Faktor
Wie Neurobiologen herausgefunden haben, ist das Gefühl der Ausweglosigkeit während eines Erlebnisses tatsächlich der Moment, in dem ein
Trauma im Gehirn eingeprägt
wird. Auch auf neuro-biochemischer Ebene. Diese Erlebnisse
müssen nicht immer von außen
betrachtet hochdramatisch sein.
Deshalb sind manche Klienten
auch erstaunt, wenn vermeintlich
„harmlose“ Ursprungssituationen auftauchen, die für Ihre aktuellen Probleme verantwortlich
waren. Die Frage: „ach, das war
´s?“ kommt häufiger vor. Was für uns als Kind damals hochdramatisch
war, was uns hat hilflos und ausweglos fühlen lassen, beurteilen wir heute
mit ganz anderen Augen. Dennoch sind solche Erfahrungen in uns gespeichert und beeinflussen unsere Sicht auf Menschen und Dinge.
Deshalb ist aber auch nicht immer eine Therapie vonnöten. Eine Traumafokussierte Beratung kann hier genau die Hilfestellung bieten, die es
braucht, um sich durch Erkenntnis und erweiterte Perspektive aus einem
„Trauma-Programm“ lösen zu können.

Trauma und Traumafolgen
Ein Trauma zieht das nächste nach sich. Jedes Trauma verändert die neuro-biochemische Struktur unseres Gehirns. Unsere Eigenwahrnehmung
sowie die Wahrnehmung der Außenwelt verändert sich, manchmal
grundlegend.
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Je nachdem welche „Traumalandschaft“ im Gehirn vorherrscht, können
bestimmte Probleme sehr belastende Ausmaße annehmen.
Hier eine beliebig zu ergänzende Liste von möglichen Traumafolgen:
Unangemessenes Verhalten in jeglichen Situationen, sei es in der Familie,
am Arbeitsplatz, unter Kollegen, im sozialen Umfeld, Mobbing (als Täter
oder Opfer), Distanzlosigkeit, Unverschämtheit, zu starke Zurückhaltung,
sich verstecken wollen, Partnerlosigkeit, Kinderlosigkeit bei Kinderwunsch, ständiger Jobwechsel oder kleben an einem schrecklichen Job,
Fixierungen auf Tiere („wenn das Wichtigste der Hund oder das Pferd
sind“), extreme Existenzangst, sich ständig unterordnen, sich nicht wehren können, keine eigene Meinung haben, andere kleinmachen, in unguten, krankmachenden Beziehungen verharren und sich nicht daraus lösen
können, Adrenalin-Junkie sein, Extremsport betreiben bis über die eigenen Grenzen hinaus, mit dem Tod kokettieren, Selbstmordgedanken oder
-absichten hegen, immer über eigene Grenzen gehen bis zum Burnout,
nicht nein-sagen können, sexuelle Ängste oder extreme Bedürfnisse, alle
Arten von Ängsten, chaotisch sein und keine Struktur im Leben finden,
ständiges provokatives Verhalten, ständig wechselnde Beziehungen, Beziehungslosigkeit und Einsamkeit, ständig emotionale Achterbahn fahren,
seinen Emotionen ausgeliefert sein , Ablenkung suchen in Medien, Sozialkontakte meiden oder sich daraus zurückziehen, ständig alles auf sich
beziehen, Erfolglosigkeit trotz großem Engagement, chronischer Geldmangel, zwanghaftes Geldausgeben, Sammelwut, keine Entscheidungen
fällen können, sich ständig ausnutzen lassen, immer der Dumme sein,
ständig Streit anzetteln müssen, nie zufrieden zu sein, sich immer vergleichen müssen, ständig negativ über sich selbst oder andere zu denken,
Klatschsucht, chronische Nervosität oder Unruhe, nicht zur Ruhe kommen
können, nicht abschalten können, ADS, ADHS, ständige Beziehungsprobleme, immer „dieselben“ Partner anziehen, kein Vertrauen haben können, Depressionen oder depressive Episoden, häufige negative Gedanken über sich selbst, suizidale Absichten, Schlafstörungen, Impulskontrollverlust (aggressives Verhalten aus nichtigem Anlass), Kriminalität,
zwanghafte Verhaltensweisen, Bindungsstörungen und Bindungsängste,
Süchte (stofflich oder nicht-stofflich), Ängste, Panikattacken, Angststörungen, selbstverletzendes Verhalten (Ritzen, Unfälle bauen, Drogen), Autoimmunerkrankungen, schwere Erkrankungen, chronische Krankheiten,
Unfälle (Ursache und Folge)….
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Ulrike Ahnert
Heilpraktikerin
Als Trauma-Coach© begleite ich meine Klienten auf der
Suche nach ihren eigenen Lösungen. Ich begleite, gehe in
Resonanz, stelle geeignete Fragen, lasse den Klienten in
Resonanz mit seinen eigenen Ursachen seiner Anliegen und
Probleme gehen. Als Coach schaffe ich einen Raum, in dem
der Klient die Möglichkeit hat, sich in geschützter Atmosphäre und in liebevoll-annehmender Begleitung selbst zu erforschen
und zu seinen eigenen Erkenntnissen zu gelangen.
Grundlage meiner Coachings ist eine Form der psychologischen Kommunikation (v.a. Hutter-Methode©, Focusing) mit Fokus auf traumatische
Erfahrungen als Ursache von Problemen. Und – ganz wichtig – die anschließende Einleitung eines Perspektivwechsels beim Klienten, der ein
Herauslösen aus dem Trauma ermöglicht. Diesen Perspektivwechsel vollzieht der Klient alleine, er geschieht sozusagen von selbst, wenn die Fixierung auf das Trauma gelöst wurde.
Zeitgleich mit dem Perspektivwechsel geschieht eine Integration der im
Trauma abgespaltenen Anteile oder auch der verletzten inneren Kinder.
Auch dies geschieht sozusagen „von selbst“, wenn es soweit ist. Mein in
der Praxis angewandtes Wissen, sozusagen der „Überbau von allem“,
sind die Forschungen und Erkenntnisse der identitätsorientierten Psychotherapie von Prof. Dr. Franz Ruppert.
Neben systemischer Aufstellungsarbeit mit dem Anliegen integriere ich
in meine Arbeit weitere sehr hilfreiche „Traumaverarbeitungs-Tools“, die
ich im Laufe von mehr als 15 Jahren erlernt und vertieft habe. Die besten,
effektivsten und aktuellsten, die ich auch täglich selbst in meiner Praxis
anwende, möchte ich in dieser Ausbildung vermitteln. Sie dienen nicht
nur zum Coaching mit Klienten, sondern auch um sich selbst zu coachen.
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Trauma-Arbeit macht den Weg zurück zu
uns selbst frei
Wir alle haben unsere Baustellen zu bewältigen. Manchmal scheint es mir,
dass insbesondere die Berufsgruppen der Therapeuten und Coaches hier
prädestiniert sind. Eigene Seelenarbeit stärkt unsere Empathiefähigkeit
und erhöht unsere Begleitungskompetenz. Ich habe für mich festgestellt,
dass ich meine Klienten nur so weit und so tief, also bis zu dem Punkt
begleiten kann, an dem ich selbst meine eigenen Traumatisierungen
wahrgenommen, mich zu ihnen bekannt und mich aus

ihnen innerlich

befreit habe.
So ergibt es sich, dass ich zusammen mit meinen Klienten
auch immer ein Stück meinen
eigenen Weg gehe. In Resonanz mit dem, was in meinem
Klienten innerlich geschieht,
bin ich auch mit mir selbst und
meinen „Themen“ in Kontakt.
Mal habe ich eine Entwicklung
schon vor langer Zeit durchlaufen, mal kann es sein, dass ich in Bezug auf ein bestimmtes Thema nur
einen einzigen Schritt weiter bin als mein Klient. Dass ich zum Beispiel
gerade am Morgen ein intensives Selbst-Coaching zu einem persönlichen
Problem hatte, und am Nachmittag kommt ein Klient mit genau dem
gleichen Thema, dem gleichen oder einem ähnlichen inneren Konflikt,
den er bearbeiten möchte.
Ich kann meinen Klienten da abholen, wo er steht und ihm eine Hand
über den Abgrund reichen. Ich kann seinen Schmerz, sein tiefes Leid
auch fühlen, ohne selbst darunter zu leiden. Denn ich bin einen ähnlichen
Weg gegangen, der mich letztendlich zur „Heilung“ geführt hat. Hierbei
achte ich stets auf das Tempo meines Klienten! Ich spreche eine Einladung aus, der Klient bestimmt letztendlich, ob er sie annehmen möchte
und wie weit er gehen möchte oder kann.
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… a propos Heilung: wann ist man denn eigentlich „geheilt“? Ich behaupte mal ganz frech: solange wir uns morgens noch im Spiegel sehen
können, sind wir es nicht. Es gibt immer was zu tun … Ich gehe den Weg
zu mir selbst weiter und ich hoffe, meine Klienten und Ausbildungsteilnehmer auch.
Herzlichst

Ulrike Ahnert
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Ausbildungscurriculum
9 Wochenenden Sa./So. 10-18 Uhr, Rhythmus ca. alle 6 Wochen,
Sommerpause, Dauer insgesamt ca. 1 Jahr
1. Seminar-Wochenende
Psychologische Kommunikation nach der Hutter-Methode© Grundlagen
der Polyvagaltheorie nach Porges
2. Seminar-Wochenende
Grundlagen der Psychotraumatologie: Arten von Traumata, Bindung,
Bindungsstörungen und Kommunikationsmuster, Toleranzfenster und
Arousal, Vertiefung der Gesprächsführung nach der Hutter-Methode© mit
Fokus auf Trauma, MBSR nach Kabat-Zinn
3. Seminar-Wochenende
Grundlagen der Psychotraumatologie, Trauma und Gedächtnis, Dissoziation und Spaltung (Huber u.a), Arbeitsmodell von Prof. Dr. Franz Ruppert, Einführung in die Teile-Arbeit
4. Seminar-Wochenende
Amygdalabasierte Traumalösung: EMDR und Havening
5. Seminar-Wochenende
Trauma-Biografie, Innere Kind Arbeit (Stefanie Stahl, Gabriele Kahn)
6. Seminar-Wochenende
Einführung in die systemische, traumaorientierte Aufstellungsarbeit,
Hintergründe von verstrickten Bindungen im System, Verstrickungen mit
Herkunftsfamilie und Ahnen, besondere Schicksale.
7. Seminar-Wochenende
Verstrickungen: Täter/Opfer-Dynamiken, Mehrgenerationale Traumata,
systemische, traumaorientierte Aufstellungsarbeit – am Systembrett, im
Raum mit Ankern, mit Stellvertretern
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8. Seminar-Wochenende
Trauma und Körper, Herzratenvariabilität, sensumotorische Interventionen, Focusing
9. Seminar-Wochenende
Selbsthypnose, Klopftechniken, Abschlusswochenende.
Zwischen den Ausbildungswochenenden jeweils Partnerarbeiten live,
telefonisch oder per Skype, jeweils mindestens 1 dokumentierte Sitzung
mit einem Klienten
Wer bereits eine Ausbildung in der Gesprächsführung nach der Hutter-Methode© hat, braucht erst am 2. Wochenende dazuzukommen.

Kosten:
Grundlagenseminar
zum Erlernen der Grundlagen der Hutter-Methode©

480,- €

Jedes weitere Wochenende

380,- €

Ratenzahlung ist möglich ohne Aufpreis z.B. 12 oder 24 Raten. Fälligkeit
der Zahlung jeweils vor dem nächsten Seminartermin. Bei Ratenzahlung
jeweils bis zum 1. des Monats. Da die einzelnen Wochenenden aufeinander aufbauen, verpflichten sich die Teilnehmer, am gesamten Ausbildungszyklus teilzunehmen. Wer dennoch aus welchen Gründen auch immer, aussteigen möchte, muss mit 50% Ausfallgebühr für die noch nicht
besuchten Seminare rechnen.
Die Teilnehmer versichern, dass sie psychisch gesund sind und in der
Lage, sich eigenverantwortlich mit dem Thema Traumatisierungen
auseinanderzusetzen.
Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 6 Personen, maximal 12 Personen.
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Termine:
Basis-Seminar Hutter-Methode©
(Voraussetzung für die Teilnahme an der Trauma-Coach©-Ausbildung)
Seminare 2018
10./11. November 2018 Wegberg
24./25. November 2018 Hamburg
Seminare 2919
06./07. April 2019 Wegberg
11./12. Mai 2019 Nürnberg
Trauma-Coach©-Ausbildung Wegberg
Zulassungsvoraussetzung ist die Teilnahme am Grundlagenseminar
Hutter-Methode©.
1. WE 1./2. Juni 2019
2. WE 6./7. Juli 2019
3. WE 7./8. September 2019
4. WE 9./10. November 2019
5. WE im Januar 2020
6. WE im Februar 2020
7. WE im März 2020
8. WE im April/Mai 2020

Kontakt:
Ulrike Ahnert Heilpraktikerin
Bahnhofstraße 34
41844 Wegberg
Telefon 0 24 34 - 9 25 31 96
E-Mail: u.ahnert@t-online.de
www.ulrike-ahnert.de
Bildquelle: Ulrike Ahnert und Pixabay
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