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Zusammenfassung: Traumatisierte
Menschen erleben oft, dass sie bis ins hohe
Alter von ihrer traumatisch erlebten Vergangenheit bestimmt werden. Der
eigenen Lebenswahrheit ins Gesicht zu
schauen, erzeugt viel Schmerz und innere
Widerstände. Das Comprehensive Resource Model (CRM) ist eine neurobiologisch und körperorientierte Traumatherapiemethode, die durch den Einsatz zahlreicher interner Ressourcen den Klienten
ermöglicht, das Erlebte tief zu erinnern
und zu integrieren. Dieser Prozess geschieht simultan und nicht phasenbasiert.
Die neurobiologische Erklärung des CRM
schreibt dem Periaquäduktalen Grau
(PAG) im Mittelhirn eine große Bedeutung
bei der Traumaerfahrung zu. Die verwendeten Ressourcen aktivieren ebenfalls
Bereiche des Mittelhirns, um die im Körper
gespeicherten Traumaerinnerungen langfristig aufzulösen.
Durch die Arbeit mit CRM wird der Weg
frei für die Beziehung zum eigenen Selbst,
zur Intuition und zum eigenen höheren
Bewusstsein. Der Ablauf und die Kombination der Ressourcen sowie die Augenpositionen, die sie ankern, lassen es in
einzigartiger Art und Weise zu, die
schmerzvollsten Gefühle zu empfinden.
Der Patient ist hierbei voll und ganz präsent und wach.

Die Autorinnen stellen aus der Praxis zwei
Fälle vor, die die Anwendung dieser umfassenden traumatherapeutischen
Ressourcenmethode veranschaulichen.
Schlüsselwörter: Traumatherapie,
Ressourcen, Neurobiologie, Mittelhirn,
CRM

TR A UM A & G E W A L T 1 3 , 7 8 –8 7 . DOI 1 0 .2 1 7 0 6 /TG - 1 3 - 1 - 78

Einleitung
Es wird oft gesagt »Zeit heilt alle
Wunden«. Wenn wir uns aber mit
traumatischen Erfahrungen beschäftigen, sieht es in der Realität leider
ganz anders aus. Menschen mit traumatischen Erlebnissen werden überflutet und in ihrem Leben regelrecht
bestimmt von ihrer Trauma-Vergangenheit. Das geschieht vielfach bis
ins hohe Alter (Grisard, 2012). Die
Folge ist meistens, dass sich diese
Menschen zunächst immer weiter
weg von sich selbst, aber später immer mehr auch von anderen entfernen. Wir als Therapeuten können
über Liebe, Selbstliebe und Achtsamkeit sprechen und die Traumapatienten darüber aufklären, wie
wichtig diese Dinge für jeden Menschen sind. Wir können die Menschen ermutigen, mehr für sich selbst
zu tun. Wenn da allerdings immer
wieder ein großer, mächtiger innerer Kritiker (Peichl, 2015) oder Zerstörer geradezu hineingrätscht und
deutlich macht, dass dieser Mensch
Liebe einfach nicht verdient hat, fallen diese Ansätze auf wenig fruchtbaren Boden.
w w w .t raumau n d ge w a l t. d e
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Körperliche Symptome, Sucht, Beziehungsprobleme, Ängste und Depressionen sind im Allgemeinen die
Probleme, die die Menschen veranlassen, einen Arzt, Heilpraktiker
oder Psychotherapeuten aufzusuchen. Sie sind als eine Art Abwehrreaktion anzusehen, die aus sehr tiefliegenden, schwer aushaltbaren,
unerträglichen Emotionen entstehen. Sich von den Auswirkungen
traumatischer Erfahrungen zu befreien, also zu heilen, erfordert eine
ausreichende Sicherheit für Gehirn
und Körper, um in den ganzen Überlebensterror und in die schmerzvollen, nicht tolerierbaren Gefühle voll
hineinzusteigen und sie ganz zu fühlen. Damit die Transformation geschehen kann, muss es noch einmal
er-innert (ver-eint) werden. Das englische Wort für Erinnern »re-member« zeigt das im Wortsinn noch viel
deutlicher. »Member« bedeutet Teil
oder Mitglied. Das Präfix re- kennzeichnet ein Wieder oder Zurück.
Das Abspalten oder Zersplittern (also
Dissoziation) wird im Englischen als
»dis-member« bezeichnet. Die Vorsilbe dis- drückt hier eine Trennung
aus. Das sehen wir auch in der EgoState-Theorie, die davon ausgeht,
dass die Persönlichkeit aus Teilen
besteht, die sich aus umgrenzten und
beschreibbaren Sub-Selbsten zusammensetzen (Watkins & Watkins
1997/2003).

Der Wahrheit ins
Gesicht schauen ist sehr
schmerzvoll!
Überlebensangst, Trauer, Wut,
Scham, Schmerz und Ekel sind die
Gefühle, die wir unser ganzes Leben zu vermeiden versuchen. Unser

Verstand begräbt diese Gefühle. Die
menschlichen Widerstände und Abwehrmechanismen oder auch Sym
ptome schützen nicht nur davor, diesen nicht tolerierbaren Schmerz zu
spüren. In der Therapie mit dem
Comprehensive Resource Model

verlieren? Muss ich Kontrolle abgeben?
Die CRM-Konzeptualisierung
sieht unbedingt vor, diese Blockaden
sehr früh in der Therapie anzusprechen und zu bearbeiten. Außerdem
lernt der Patient unabhängig von

»Das Dilemma ist: Liebe überwindet Angst,
aber Angst erzeugt das Hemmnis, sich auf die
Liebe einzulassen. Angst verhindert somit den
Zugang zu Liebe!«
(Lisa Schwarz, 2016)

(CRM) geben sie darüber hinaus
wertvolle Informationen über den
wahren Grund oder die »Wurzel«
der Ur-Belastung, die sich aus der
persönlichen »Wahrheit unseres Lebens« ergibt. Die »Wahrheit unseres
Lebens« ist:
• was passiert ist …
• was nicht passiert ist und was hätte
passieren sollen …
• die Konflikte und die paradoxen
Empfindungen,
wie wir an andere Menschen (die
uns einst verletzten) weiterhin gebunden sind
• und wie all diese Dinge zusammen
unser Leben beeinflusst haben
Diese Wahrheiten anzuschauen und
zu realisieren, was alles hätte anders laufen können, erzeugt großen
Schmerz. Der wiederum erzeugt
eine große Angst, im therapeutischen Prozess in die Tiefe zu gehen.
Und auch die Angst zu heilen, wirft
viele Fragen auf. Wer bin ich eigentlich ohne meine Trauma-Identität?
Kann ich ein verantwortungsvoller Erwachsener sein? Werde ich die
Beziehung zu meinem Therapeuten
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Therapeut und Therapie praktisch
von Beginn der ersten Fallaufnahme
an, die CRM-Ressourcen-Techniken
während und auch zwischen den Sitzungen anzuwenden.

Es ist sicher, wach und
präsent zu bleiben!
Der Blick und die Ausrichtung auf
den tiefsten Schmerz führen zur Integration aller Aspekte der Erfahrungen eines Menschen in ein Ganzes.
Das erzeugt die Verbindung zu seinem Selbst als Ganzheit, bestehend
aus Verstand, Körper und Geist. Die
Fähigkeit, dabei »ganz wach zu bleiben«, sowohl in den Sitzungen als
auch im Alltag, ohne die Notwendigkeit, zu den bekannten Abwehrreaktionen und Dissoziationen zurückzukehren, ermöglicht langfristig eine
authentische, liebende Beziehung zu
sich selbst. Das ist die Basis, von der
aus wir auch in gesunde Beziehungen zu anderen treten.

w w w .t raumaundgew a l t. d e
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Was ist der Unterschied zu
anderen Modalitäten?

gegen eher auf den Cortex und die
Amygdala im Zusammenhang mit
Lernen von Angst.

Comprehensive‹ bedeutet in seiner deutschen Übersetzung »umfangreich, allumfassend«, aber auch
»ganzheitlich«, was die Tiefe und
gleichzeitige Leichtigkeit widerspiegelt. CRM ist eine einzigartige Verbindung von Neurowissenschaft und
Spiritualität. Im CRM-Prozess leiten
wir den Klienten an, in sich selbst
Ressourcen und Kraftquellen (von
Verstand, Körper und Geist) zu finden und sie so zu verwenden, dass
es möglich wird, die schmerzvollen Gefühle zuzulassen und zu empfinden. Das geschieht in einer verschachtelten Art und Weise, so dass
jede Trauma-Ebene von einer Ressourcen-Ebene begleitet wird. Lisa
Schwarz benutzt hierfür das »Russian-Doll«-Modell (siehe Abb. 1),
das symbolhaft die russische Matrjoschka-Puppe verwendet. Hierbei gehen die einzelnen Ressourcenschichten immer tiefer. Maximale
Ressource durch neurobiologisch
gestütztes Ineinanderweben der einzelnen Ressourcenschichten, abhängig davon, was gerade beim Klienten benötigt wird. Das geschieht bei
CRM parallel und nicht phasenbasiert.
CRM geht also mit seiner Ressourcenbildung genau zu dem Ort, wo
die Affekte und die Abwehrreaktionen generiert werden – im PAG (Periaquäduktalen Grau), dem unteren Bereich des Mittelhirns. Andere
Modalitäten ordnen diese Aktivierung eher dem limbischen System zu
und halten immer noch die Amygdala für den Kern in der Kaskade
von Abwehrmechanismen. Reguläre Behandlungsweisen wie z. B.
Gesprächstherapie fokussieren da-

Die Ressourcen –
wertvolle Begleiter in und
zwischen den Sitzungen
Wenn wir diese schmerzvollsten Gefühle komplett fühlen und voll und
ganz in den Schmerz hineingehen
(step into it), werden die Abwehrreaktionen und Folgesymptome nicht
länger benötigt. Unser Nervensystem braucht diese Dinge dann nicht
mehr. Damit wir uns also sicher genug fühlen, in einem wachen und
bewussten Zustand wahrhaft tief
fühlen zu können und den Schmerz
und den Überlebensterror zu (er)
lösen, verwenden wir im CRM folgende tiefwirkende Ressourcen:
• »Attunement«, die bewusst eingesetzte Einschwingung oder Affektabstimmung zwischen Therapeut
und Patient
• gezielte Atmung und besondere
Atemtechniken, die schon indigene Völker anwendeten
• unsere vergessene Naturverbundenheit
• unsere instinktive Fähigkeit, eine
wirkliche tiefe Verbindung zu unserem physischen Körper zu spüren und zu fühlen durch Körperressourcen
• Bindungs-Neurobiologie (Krafttiere, Spirituelle Helferwesen, Natur)
• die Verbindung mit unserem wahren Kern
Aber auch Verbindungen zur eigenen Intention, zu Tönen, Symbolik,
Heiliger Geometrie, Ahnen oder einzelnen Ego-States fördern die Beziehung zum Selbst und zum eigenen
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Abb. 1: Das »Russian-Doll«-Model mit seinen
verschiedenen Ressourcen

höheren Bewusstsein. Die Ressourcen werden aufeinander aufgebaut
und jeweils mit einer Augenposition
verankert. Zusätzlich kann bilaterale Musik (siehe Abb. 2) verwendet
werden. Diese wird vom Patienten
über Kopfhörer abwechselnd auf
der rechten und linken Seite auditiv
wahrgenommen und dient der Hemisphärenstimulation.
Die größten Hemmnisse in allen
therapeutischen Prozessen sind tatsächlich die »Angst vor tiefem Arbeiten« und die Angst vor dem
Heilungsprozess. Die daraus resultierenden Blockaden zeigen sich z. B.
in der Unfähigkeit, mit Intention zu
atmen, im Körper zu bleiben (Embodiment), interne Ressourcen aufzubauen oder zwischen den Sitzungen
selbstfürsorgend zu üben.
In den Momenten, wenn der Patient nicht fähig ist, diese Ressourcen
zu entwickeln, wird er vom CRMTherapeuten durch die vielen auftauchenden Hindernisse und Widerstände geführt und begleitet. Die
Beschäftigung mit den Blockaden ist
w w w .t raumau n d ge w a l t. d e
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(2003) und Jochen Peichl (2014) detailliert beschreiben. Hierzu zählen
neben der DIS alle Diagnosen unter der Bezeichnung DDNOS (nicht
näher bezeichnete dissoziative Störungen) und die im anglo-amerikanischen Raum verbreitete Bezeichnung Ego-State-Disorder.
CRM ist eine neurobiologisch fundierte und körperorientierte Methode. Es können Themen vom Zeitpunkt der Empfängnis bis in die
Gegenwart und auch generationale
Traumata bearbeitet werden. Dies
vollzieht sich schnell, sanft und anhaltend.
Abb. 2: Tomris Grisard während einer
CRM-Sitzung (mit Verwendung von bilateraler
Musik.)

wesentlich und geschieht offen und
frühzeitig im Therapieprozess. Eine
besondere, klare und direktive Sprache richtet sich direkt an das Mittelhirn und umgeht somit bewusst den
Zugang über den Präfrontalen Cortex.
CRM kann aufgrund seines flexiblen wie stabilen Ressourcengerüstes auch bei Störungsbildern angewendet werden wie z. B. Komplexer
PTBS, Angststörungen, Depressionen, Dissoziativen Störungen und
Bindungsstörungen. Es kann aber
ebenso gut auch bei Leistungsblockaden und akuten Lebenskrisen wie
ein sehr zielgerichtetes Coaching
instrument zum Einsatz kommen.
So erstreckt sich das Behandlungsspektrum sowohl auf Patienten mit
potentiell traumatischen Ereignissen (potentially traumatic events –
PTE) ohne Entwicklung psychischer
Krankheitsbilder genauso wie auch
auf Patienten mit komplexem Traumageschehen und massiven Folgestörungen. Es umfasst somit Diagnosegruppen, wie sie Michaela Huber

CRM-Neurobiologie
Ressourcen-Loops lösen Trauma
Loops auf!
Ein traumatisch erlebtes Ereignis erzeugt unmittelbar eine Reaktionsschleife im neuronalen System. Der
Entwickler der CRM-Neurobiologie, der schottische Psychiater Frank
Corrigan (2016), bezeichnet diese
ineinandergreifenden Kreisläufe
(s. Abb. 3) im Englischen als Loops.

Mittelhirn. Hierzu gehören intensive Affekte wie u. a. Überlebensangst, Wut, Scham, Schmerz, Ekel.
Das wiederum veranlasst den Körper, sofort in eine Abwehrreaktion
zu gehen. Dieser Moment wird im
CRM der »Löwenzahnwurzel-Moment« (Dandelion Root-Event) genannt. Der intensive Affekt, kurz
bevor der Abwehrmechanismus einsetzt. Das Spektrum dieser Abwehrreaktion reicht von »Fight-FlightFreeze« (F-F-F-: Kampf / Flucht /
Erstarren) bis hin zu Verstecken,
Vermeiden, Unterwerfen und/oder
Dissoziation in allen Abstufungen.
Über die parallele Reaktion des Autonomen Nervensystems (ANS) erfolgt ein Körperbewusstsein, das im
Ventromedialen Präfrontalen Cortex
(VMPFC) negative Kognitionen bildet wie z. B. »Ich bin ein Versager als
Mensch!«, »Ich werde sterben!« oder
»Ich bin nicht liebenswert«. Das Ergebnis zeigt sich dann in Form von
allgemeinen Symptomen, negativen
Glaubenssätzen, Abhängigkeiten/
Süchten oder Bindungsproblemen,
die den Patienten letztendlich in die
Therapie bringen.

CRM räumt hier auf und klärt den ganzen
»Schutt und Schlamm«, der uns davon abhält,
uns zu erinnern, wer wir wirklich sind.
Das ICH, das nicht durch den Schmerz oder die
eigene (Trauma-)Geschichte bestimmt wird!
Lisa Schwarz, Entwicklerin von CRM

(1) Der erste Loop (dt. = Schleife)
startet mit einem Schrecken, dem
Trauma oder der Existenzbedrohung. Das aktiviert nicht tolerierbare, unerträgliche Gefühle im
Periaquäduktalen Grau (PAG) im
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(2) Der zweite Loop passiert gleichzeitig zur ersten Schleife und veranlasst die Ausschüttung neurochemischer Botenstoffe im mesolimbischen
Dopaminsystem.
w w w .t raumaundgew a l t. d e
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Hier führen Dynorphine und die
stressinduzierte Sekretion von CRH
(Corticotropin Releasing Hormon)
zu einem Mangel an Zugehörigkeit.
Es überwiegen Gefühle von Nichtverbundensein, Isolation und Hilflosigkeit. Diese Botenstoffe haben
auch einen negativen Einfluss auf
das Suchsystem (SEEKING-System),
das nach Jaak Panksepp (2011) eines von vier Emotionssystemen ist,
das eine neuronale Grundlage hat
und den Körper eigentlich Richtung
positiver Verstärkung aktivieren soll.
Wenn dieses System aber an Angst
gekoppelt ist, wird jeder Versuch,
eine Bindung zu anderen Menschen
einzugehen, als gefährlich angesehen. Außerdem erfolgt im Patienten
die Schlussfolgerung, dass er isoliert
und wertlos ist. Das wiederum löst
einen großen Schrecken aus, so dass
im ersten Loop die Angst und unerträglichen Gefühle sogar noch verstärkt werden. Die Folge sind wieder stärkere Abwehrreaktionen, die
noch mehr »schlechte« neurochemische Botenstoffe ausschütten lassen. Sowohl Loop Nr. 1 als auch Nr. 2
werden immer weiter verstärkt und
das negative Feedback fortgesetzt.
(3) Der dritte Loop lässt unser Gehirn
lernen, was gefährlich ist. Im Kontext des Stimulus erfolgt eine Lernreaktion, die das Ergebnis aus Affekt
und Abwehrmechanismus ist, wie es
durch das PAG im Mittelhirn ausgelöst wird. Das passiert im oberen Bereich des präfrontalen Cortex, des
Hippocampus und der Amygdala.
Wenn nun irgendetwas Gefährliches
passiert, »wissen« Loop 1 + 2 genau,
was zu tun ist. Das wiederum bestärkt und festigt die Symptome, Abhängigkeiten und negativen Glaubenssätze.
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Abb. 3: Jede CRM-Ressourcen-Ebene erzeugt parallele Loops, die das volle Erinnern des ursprünglichen »Löwenzahnwurzel-Moments« möglich machen. Das löst den Bedarf der Trauma-Loops
1-3 auf!

Die CRM-Ressourcen-Loops –
Ressource wird dorthin platziert, wo
das Trauma ist – im Mittelhirn!
Die einzelnen Ressourcen-Schichten
im CRM erzeugen parallel auch solche Loops. CRM ist ein bindungsbasiertes und körperorientiertes Modell, das den »fürsorgenden Teil«
des PAG aktiviert. Es läuft die ganze
Zeit wie ein Computerprogramm im
Hintergrund und ragt wie ein Türstopper in diesen fürsorgenden Teil
des PAG hinein und hält die Tür auf.
Diese Loops finden zeitgleich zu den
oben erwähnten Trauma-Loops statt.
So werden über den gezielten Einsatz der CRM-Ressourcen positive
Verstärkung von Spielen, Freude
und Zuwendung aktiviert. Aber auch
eine neurochemische Ausschüttung
von Oxytocin, Prolaktin und körpereigenen Opiaten ausgelöst. Das erlaubt dem Körper und dem Gehirn,
sich sicher genug zu fühlen, diese
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unerträglichen Gefühle nochmal zu
fühlen, ohne das Bedürfnis, davor
wegzulaufen! So wird das volle Erinnern des »Löwenzahnwurzel-Momentes« (Dandelion Root) möglich.
Wenn diese Gefühle jetzt als tolerierbar empfunden werden, gibt es
keinen Bedarf mehr für die üblichen,
gewohnten Symptome. Die neurochemische Ausschüttung wird langfristig dahingehend verändert, dass
Verbindung zu sich selbst und zu anderen als sicher empfunden wird.
Die neuronale Feuerung lässt den
Körper ruhige, entspannte ANSReaktionen auslösen (entspannter
Muskeltonus, reduzierte Schmerz
wahrnehmung,
parasympathisches Nervensystem dominiert die
Herz- und Atemfrequenz). Die Körperaktivierung wird dann weitergeleitet durch diese neuronalen
Signale hoch und zurück zum Thalamus, zur Inselrinde und zum Cinw w w .t raumau n d ge w a l t. d e
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gulären Cortex und ventromedialen
Präfrontalen Cortex. Es entsteht im
Körper das Bewusstsein von Ruhigsein, Entspanntsein und Sichersein.
Der VMPFC vervollständigt diesen
Loop, indem er dem PAG und Hypo
thalamus Rückmeldung gibt und dadurch positive Kognitionen bildet,
wie z. B. »Ich bin sicher, ich bin nicht
alleine!«. Der Präfrontale Cortex erhält nun die Information vom Körper, die beinhaltet »Ich bin sicher«
als Gegenstück zu »Ich werde sterben!«. Das tief empfundene Gefühl von »Ich bin sicher!« taucht auf
durch das Gefühl von »Versorgtwerden« durch Bindungsressourcen.
Mit diesen positiven Veränderungen können die nicht tolerierbaren
Auslöser, Erinnerungen und besonders die damit verbundenen Emotionen voll und ganz gefühlt und erinnert werden. Es werden also in der
Folge keine Symptome mehr gebraucht!
Der dritte Loop der Lernreaktion erwirbt hierbei neue Antworten
auf Situationen und auch, dass bestimmte Erfahrungen nicht mehr gefährlich sind. Das alles löst den Bedarf der Trauma-Loops 1 – 3 komplett
auf! Stabilisieren, Prozessieren und
Integrieren – es findet parallel statt.
Das verhindert Dissoziation und Retraumatisierung. Eine Überführung
neuer Erfahrung in das Gedächtnis,
die Konsolidierung, wird so möglich.

Die Konzeptualisierung von CRM aus
Sicht von Lisa Schwarz,
Psychotherapeutin und Entwicklerin
von CRM, Pittsburgh, USA
»CRM basiert vor allem auf der Arbeit von Colin Ross »The Trauma
Model«.
Oft sehen Patienten Eltern, die sie
sich einfach so nicht gewünscht ha-

ben. In einer Kindheit mit erlebtem
missbräuchlichem Verhalten, aber
auch Vernachlässigung, Desinteresse oder Abwesenheit der Versorger, wird die Kontrollüberzeugung
(locus of control shift) das Problem
für das an den Täter gebundene

len, die in der Realität das erwachsene Leben dominieren.
Die Verwendung von CRM ist hier
ein sehr kräftiges und effizientes
Werkzeug bei einem stark verinnerlichten Gefühl von »Es ist meine

»Ich muss mich binden, um zu überleben,
aber Bindung gibt mir das Gefühl zu sterben!«
Lisa Schwarz
Kind »lösen«. Es ist einfach zu riskant und zu unsicher für ein Kind zu
glauben, dass seine Versorger gefährlich sind. Das zu glauben würde
bedeuten, dass sie sich nicht kümmern, ihm keine Nahrung geben etc.
Wenn Kinder die Verantwortung und
Kontrolle für die fehlende Fürsorge
oder den Missbrauch aus Überlebensgründen nicht dorthin geben
können, wo es tatsächlich hingehört,
dann ist die einzige Möglichkeit nur,
sich selbst die Schuld zu geben.
Als Konsequenz kommt es zu
dem vorherrschenden Glauben »Es
ist meine Schuld!«. Wenn das Kind
sich selbst beschuldigt, kann es den
Glauben behalten, dass es selbst die
Kontrolle hat den Missbrauch zu
stoppen. »Wenn ich nur netter, süßer, lustiger bin oder mein Benehmen verbessere, DANN werden sie
mich nicht mehr verletzen!«. Leider
bleibt alles bestehen, egal, was das
Kind tut. Das Kind verharrt in dem
Bedürfnis »besser zu sein« und in
dem Glaubenssatz »Ich bin nicht gut
genug!«, was sich bis ins Erwachsenenalter hält. Also führt diese Kon
trollüberzeugung weg von der elterlichen Verantwortung über »Es ist
meine Schuld!« zu kindlichen Antei-
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Schuld!« genauso wie bei tiefgreifendem Kummer, der aus der Bindung zum Täter resultiert. Das aktuell tief erlebte Gefühl der Bindung zu
einem Täter sowie der dazugehörige
verinnerlichte Widerspruch, dieses
sehr paradoxe Gefühl, sind wichtige
Bearbeitungsziele im CRM-Modell.«
CRM wurde von Lisa Schwarz entwickelt und
wurde u. a. direkt oder indirekt beeinflusst von
den folgenden Arbeiten:
The Trauma Model (Colin Ross)
One Eye Integration (OEI – Cook/ Bradshaw)
Emotional Transformation Therapy
(ETT – Steve Vasquez)
Somatic Dissociation (Robert Scaer)
Ego State Therapy (John & Helen Watkins)
EMDR (Francine Shapiro)
Age regression technique
(Shirley Jean Schmitt)
Core Energetics (John Pierrakos)
Atem-und Energiearbeit

CRM-Intensivtherapie
– in unserer Praxis!
Im Rahmen eines Pilotprojekts bieten wir in unserer Kooperationspraxis CRM seit einem Jahr auch in
Form einer Intensivtherapie an.
Hierbei umfassen die einzelnen Sitzungen den Zeitrahmen von mindesw w w .t raumaundgew a l t. d e
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tens 90 Minuten bis zu zwei Stunden oder sogar mehr. Diese finden
dann bevorzugt auch an nah beiein
ander liegenden Tagen in Form einer Blockbehandlung statt, um dem
laufenden Traumaverarbeitungsprozess den entsprechenden Raum zu
geben. Eine aktuelle Studie in den
Niederlanden mit einer kleinen Probandengruppe hat gezeigt, dass eine
erhöhte Behandlungsfrequenz bei
komplexem Trauma die PTBS-Sym
ptome signifikant reduziert (Bongaerts et al., 2017).
Auch wir machen zunehmend
die Erfahrung, dass unser Konzept
der Intensivbehandlung mit CRM
bei Traumapatienten zu sehr guten
und tiefen Behandlungsergebnissen
führt.

Fall 1 – Ganzheitlich aus der Praxis –
Heilpraktikerin Suzan Eichhardt

84

In meine naturheilkundliche Praxis kommen fast ausschließlich die
»austherapierten, psychosomatischen Fälle« des Gesundheitssystems. Sehr schnell wurde mir klar,
dass auch die Naturheilkunde an
ihre Grenzen stößt, wenn die dar
unterliegenden emotionalen Blockaden und Traumata nicht gründlich bearbeitet werden. CRM erwies
sich hierbei als eine sehr gut in
tegrierbare psychotherapeutische
Methode. Dennoch stellte ich fest,
dass, wenn hochgradig körperliche
Mangelzustände vorherrschen, auch
effektive psychotherapeutische Ansätze nicht ihr volles Potential zeigen können. Wenn die Defizite im
Körper so gravierend sind, haben sie
eben oft auch psychische Symptome
zur Folge. Hierzu zählen mangelnde
Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen, aber auch hormonartigen Substanzen wie z. B. dem
Vitamin D, das viele Jahre ein Schat-

Abb. 4: Suzan Eichhardt in der Praxis während einer CRM-Sitzung.

tendasein führte. Erst in jüngster Zeit
gibt es immer mehr Hinweise, dass
sich das Wirkspektrum nicht nur auf
Knochendichte und Rachitisprophylaxe beschränkt. Studien belegen
Zusammenhänge eines defizitären
Vitamin-D-Spiegels mit Depressionen oder Suizidalität (Grudet, et al.,
2014). Und auch die Wirkung von Vitamin D auf gehirnspezifische Rezeptoren (Kesby, et al., 2011). In unserer Praxis zeigen sich auch immer
wieder starke Zusammenhänge von
depressiven Phasen, die an ein Vitamin-D-Defizitsyndrom (Spitz, 2011)
erinnern. So wurde die Vitamin-DSetup-Therapie (Von Helden, 2011)
schon häufig ein Begleitfaktor unseres intensivtherapeutischen Ansatzes mit CRM. Hier beobachten wir
deutlich schnellere Verläufe, was
aufzeigt, dass ein interdisziplinärer
Ansatz unter Umständen sehr zeitund kostensparend sein kann.
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Sehr eindrücklich ist der nachfolgende Fall einer 25-jährigen Lehramts-Studentin, die in meiner Praxis
mit unklaren Symptomen vorstellig wurde. Das Immunsystem sei geschwächt. Sie berichtet von häufigen
grippalen Infekten im vergangenen
Winter, von Schwindel, Schwächezuständen und vor allem Ein- und
Durchschlafstörungen. Letztere werden begleitet von diffusen Ängsten, die um das bevorstehende Referendariat kreisen. Sie erzählt von
einer depressiven Episode, die vor
drei Jahren von ihrem Hausarzt diagnostiziert wurde. Diese Diagnosestellung bereitet ihr aktuell Sorge,
da sie ihre Zukunftschancen verringert sieht, mit dem »Stigma Depression« verbeamtet werden zu können. Des Weiteren fürchtet sie sich
natürlich davor, erneut eine solche
Phase zu erleben. Sie spüre massive innere Blockaden und spricht
von einem beständigen inneren
Skeptiker, der ihr den Alltag schwer
w w w .t raumau n d ge w a l t. d e

macht. Nachdem alte Laborbefunde
bewiesen, dass während der depressiven Episode sowohl ein Vitamin-B12- als auch ein hochgradig
massiver Vitamin-D-Mangelzustand
vom Hausarzt zwar ermittelt, aber
leider nicht behandelt worden sind,
war die erste Maßnahme die Kontrolle und eine Vitamin-D-SetupTherapie, die sich schon innerhalb
einer Woche auf Schlaf und subjektive Leistungsfähigkeit auswirkte.
Nach drei Wochen erfolgten in einem Zeitraum von fünf Tagen drei
Intensivsitzungen mit CRM, in der
die CRM-Ressourcenarbeit schnell
und einfach erlernt werden konnte.
Spezielle CRM-Atemtechniken, Verbindung zum Heiligen Ort und zusätzlich Körper- und Bindungsressourcen wurden angeleitet und
eingesetzt. Es wurde auch mit verschiedenen kindlichen Anteilen gearbeitet. Hierbei zeigte sich vor
allem ein 5-jähriger verletzter kindlicher Anteil, der eine folgenreiche
Erinnerung festhielt. Obwohl in einem vordergründig »guten, normalen« Elternhaus aufgewachsen, gab
es eine für sie bedrohliche traumatische Situation, die uns von außen
schauend das Ausmaß der Bandbreite von Trauma deutlich macht.
Die junge Frau litt als Kind unter
Alpträumen und Schlafwandeln. Oft
suchte sie das Bett der Mutter auf,
um sich Trost und Hilfe zu holen.
Eines Nachts wurde sie von ihrer –
vermutlich müden – Mutter mehrfach weggeschickt und erlebte diese
Zurückweisung als existenzbedrohlich. Daraus resultierte eine negative
Kognition »Ich bin es nicht wert!«,
die sich bis in das junge Erwachsenenleben hinein immer mehr formte
und festigte. Diese damals versagte
Zuwendung zeigte sich im CRMProzess als die »Löwenzahnwur-
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Abb. 5: Krafttiere als kräftige Bindungsressource.

zel« für aktuelle Bindungsproblematiken und generelle Motivation
im Alltag, die es zu ziehen galt. Das
Prozessieren dieser unerträglichen
Erinnerung (mit der angehängten
Abwehrreaktion von Erstarrtsein)
mittels einer Bindungsressource in
Form eines Krafttiers für den verletzten kindlichen Anteil und die Annäherung mit dem erwachsenen Selbst
erlaubten das zeitgleiche Erinnern,
Verarbeiten und Integrieren. Das ermöglichte hier in Form einer Kurzzeitintervention von nur 3 Sitzungen
plus »Hausaufgaben« tiefgreifende
Effekte für die junge Studentin. In
einem Follow-up-Gespräch 8 Wochen später zeigt sie sich als viel bewusster agierend, ihr »erwachsenes
Selbst« bestimmt nun mehr ihren
Alltag. Ihre körperlichen Symptome
wie Schwindel, Antriebsschwäche
sind weiterhin nicht zurückgekehrt.
Nach 3 Monaten berichtet sie, dass
sie sich trotz familiärer Herausforderungen auf alle Semester-Abschlussprüfungen fokussieren konnte und
sich dazu einen neuen Nebenjob organisiert hat. Sie empfindet ihr Le-
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ben nun als deutlich strukturierter
und freut sich auf das bevorstehende
Referendariat.
Wie Elisa Elkin-Cleary, CRM-Psychotherapeutin aus Lexington (Massachusetts, USA), beschreibt (unveröffentlicht, 2018), ist gerade bei
Lernblockaden oder studentischer
Prokrastination eine traumatische
Erfahrung in Betracht zu ziehen, die
mit dem Abwehrmechanismus von
Erstarren (Freeze) erlebt wurde. Das
tiefe Gefühl »nicht handeln zu können« wird hierbei aus der kindlichen
Erfahrung bis in das erwachsene Dasein mitgenommen.

Fall 2 – »Alles schon ausprobiert!«
von Dipl.-Psych. Tomris Grisard
In meiner verhaltenstherapeutischen Praxis mit Schwerpunkt Psychotraumatologie/EMDR/CRM begegne ich zunehmend Patienten, die
schon viele Therapieansätze ausprobiert haben. Nach einer Odyssee
von Behandlungen über Jahre bietet CRM den Patienten oft eine völlig neue Erfahrung, sanft und doch
w w w .t raumaundgew a l t. d e
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tiefgreifend notwendige Veränderungen vorzunehmen. Anhand des
Falles einer 41-jährigen Patientin,
die von der Möglichkeit einer Intensivtherapie gehört hatte, möchte ich
die Stationen der Behandlung erläutern. Die Patientin arbeitet als Personalreferentin in einem großen Unternehmen und ist vordergründig
unauffällig. Dennoch versuchte sie
seit 20 Jahren ihrem diffusen Gefühl
von Unvollständigkeit, immer wiederkehrenden depressiven Episoden
und Ängsten durch vielfältige Therapien wie Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch
orientierte Ansätze auf die Spur zu
kommen. Beruflich ist sie heute erfolgreich, war längere Zeit im Ausland und lebt nun kinderlos und
ohne Partner. Der aktuelle Anlass,
nochmals einen Therapieversuch zu
unternehmen, sind schwelende Konflikte mit Kollegen und Mitarbeitern
am Arbeitsplatz. Sie spüre eine aufkeimende Ängstlichkeit und Verunsicherung, die sie aus früheren Phasen ihres Lebens kenne. Sie erlebe
sich unfähig, aktiv etwas an dieser
Situation zu verändern. Nach einem
ausführlichen Kennenlerntermin
fühlt sie sich von dem CRM-Konzept
angesprochen. Wir vereinbaren einen Block von 10 Stunden, verteilt
auf 2 Tage. Vielen berufstätigen Patienten kommt dieses Angebot sehr
entgegen, weil sie die Therapie gut
in ihren Arbeitsalltag integrieren
können.
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Wir beginnen mit Atemtechniken,
Installierung eines »Heiligen Ortes«
in der Natur und möglichen Helferfiguren und verankern die positive
Empfindung durch Augenpositionen
im Raum. Weitere Körperressourcen werden aufgebaut und zugänglich gemacht. Begleitend verwende

ich bilaterale Musik, um das neuronale System bei der Verarbeitung zu
unterstützen. Schnell werden mehrere verletzte, unversorgte Kinder
identifiziert, die negative Gedanken und Gefühle wie »Ich habe keinen Platz hier« und »Ich bin alleine
und schutzlos« verinnerlicht haben. Während des Eintauchens erinnert sie plötzlich Momente der totalen Verzweiflung, aus denen heraus
sich damals ihre Abwehrmechanismen entwickelt haben: Vermeidung,
Flucht, Rückzug, vor allem in Bezug
auf Bindung. In ihrer Kindheit ist es
damals zu einer völligen Bindungsunterbrechung zwischen ihr und ihrer Mutter gekommen. Das Ausmaß der Verletzung wird erstmalig
in dieser Intensität wahrgenommen,
und dennoch bleibt die Patientin in
einem ressourcenvollen Zustand.
In einer intensiven Bindungsarbeit
mit ihren kindlichen Anteilen gelingt ein Durchbruch in der persönlichen Wahrnehmung zu sich selbst.
Die mit Ressourcen ausgestattete Erwachsene ist in der Lage, die kindlichen Anteile in den Arm zu nehmen, sie nachträglich zu versorgen
und ihnen einen Platz in ihrem aktuellen Selbst zuzuweisen. Dieser tiefe
Prozess konnte auch deshalb gelingen, weil der schützende Rahmen
gewahrt wurde und genügend Zeit
für eine Transformation zur Verfügung stand.

Verknüpfungen für aktuelle Missempfindungen verantwortlich sind.
Auch diesmal ist der Prozess sehr
tief und dennoch nicht überflutend.
In der Bearbeitung fließen jetzt auch
transgenerationale Einflüsse ein und
führen zu einem größeren Verständnis ihrer Situation. Mithilfe von Helferfiguren und Bindungsarbeit gelingt eine Integration. »Ich bin so
unfassbar dankbar für das Auffinden
und Umarmen meiner verschwundenen Anteile!«, schreibt die Patientin
später. Mit den neuen Erkenntnissen
und mit Hausaufgaben ausgestattet, kann die Patientin nun den Herausforderungen des Lebens leichter
entgegentreten. Nach zwei Intensivblocks ist es zu einer deutlichen
Entlastung gekommen. Aus meiner langjährigen psychotherapeutischen Erfahrung kann ich sagen,
dass CRM das Potential hat, sanft
und nachhaltig einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Stabilisieren,
Prozessieren und Integrieren verlaufen simultan, ohne die Patienten zu
überfordern. Aber auch für uns als
Therapeuten ist CRM eine große Bereicherung und Entlastung.

Nach dem ersten Therapieblock erhalte ich die Rückmeldung, dass sie
sich so viele Jahre danach gesehnt
habe, diesen Punkt erreichen zu
können. Der besagte »Knoten« sei
wirklich geplatzt. Sie fühle sich vollständiger und innerlich beruhigter.
4 Wochen später vereinbaren wir einen zweiten Intensivblock, um noch
einmal zu schauen, welche weiteren

Abstract: People with traumas frequently
find that their traumatic past retains its
power over their lives all the way up into
high old age. Looking into the truth of
one’s life causes a great deal of pain and
provokes inner resistance. The Comprehensive Resource Model (CRM) is a neuro
biological, body-based trauma therapy
modality that enables clients to remember and integrate profoundly traumatic
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The Comprehensive Resource
Model – A fusion of neurobiology
and spirituality with a profound
remedial impact on complex
traumas
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experiences by using various inner resources. The process happens simultaneously and is not phase-based.
In terms of trauma experience, the CRM
neurobiology ascribes major significance
to the periaqueductal gray (PAG) in the
midbrain. The resources drawn upon also
activate areas of the midbrain to dissipate
over time the traumatic memories stored
in the body.
Working with CRM opens the way for the
relationship to one’s self, to intuition and
to one’s higher consciousness. With unprecedented intensity, the course of the
treatment and the combination of resources plus the eye positions anchoring
them make it possible for clients to experience the most painful feelings. During
the process the client is fully present and
awake.
The authors present two clinical cases
illustrating the usage of this comprehensive trauma-therapeutic resource model.
Keywords: trauma therapy, resources,
neurobiology, midbrain, CRM
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