EMDR (Eye movement desensitization &reprocessing)
EMDR ist eine der effektivsten psychotherapeutischen Techniken, um die
emotionalen Anbindungen und Erinnerungen, die durch Traumata ausgelöst
werden und oft über Jahre hin bestehen, aus dem Zellgedächtnis und dem
Energiefeld des emotionalen Körpers herauszulösen.
Als Effekt dieser Herauslösung entsteht die Möglichkeit zur Rebalancierung
des Energiefeldes der Person, was sich sowohl auf die Psyche als auch auf
die Physis sehr positiv auswirkt. Durch die bilaterale Stimulation mittels bestimmter Augenbewegungen
wird eine Synchronisation unter den Gehirnhälften bzw. eine innere Reorganisation der disfunktional
wirkenden Traumaerfahrung ermöglicht.
Das belastende Ereignis kann somit verarbeitet bzw. "verdaut" werden. Es entstehen angemessene
Emotionen anstelle der traumatischen.
Mit dieser Technik ist der Psychotherapeut in der Lage, ein posttraumatisches Stresssyndrom zu
behandeln bzw. ihm schon im Vorfeld wirksamen vorzubeugen.
Anwendungsbereiche
Opfer von Verbrechen, Misshandlung, Vergewaltigung sowie Katastrophen, Unfälle, Verletzungen, ...
Wie jede Person einzigartig ist, sind auch ihre Ängste und Lücken in der emotionalen Verarbeitung
einzigartig, und so kann schon ein Wort, ein Geste oder eine Unterlassung in einer bestimmten Situation
für einen Menschen eine emotionale Überlastung darstellen und traumatisch werden.
Bei Begebenheiten die nur für diese Person subjektiv traumatisch sind, für andere Personen aber
leicht verarbeitbar gewesen wären und damit kein auffälliges Problem darstellen, sondern sogar Stimulanz
für positives Wachstum und Charakterbildung sein können, hilft die Behandlung von EMDR (ebenfalls zur
Behandlung von Angststörungen, die nicht immer Symptom eines erlittenen Traumas sein müssen).
Zertifiziert
EMDR Traumatherapie
• hoher Qualitätsstandard im Rahmen der Behandlung
• wissenschaftlich anerkanntes Therapieverfahren
• es wurde festgestellt, dass bei EMDR weniger als 50 % der Behandlungssitzungen im Vergleich zu
verhaltenstherapeutischen Methoden notwendig sind, um vergleichbare Verbesserungen zu erreichen.
• oftmals reicht bereits eine Sitzung aus.
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