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Die Wichtigkeit von 

Stressmanagement und 

wirkungsvoller Traumabehandlung  
 

Resilienz, Wachstum und Heilung finden in der 

Regenerationsphase nach einem überschwelligen Reiz 

statt. Lebenskrisen sind solche überschwelligen Reize und 

immer eine Art des Stresstrainings - werden diese Krisen 

bewusst und achtsam durchlebt und wo nötig kompetent 

begleitet, können Betroffene gestärkt aus ihnen 

hervorgehen. Zumindest aber lernen sie vermehrt 

selbstfürsorglich für sich einzustehen und selbstwirksamer 

mit den wiederkehrenden Herausforderungen 

umzugehen. So kommt es weniger darauf an, welcher 

Methoden du dich bedienst oder was genau du machst, 

sondern vielmehr, mit welchem Bewusstsein du die Krisen 

und Probleme angehst. 
 

Ob ein Mensch in einer Krise bricht oder gestärkt aus ihr 

hervorgeht, entscheidet eine bestimmte und erlernbare 

Denk- und Handlungsweise, die ein starkes Selbstbild 

nährt und dir damit ein Gefühl von Macht verleiht. Dieses 

Machtgefühl geht einher mit einem Gefühl von Kontrolle 

über dich selbst sowie das Handling der Stressoren, was dir 

ein starkes Gefühl von Sicherheit vermittelt – so stellt sich 

Wohlbefinden ein. 

 

 



 

 

 

 

Stress ist ein angeborener und für deine Gesundheit 

essenzieller Aktivierungsmechanismus des menschlichen 

Organismus, den du dir über die Zeit hinweg durch 

Unterdrückung deutlich aberzogen hast. Bist du dir dieser 

Selbstsabotage nicht bewusst, läufst du weiterhin Gefahr 

in emotionalen Zeiten das instinktive Stressmanagement 

zu unterdrücken und dich damit selbst zu traumatisieren – 

doch entspanne dich, denn bekanntlich liegt in der Ruhe 

die Kraft und diese muss zwingend gefördert werden. Wo 

eine starke Aktivierung stattfindet, muss diese angehäufte 

Energie auch wieder abgebaut und demnach die 

Spannung zur Entspannung gebracht werden – das ist das 

essenzielle Stressmanagement und gleichzeitig die beste 

Prävention von Traumatisierung. 

 

Körperverspannungen, Dysbalancen, mangelnde 

Stabilität und Flexibilität des Organismus sowie 

neurovegetative Funktionsstörungen gehen oft einher mit 

seelischen Verkrampfungen, Depressionen, Ängsten, 

Schlaflosigkeit, Gefühlslosigkeit, Hypermotorik etc. Das 

aktive Stressmanagement und das Training der Starken 

Mitte nach REBEL.mentalworks® als eine körperliche, 

mentale und emotionale Komfortzone kann heilsame und 

selbstregulierende Prozesse einleiten. 

 

Therapieorientiertes Mentalcoaching und 

Personaltraining mit REBEL.mentalworks® - alles 

andere ist bloss Theorie! 



 

 

 

 

Plakative Darstellung von Stressregulation 

und Traumatisierung 
 

Nachfolgend findest du eine sehr reduzierte und plakative 

Darstellung zur instinktiven Stressregulation und zur 

Trauma-Entstehung. Sie dient der Verstehbarkeit, 

Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, denn nur wer das 

Gesamtbild erfasst, wird selbstwirksam die Krisen meistern. 

 

 

  

 

Schlüssel-Erlebnis – ACHTUNG GEFAHR 
Alles beginnt mit einem einschneidenden Erlebnis ausserhalb der 

gewohnten Komfortzone, welches eine starke Aktivierung und 

Anspannung im menschlichen Organismus auslöst – Wie du darauf 

reagierst ist teilweise von der Natur und der Evolution geregelt, doch 

genauso durch deinen Lebenswandel bestimmt.  

 

Instinktive 

Immobilisation und 

Risikoabschätzung 

Das Nervensystem meldet dem Gehirn 

sofort zu stoppen, innezuhalten und 

wahrzunehmen. Das abrupte Innehalten 

dient der Erfassung der Geschehnisse in 

deinem Umfeld. Im Stillstand erkennst du 

die Dinge wesentlich leichter.  

Die Risikoabschätzung erfolgt nach 

Instinkt und anerzogenem Verhalten, 

entstanden durch deine Erfahrungen. 

 

 

Das autonome 

Nervensystem 

90% afferente Nervenimpulse 

führen über die Sinnes-

Wahrnehmungen aus dem 

Umfeld zum Gehirn. Nur gerade 

10% efferente Nervenimpulse 

führen vom Gehirn in den Körper 

→ im Stress handelst du 

genauso, wie es gespeichert 

ist… 

Im Affekt und nach 

instinktiver und 

anerzogener 

Körpererinnerung!  

 



 

 

 

 

 

  

 

Angeborene Stressreaktion 

Die instinktive und evolutionär bedingte Stressreaktion dient der 

Lebenserhaltung – nach wie vor auch beim modernen Menschen. Durch 

die Aktivierung des Verteidigungssystems wird im menschlichen 

Organismus umgehend Energie bereitgestellt, indem ein aktivierender 

Hormon-Cocktail gemixt wird und die für den akuten Überlebenskampf 

unwichtige Dinge wie Verdauung, Sexualtrieb und die Immunaktivität 

heruntergefahren wird. 

Auf eine Situation, die du als bedrohlich wahrnimmst, reagiert das 

Nervensystem mit einer Alarmbereitschaft. Teilbereiche des Gehirns 

(Amygdala und Hypothalamus) werden aktiv und setzen eine 

hormonelle Reaktionskette in Gang - Puls und Atmung werden schneller, 

die Körpertemperatur steigt und die Schweissdrüsen werden angeregt. 

Der Körper arbeitet nun auf Hochtouren. Mithilfe des 

freigesetzten Cortisols ist der Körper in der Lage, mehr Energie 

freizusetzen und gleichzeitig weniger Schmerz zu empfinden – das 

Cortisol lähmt jedoch auch das Immunsystem und die 

Selbstheilungskräfte, weshalb du nach dem Stressreiz anfällig für Infekte 

bist. Ist die Gefahr gebannt, werden Adrenalin und Cortisol wieder 

abgebaut, die Körperreaktionen auf ein normales Mass zurückgefahren 

und das dynamische Gleichgewicht (Homöostase) wiederhergestellt. 

Findet dieser Rückbau nicht statt, können massive gesundheitliche 

Probleme und Stresserkrankungen die Folge sein. 

 
 

Fight oder Flight → 

instinktive Aktivierung 

Die klassischen zwei Wege zur 

Verteidigung und der 

Lebenserhaltung sind der Kampf 

oder die Flucht →  

Aktive Stressregulation, 

die Bereitstellung und 

zielgerichtete Entladung 

von Energie! 

 

 

 

Freeze → Not-Stopp 

Falls Kampf oder Flucht keine 

Option sind – oder nicht 

durchgeführt werden können, 

dient der Notmechanismus zum 

Schutz vor übermässiger 

körperlicher und psychischer 

Belastung und stellt das System ab 

→ Schockstarre bis hin zu 

Ohnmacht und Dissoziieren – 

längere Zeit im Freeze fördert die 

Depression. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Die enorme Wichtigkeit der 

angeborenen Stressregulation. 
Zur Wiederherstellung des dynamischen Gleichgewichts (Homöostase) 

ist es enorm wichtig, dass die bereitgestellte Energie auch tatsächlich 

gebraucht wird, da sie sonst im Körper eingefroren wird und als eine 

erhöhte Spannung - spürbar im Muskeltonus im menschlichen 

Organismus verbleibt. Auch du kennst die anhaltenden Verspannungen 

im Körper und deren Wirkungen auf dein Wohlbefinden → Es ist 

demnach essenziell für deine Gesundheit und Heilung, dich 

vollumfänglich entspannen zu können – falls die Spannung im System 

verbleibt, hat dies längerfristig eine Schonhaltung und oft eine 

Traumatisierung mit nachhaltigen Beschwerden zur Folge. 

Die Energie will fliessen → der Kampf- und 

Fluchtmechanismus muss vollendet werden! 

Entweder erfolgt die Selbstregulation über die tatsächliche Flucht oder 

den tatsächlichen Kampf, oder aber über einen alternativen 

kontrollierten Mechanismus bspw. über erlernte Ateminterventionen und 

Körperregulierungen - noch einfacher: über die dem Menschen 

angeborene Reflexe und Instinkte zur zielgerichteten Entladung, 

namentlich Zittern, Weinen, Gähnen, Lachen, Schreien, Übergeben. 

  

Richtig 

impulsiv 

Handle immer 

mit dem 

Impuls! 

Unterdrücke ihn nicht, 

sondern drücke ihn 

stets sozial-

verträglich aus! 

 

 

 

 

Vorsicht Trauma!!! 

Wenn die Energie nicht fliessen 

kann, droht Traumatisierung. 

Direktes Trauma (A): Kampf und Flucht kann nicht 

ausgeführt werden / unmöglicher Impuls → 

Ohnmacht & Hilflosigkeit als Folge von 

Handlungsunfähigkeit. 

Indirektes Trauma (B): Kampf und Flucht wird nicht 

ausgeführt / abgewürgter Impuls → Ohnmacht & 

Hilflosigkeit als Folge von Zuwiderhandlung gegen 

die eigenen Werte. 

 



 

 

 

 

 

  

 

Direkte Traumatisierung (A) durch 

Überforderung und Handlungsunfähigkeit 

Die direkte und offensichtliche Art der Traumatisierung führt dich direkt in 

die Ohnmacht - was nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit 

Bewusstlosigkeit sein muss - und in die Hilflosigkeit → sie ist es, die dich 

traumatisiert, weil du von einer hochtraumatisierenden Situation 

übermannt wirst und deine Handlungsfähigkeit blockiert ist - der Kampf 

oder Fluchtreflex kannst du nicht ausführen → Du bleibst dauerhaft 

stecken im Freeze. 

 

Resilienz – echt 

widerstandskräftig! 

Findet der instinktive Impuls 

seinen entsprechenden 

Ausdruck, stärkt das die 

Widerstandskraft und 

Anpassungsfähigkeit sowie die 

Selbstwirksamkeit des 

Menschen. 

 

 

Das aufgezwungene 

Trauma 

Dieses hochemotional in den Körper 

eingebrannte Trauma prägt die 

folgenden Lebensjahre → diese 

Traumatisierung kann in einer 

körperorientierten Trauma-Therapie 

aufgelöst werden, in welcher das 

Ausleben des Fight / Flight-

Mechanismus die erste Priorität sein 

muss. 

Wenn also das Problem die Ohnmacht 

ist, ist die Lösung zwangsläufig die 

Förderung von Macht. Dieses Gefühl 

von Macht kommt aus dem Gefühl von 

Kontrolle → wirkungsvolle Kontroll-Tools 

werden im Coaching vermittelt 

Es ist nicht nötig, das Erlebte exakt 

darzustellen und erneut zu erleben – es 

reicht, wenn in alternativen 

Simulationen der Kampf und Flucht-

Mechanismus zur Vollendung gebracht 

wird → Im Fokus ist das somatische 

Erleben, anstelle des kognitiven 

Aufarbeitens. 

 

 

Der einzige Weg aus 

dem Schmerz, ist durch 

den Schmerz hindurch! 

Du kannst lernen, die 

abgespalteten Empfindungen 

und Gefühle anzunehmen und 

aufzulösen, indem du die Angst 

vor dem erneuten Erleben 

dieser Empfindungen, 

entkoppelst → Sprich, indem du 

Selbstvertrauen aufbaust. Dies 

beginnt mit dem Vertrauen zum 

Coach und Therapeuten. 



 

 

 

 

 

 

 

Indirekte Traumatisierung (B) durch 

Zerrissenheit zwischen Instinkten, individuellen 

Wahrnehmungen, anerzogenen Werten und 

‘’falschen’’ Handlungen 

Die indirekte und subtile Art der Traumatisierung findet durch die 

Zerrissenheit zwischen den eigenen Gedanken (Interpretationen / 

Assoziationen) und den eigenen Wahrnehmungen, Empfindungen und 

Gefühlen statt. Dieser Zwiespalt fördert indirekt die Ohnmacht und 

Hilflosigkeit und fühlt sich an, als wärst du fremdbestimmt. Dies kann auf 

die Dauer ebenso traumatisierend sein, wie das direkte Trauma. 

 

Wertesystem, 

Handlungsmotive und 

anerzogenen Denk- 

und Verhaltensweise. 

* Die anerzogenen Denk- und 

Verhaltensmuster basiert auf 

Gelerntem und Erfahrenem 

und deinen Bewertungen, die 

du deinen Erfahrungen 

beigemessen hast – die einen 

hast du als wohltuend gewertet 

und versuchst nun dieses 

Wohlgefühl zu erhalten oder 

erneut zu erstreben →  

Motiv: Freude / Lust  

Andererseits hast du 

Erfahrungen als schmerzlich 

empfunden und versuchst die 

Gefühle von Angst, Scham, 

Schmerz und Co. zu vermeiden 

oder zu verdrängen →  

Motiv: Angst / Schmerz. 

Die Emotion ist dein grösster 

Feind, doch genauso deine 

grösste Ressource – der 

Unterschied macht dein Fokus. 

 

Das anerzogene Trauma 
Wird die instinktive Stressregulation schon im 

Kindesalter durch Erziehung, gesellschaftliche 

Normen und Uniformierung abtrainiert und du 

konditionierst dieses selbstsabotierende 

Verhalten im Erwachsenenalter durch 

angepasste Handlungen weiterhin, setzt sich 

ein Konflikt zwischen angeborenem und 

anerzogenem Verhalten fest – ein Konflikt 

zwischen Instinkten und Werten. 

Gebrandmarkt durch Aussagen wie: ‘’Du sollst 

nicht weinen…Du darfst nicht… das macht 

man nicht’’, untergräbst du deine 

angeborene Körperweisheit. Mit dem 

Ergebnis, dass du deine Wahrnehmungen und 

Empfindungen als falsch abbuchst und sie 

wegdrückst – dies sind psychologisch gesehen 

deine Schattenanteile, die du von nun an 

versteckst → die Lösung liegt demnach im 

sozialverträglichen Offenlegen deiner 

Schattenanteile. Ansonsten kämpfst du gegen 

dich selbst. Dies führt soweit, dass du die 

Körperwahrnehmungen von dir abspaltest und 

du abstumpfst – du spürst dich nicht mehr. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ein starkes Duo – Kohärenz von Körper 

und Geist stärkt die Widerstandskraft 
Die Lösung ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen 

Interventionen und die Neubewertung deiner Wahrnehmungen und das 

trainieren des aktiven Stressmanagements: 

Lerne deine Instinkte, Körperwahrnehmungen und Bedürfnisse 

sozialverträglich auszudrücken – dazu gehören sämtliche Anteile deiner 

Persönlichkeit – Sonnenseiten und Schattenseiten. Lerne deine Denk- 

und Verhaltensweise zu reflektieren, erkenne die Handlungsmotive und 

fördere die bestärkende Geisteshaltung. 

Sehr detailliert angeschaut, erkennst du deine wahren Beweggründe 

deines Strebens und Handelns und deiner Beziehungen, nämlich die 

Erhaltung oder Wiedererlangung deines Wohlbefindens – es geht eben 

doch immer nur um das nackte Überleben! 

 

Hochwirksam in Krisen, doch optimal zur 

Prävention. 
 

Die Trainings- und Coachingstruktur von REBEL.mentalworks® erzielt sehr 

wirksam nachhaltige Veränderungen auf der Struktur – sprich 
Einstellungsebene (auf der Ebene der Wahrnehmung, Interpretation und 

Neubewertung von Ereignissen und fördert die bestärkende und 

lösungsorientierte Denk- und Verhaltensweise, sodass die Klienten sich 

innert kürzester Zeit wieder machtvoll fühlen und die Ohnmacht der Krise 
durchbrechen lernen. 

 

Da anfangs die Emotionalität in der Krise dominiert und das kognitive 
Arbeiten dadurch erschwert ist, lernen die Klienten in der ersten Phase 

die akute Stress- und Emotionsregulation über körperliche und mentale 

Interventionen – sowohl Entspannungs- als auch Aktivierungsmethoden 
werden hier sehr effektiv trainiert und konditioniert. 

 

Therapieorientiertes Mentalcoaching und 

Personaltraining mit REBEL.mentalworks® - alles 

andere ist bloss Theorie! 
 


