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Lebenserinnerung   

Ich war vier, als das Grauen begann und ich war zehn, als 
ich sterben wollte. Das Fenster im Kinderzimmer meiner 
Freundin zog mich magisch an. Ein Hochhaus 

 
zehnter 

Stock. Unten nichts als Asphalt. Eine todsichere Sache 

 
doch mein Schöpfungsplan sah anders aus 

 

In einem Alter, in dem Mädchen mit Puppen und Teddy-
bären spielen, erlebte ich Dinge, die selbst Erwachsenen 
die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Mein Unterbe-
wusstsein war jedoch gnädig. Es breitete das Tuch des 
Verdrängens über meine Erinnerungen und vergrub sie tief 
in mir. So lange, bis das Gewebe löchrig wurde. Die Erin-
nerungen quollen ans Tageslicht, wie die Schenkel jenes 
Frosches zwischen meinen Fingern heraustraten, den ich in 
der Kindheit gerne mit den Händen umklammert hielt, um 
ihn vor den Eltern zu verbergen. 
Lange Jahre ahnte ich nichts von meiner Vergangenheit. Ich 
lebte ein scheinbar beschauliches Leben, verliebte und ent-
liebte mich, suchte und fand meinen Lebenspartner. Wir hei-
rateten, adoptierten unseren Sohn, da uns eigene Kinder 
verwehrt blieben und nichts schien unser Glück zu trüben. 
Bis zu jenem Tag, an dem ein Gedankenfetzen durch mein 
Hirn jagte und ein Bild aufblitzen ließ. Ein Erinnerungsbild, 
mit dem ich zunächst nichts anfangen konnte, welches mich 
aber aufs Höchste beunruhigte. Das Bewusstsein hatte im 
Unterbewusstsein zu graben begonnen. Es suchte so lange, 
bis alles freigelegt war, was ich über Jahre verdrängt hatte. 
Ein Prozess wurde gestartet, der nicht mehr zu stoppen war. 
Ich war vier, als das Grauen begann und ER mich das erste 
Mal holte. ´Zum Spielen`, wie ER es nannte. (...) 
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Ein Kind lebt im Hier und Jetzt   

Eine ebenfalls nur dem Kind vorbehaltene Eigenschaft ist 
das Leben im Hier und Jetzt. Das Kind erlebt jeden Au-
genblick bewusst, kann diesen aber Sekunden später wieder 
vollkommen vergessen. Es ist in der Lage, Stimmungen 
in Windeseile zu ändern. Diese Fähigkeit zerrt bisweilen 
vehement an den Nerven der Erwachsenen. Eine Fähig-
keit, um die wir unser Kind beneiden. 
Hierzu ein Beispiel, welches jeder kennt: 
Ihr Kind spielt brav in der Ecke des Wohnzimmers mit 
Bausteinen. Mit der Zeit wird ihm langweilig. Während Sie 
das Mittagessen zubereiten, hängt es an Ihrem Rockzipfel 
und quengelt. Einerseits verständlich, andererseits müssen 
Sie das Mittagessen vorbereiten. Folglich schimpfen Sie 
mit dem Kind. Die Situation eskaliert, möglicherweise so 
weit, bis Sie und Ihr Kind vor Wut toben. Nachvollziehbar. 
Nun packt Sie als liebevoller Elternteil das schlechte Ge-
wissen. Sie nehmen Ihr Kind in den Arm und trösten es. 
Als wäre nie etwas geschehen, zieht es sich wieder in die 
Spielecke zurück und spielt mit den Bausteinen. Es lebt im 
Hier und Jetzt. Die Auseinandersetzung mit Ihnen hat es 
längst vergessen.  

*  

Eine beneidenswerte Fähigkeit. Beleuchtet man diese Be-
gabung jedoch kritisch, können wir von Glück sagen, 
dass wir sie uns nicht bis ins hohe Alter bewahren kön-
nen. Wir würden fern jeder Realität das Leben an uns vorbei 
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rauschen lassen. Setzen wir diese Realität ins wirkliche Le-
ben um, schaut alles anders aus.  

*  

Wie sonst lässt es sich erklären, dass ein Kind in der La-
ge ist, ausgelassen auf einem Spielplatz zu spielen; kurze 
Zeit später wird es von einem Triebtäter unter einem Vor-
wand weggelockt und missbraucht. Ist es wieder auf den 
Spielplatz zurückgekehrt, gibt es sich, wie zuvor, gleich-
gültig was in der Zwischenzeit geschehen ist. Diese Tat-
sache macht es so schwierig, sexuellen Missbrauch zu 
erkennen. Das Kind ist unfähig uns zu sagen, was gesche-
hen ist, weil es das nicht begreifen kann. (...) 
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Verdrängung   

Sicher hat jeder von uns schon eine Situation erlebt, die 
er zunächst nicht wahrhaben möchte. Im ersten Augenblick 
reagiert man fassungslos, danach kommt der Gedanke: Das 
kann nicht sein! Dann die Erkenntnis: Es ist so. Anschlie-
ßend beginnt, zumindest vorübergehend, die Verdrängung. 
Wir beschäftigen uns mit irgendwelchen, unnützen Din-
gen, um uns abzulenken. Das Ereignis, das uns fassungslos 
machte, wird vorerst zurückgestellt. Dies geht für kurze Zeit 
gut. Sodann stellen wir uns der Situation und beginnen sie 
zu lösen. 
Ähnlich funktioniert dies mit Verdrängung nach sexuellem 
Missbrauch, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Al-
les, was davor war, scheint augenblicklich vergessen 

 

doch 
das Unterbewusstsein speichert es. Wird ein Kind sexuellen 
Handlungen ausgesetzt, ist es für diesen kleinen Menschen 
eine erschreckende und unfassbare Situation. Vom Ver-
stand her weiß es noch nicht, was da mit ihm passiert. Das 
Unterbewusstsein hat jedoch bereits begriffen, dass es etwas 
Schreckliches ist und der Körper beginnt, sich zu wehren. 
Dem Missbrauch ist ein Kind immer hilflos ausgeliefert. 
Sobald er vorüber ist und das Kind den Ort des Geschehens 
verlässt, beginnt die Verdrängung. Es ist eine Schutzfunk-
tion des Körpers. Wäre das Kind nicht in der Lage derartige 
Erlebnisse schlagartig zu verdrängen, würde es den Miss-
brauch keinesfalls überleben. 
Die Verdrängung ist nach so einschneidenden Ereignissen 
umfangreich und tief. Es können viele Jahre, sogar Jahr-
zehnte vergehen, bis die Erinnerungen zutage kommen. 
(...) 
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Das Kind spricht auf seine Weise   

In den meisten Familien müssen beide Elternteile arbeiten, 
um für den Familienunterhalt aufkommen zu können. 
Eine Problematik der heutigen Gesellschaft, dass zu we-
nig Zeit für unsere Kinder bleibt. 
Zu wenig Zeit für ihre Sorgen. 
Zu wenig Zeit für ihre Interessen. 
Zu wenig Zeit für ihre Kümmernisse. 
Zu wenig Zeit, ihnen zuzuhören, sie zu beachten und zu 
beobachten. 
Aber genau das ist wichtig. Kinder, vor allem kleinere, reden 
nicht nur in Worten mit uns. Ihre kleinen Körper sprechen 
eine andere Sprache, als sie uns mit Worten sagen können. 
Kinder können wunderbare Geschichten erfinden und ge-
hörte nacherzählen. Sie können berichten, was sie in Filmen 
gesehen, mit Freunden erlebt, in der Schule oder im Kinder-
garten gemacht haben und Erlebnisse gut beschreiben. 
Aber sie können nicht darüber sprechen, was ihnen sexuell 
angetan wurde. Wie sollen Kinder in der Lage sein, in Worte 
zu fassen, was sie mit ihrem Bewusstsein nicht begreifen 
können? Sie verstehen nicht, was mit ihnen und ihrem Kör-
per passiert. Instinktiv wissen sie, dass dies Unrecht ist. Die 
kleinen Körper wehren sich auf ihre Weise. 
Daher ist es wichtig, das Gesamtverhalten unserer Kinder 
zu beobachten. Ein missbrauchtes Kind wird im Alltag 
kaum Auffälligkeiten zeigen. (...) 
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Was Kinder uns sagen wollen   

Schaut her! , schreit die gequälte Seele, ihr Körper jedoch 
bewegt sich wie immer. 
Tu etwas! , betteln die traurigen Augen. Aber sie schauen 

sich die Natur, die Spielsachen oder den Lieblingsteddy 
an  so wie immer. 
Beschütze mich! , will es rufen  doch es bittet nur nach 

einem Stück Schokolade oder möchte umarmt werden. 
Es liegt an uns zu erkennen, wann unser Kind in Not ist. 
Es ist nicht in der Lage auszudrücken, was mit ihm ge-
schieht. 
Es versteht nicht, was mit ihm gemacht wird. 
Es spürt aber instinktiv, dass das nicht richtig ist. Der kleine 
Körper wehrt sich gegen die Berührungen, die ihm Angst 
machen. 
Es entwickelt Gefühle, die ihm fremd sind  Gefühle, mit 
dem es nichts anfangen kann. 
Die bis dahin heile Welt des Kindes ist mit einem Schlag 
zerbrochen. Von einer Sekunde zur anderen wird es aus der 
Kindheit gerissen und ins Erwachsenenleben geschleudert. 
Vom Kind wird verlangt, wie ein Erwachsener zu denken, 
zu fühlen, zu reagieren. Der Täter sieht im Kind den Ge-
liebten /die Geliebte. Im familiären Umfeld hingegen wird 
erwartet, dass das Kind funktioniert. Kann es begreifen, was 
mit ihm geschieht? 
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Ich fühle mich einsam. 
Verraten. 
Alleingelassen.  

Alleingelassen mit meinem Problem. 
Alleingelassen, wie damals als Kind. 
Hilflos. 
Ausgeliefert.  

Dem Schmerz in mir ausgeliefert. 
Mein Körper steht unter Strom. 
Meine Seele ist ein blutiger Klumpen 

 

eine 
einzige, große Wunde. 
Ihr Schmerz zieht durch meinen ganzen Körper, 
bis in meinen Kopf. 
Unfassbar, was da passiert ist! 
Unbegreiflich, dass niemand es bemerkte! 
Unvorstellbar, wie lang das Grauen dauerte!  

Warum ich nichts gesagt habe? , fragen Sie? 
Ja, WIE denn? WAS denn? 
Ich wusste ja nicht einmal, was da mit mir ge-
schieht!  

Warum ich es nicht gezeigt habe? 
HAB ich doch, aber wo hattet ihr eure Augen?  

Warum musste das alles geschehen? 
Warum hat mich niemand beschützt? 
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Viele Fragen. 
Kaum Antworten.  

Nur eines ist sicher: 
Wenn es vorüber ist, wird nichts mehr sein, wie 
es war! 
Auch ICH werde nicht mehr so sein, wie ich ein-
mal war!   

(...) 
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Todessehnsucht   

Wenn Sie regelmäßig die Medien konsumieren, werden Sie 
fast täglich mit Berichten über sexuellen Missbrauch kon-
frontiert. Eine erschütternde Tatsache. Bedenken Sie, wie 
hoch die Dunkelziffer ist, und Sie beginnen all jene Kinder-
Selbstmorde zu hinterfragen, für die es angeblich keine Er-
klärung gibt. 
In diese tragischen Fälle möchte ich nichts hineininterpre-
tieren. Hätte ich damals meinem Leben ein Ende gesetzt, 
weil der Druck durch jahrelangen Missbrauch zu massiv 
war, wäre niemand hinter meine wahren Beweggründe ge-
kommen. Ich war unauffällig, angepasst, in der Schule gab 
es keine Probleme. 
Sie hat keinen Grund für einen Selbstmord gehabt! , 

hätte man gesagt. 
Niemand erkannte meine Signale. Keiner ahnte, wie nah ich 
dem Selbstmord war.  

*  

Hält die Seele dem Druck nicht mehr Stand, bedarf es gro-
ßer Selbstüberwindung und optimaler Hilfe von außen, 
damit die Todessehnsucht überwunden werden kann.  

In dieser Phase hat der Mensch eine Art ́ Tunnelblick`. Alles 
um ihn herum verschwimmt im Grau der Dämmerung. Er 
nimmt nichts mehr wirklich wahr. Das Einzige, was er sieht, 
ist das Ende des Weges, auf den er zugeht. Mit jedem Schritt 
kommt er diesem näher 

 

mit jedem Schritt verblasst das 
Umfeld mehr. Selbst die Familie, der Ehepartner, die ge-
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liebten Kinder 

 
nichts zählt mehr. Er empfindet nur den 

Schmerz in sich und spürt den Wunsch, dass dieser endlich 
aufhören möge. Je näher der Mensch diesem Abgrund kommt, 
umso intensiver wird der Sog. Es zieht ihn regelrecht dorthin. 
(...) 
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Schauen Sie sich den Babysitter genau an   

Ihr Kind möchten Sie nicht jedem anvertrauen. Es bedarf 
eines großen Vertrauens, sein Kind einem Babysitter zu 
überlassen. Eine gute Empfehlung ist dabei hilfreich. 
Ist Ihnen jemand bekannt, der gute Erfahrungen mit einem 
bestimmten Babysitter gemacht hat, werden Sie diese Kin-
derbetreuung beruhigt für einige Stunden anmieten. Ist dies 
nicht der Fall und Sie überlassen Ihr Kind einer fremden 
Person, müssen Sie auf Ihre Menschenkenntnis vertrauen 
können. 
In Medienberichten liest man häufig, dass Babysitter das 
ihnen entgegengebrachte Vertrauen missbrauchen. Die Leid-
tragenden sind die Kinder. 
Der Satz 

 

und sei ja schön brav , wird wahrscheinlich 
täglich tausendmal von Eltern zu ihren Kindern gesagt. 
Gleichgültig, ob das Kind in den Kindergarten gebracht wird, 
es sich für die Schule verabschiedet oder ein Babysitter 
kommt. 
Haben Sie sich über den tatsächlichen Sinn dieser Worte 
einmal Gedanken gemacht? 
Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: 
Sie sind fein angezogen und ausgehbereit, der Babysitter 
ist eingetroffen und Sie verabschieden sich von Ihrem Kind. 
Dabei sagen Sie zu ihm: 

 

und sei ja schön brav, hörst 
du! Du folgst und machst, was dein Babysitter sagt!

 

Die Tür fällt hinter Ihnen ins Schloss und das Kind asso-
ziiert ´brav sein` mit ´alles tun`. Natürlich will das Kind 
brav sein. Jedes Kind möchte das, denn es will gefallen. 
Zudem haben Sie dem Kind den Auftrag gegeben, brav zu 
sein. Im Normalfall ist das in Ordnung. Fordert der Baby-
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sitter das Kind auf, `brav` zu sein und zieht es auf seinen 
Schoss, um unsittliche Handlungen auszuführen, war das 
Kind zwar brav, aber es bezahlt ein Leben lang dafür. 
Kein Kind ist von sich aus schlimm oder böse. Ein Kind 
ist ein Kind 

 
kein kleiner Erwachsener! 

Für eine gesunde Entwicklung ist dieses ´Kindsein dürfen` 
unbedingt notwendig. Geht ab und zu der Übermut mit ihm 
durch, ist das ebenfalls in Ordnung. Damit muss ein Baby-
sitter fertig werden, sonst ist er fehl am Platz. Aber niemals 
muss ein Kind ´brav` sein. Es ist oft nur eine Frage der For-
mulierung. 
(...) 
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Zum Schweigen verurteilt   

Ein Kind ist leicht manipulierbar. 
Ihr Kind möchte fernsehen, Sie wollen, dass es die Spiel-
sachen aufräumt und sagen: Hör mal, ich verstehe, dass du 
jetzt gern fernsehen möchtest. Aber schau, da liegen noch so 
viele Spielsachen herum. Räum die Spielsachen erst weg. 
Danach darfst du fernsehen!

 

Ihr Kind geht auf diese Art der Manipulation ein, indem 
es rasch die Spielsachen aufräumt, um sich dann vor den 
Fernseher zu setzen. Beide haben erreicht, was sie wollten. 
Sie als Mutter, indem die Spielsachen aufgeräumt sind und 
Ihr Kind, indem es fernsehen darf. Dies ist eine positive 
Art der Manipulation, die keinem schadet. Das Verhältnis 
ist ausgeglichen. 
Diese Art der Manipulation funktioniert ebenso im nega-
tiven Sinn. 
Ein Pädophiler würde Ihr Kind in der Art manipulieren, in-
dem er zu ihm sagt: Schau, ich habe hier viele Süßigkeiten. 
Sicher magst du die gerne haben!

 

Jedes Kind liebt Süßigkeiten, verständlich, dass Ihr Kind zu-
greifen möchte. 
Nun wird der Täter direkter und fordert: Zuerst musst du 
aber etwas dafür tun! (...) 
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Schweigen erfährt eine neue Dimension   

Jeder kennt Geheimnisse. Für einen lieben Menschen kaufen 
wir ein Geschenk und verstecken dies, bis es an der Zeit 
ist, es zu überreichen. 
Wir wollen unseren Partner mit einem Kurzurlaub über-
raschen, buchen diesen und schweigen, bis der Tag der Ab-
reise kurz bevorsteht. 
Unserem Kind möchten wir ein Haustier schenken und 
organisieren alles bis ins kleinste Detail, um am Tage X 
mit ihm den Hund, das Häschen oder die Katze nach Hause 
zu holen. 
Damit verbinden Sie gute Absichten, denn Sie wissen: Ein 
Kind liebt Geheimnisse! 
Bedenken Sie bitte: Ein Pädophiler nimmt nach dem se-
xuellen Übergriff das Kind ebenso zur Seite und sagt ihm 
eindringlich: Das ist jetzt unser Geheimnis! Nun erhält 
der Begriff `Geheimnis` eine andere, furchtbare Dimension. 
Es gibt auch schlechte Geheimnisse. Nur: Das Kind kennt 
den Unterschied noch nicht! 
Niemand möchte einem Kind schaden, indem er mit ihm ein 
Geheimnis teilt. Im Normalfall passiert es spielerisch, um die 
kindliche Neugier zu wecken und es mit dieser ́ Geheimnis-
krämerei` zu erfreuen. 
Seit mir bewusst ist, welches Geheimnis ich über Jahrzehnte 
herumgeschleppt habe, verwende ich das Wort ́ Geheimnis` 
nie mehr im Zusammenhang mit Kindern. 
In dem Moment, in dem wir einem Kind ein Geheimnis 
anvertrauen, erwarten wir, dass es schweigt. 
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Geht es um sexuellen Missbrauch, erfährt dieses Schwei-
gen eine neue Dimension, die mit der größtmöglichen 
Fantasie nicht nachvollziehbar ist. (...) 
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Kinder stark machen   

Es ist wichtig, das Kind stark zu machen. Stark für sich, da-
mit es zu seinen Idealen, Ideen, Zielen stehen und diese be-
wusst verfolgen kann. 
Das Kind muss Kräfte entwickeln, um Versuchungen, wie 
Drogen, Alkohol, Tabak und dergleichen zu widerstehen. 
Es ist wichtig, dass es lernt, nicht mit der Masse zu schwim-
men, sondern seinen Weg zu gehen, Nein sagen zu dürfen 
und hinter diesem Nein zu stehen 

 

mit aller Konsequenz. 
Ehrgeizige Projekte sollen das Kind stark machen und es 
lehren, Nein in Situationen zu sagen, die ihm unangenehm 
sind. Diese Projekte  die teilweise an Schulen in Form von 
Theatervorstellungen durchgeführt werden 

 

sind sicher gut. 
Sie zeigen dem Kind, dass es nicht nur angenehme Gefühle 
gibt, sondern auch unangenehme. Zudem vermitteln sie dem 
Kind, dass es Nein sagen darf  ja, sogar muss! 
Nur vergessen diese Projekte eines: 
Kommt ein Kind jemals in die Situation, Nein sagen zu 
müssen, ist der Missbrauch bereits passiert. Es wurde zuvor 
in eine Situation gebracht, die es dazu veranlasst, das Ge-
lernte anzuwenden! 
Damit ist ein Kreislauf geschlossen, der das Leben jedes miss-
brauchten Kindes in seinen Grundfesten erschüttert. Es bleibt 
kein Stein auf dem anderen. Ab diesem Moment wird es in 
eine Lebensrolle gedrängt, die ihm keinerlei Optionen mehr 
freilässt. Sein Lebensgebäude gleicht einer Schutthalde. Es 
kann sich nur schützen, indem es eigene Schutzwände er-
richtet, die sich im Laufe der Jahre zu einem Panzer aus-
wachsen, der den Körper einhüllt und keinerlei Gefühle 
mehr zulässt. (...) 
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Magie und Mysterium des kleinen Wortes 'NEIN'   

Wir müssen das Kind stark machen. Es muss lernen, NEIN 
sagen zu dürfen. Denken Sie bitte darüber nach, was dies 
heißt: NEIN sagen dürfen! 
Nun denken Sie bitte an die Zeit zurück, als Ihr Kind klein 
war. Eines der ersten Worte, das ein Kind lernt, ist NEIN. 
Es wird sofort zu seinem Lieblingswort ernannt und wendet 
es in jeder sich bietenden Situation an. In der Werbung wird 
liebevoll ein kopfschüttelndes und NEINSAGENDES Kind 
gezeigt, das sich nicht die Windel wechseln lassen will. Si-
cher sahen Sie die Werbung mit einem Schmunzeln, weil 
sie aus dem Leben gegriffen ist. 
Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: 
Es ist Essenszeit. Sie bitten Ihr Kind, sich die Hände zu wa-
schen. Was folgt ist ein unnachgiebiges, trotziges NEIN. 
Das lassen Sie nicht gelten. Zum hundertsten Mal erklären 
Sie Ihrem Kind, wie wichtig das Händewaschen ist, und be-
stehen darauf, dass es dies tut. Wieder ernten Sie für Ihren 
Überzeugungsversuch lediglich ein NEIN. Jetzt verlangen 
Sie von Ihrem Kind Gehorsam. Weigert es sich immer noch 
die Hände zu waschen, schnappen Sie sich den kleinen 
Trotzkopf und stellen ihn ans Waschbecken. Schon befinden 
sich die schmutzigen Händchen unter dem Wasserstrahl 
und jeder Protest wird im Keim erstickt. Jetzt haben Sie er-
reicht, was Sie wollten: Das Kind hat saubere Hände, und 
es war gehorsam. Widerwillig, aber gehorsam! 
Was lernt Ihr Kind daraus? 
NEIN ist zwar ein tolles Wort, aber wenn ich es sage, flip-
pen Mama und Papa regelmäßig aus. Je öfter ich es sage, 
umso mehr regen sie sich auf. Lustig ist das. Aber es macht 
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keinen Sinn NEIN zu sagen, weil ich ja doch tun muss, 
was sie wollen! Punkt! 
Was lernen WIR daraus? 
Eines der ersten Worte Ihres Kindes ist NEIN. Doch wir ha-
ben nichts Besseres zu tun, als ihm dies rasch abzugewöh-
nen und zum Gehorsam zu zwingen. Später, wenn es in das 
gefährdete Alter kommt, soll es plötzlich wieder NEIN sa-
gen dürfen  sogar müssen! 
Jetzt soll sich das Kind noch auskennen! 
Wie soll ein Kind wissen, wann es NEIN sagen darf und 
wann nicht? Wie soll ein Kind so viel Weitblick entwickeln, 
dass es Gefahrensituationen sofort erkennt und richtig rea-
giert? (...) 
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Mauern werden errichtet  

Ein Kind braucht das Vertrauen zu seinen Bezugspersonen, 
zu seiner Umwelt, wie die Luft zum Atmen. Ist dieses Ver-
trauen zerstört, muss das Kind sich selbst schützen. Seine ein-
zige Chance ist, um sich herum Mauern zu errichten. Ebenso 
wird es gezwungen, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. 
Bisher hat es geglaubt, dass es unverletzlich ist. Es war über-
zeugt, dass es von seinen Eltern jederzeit beschützt wird. Nun 
muss es erkennen, dass dem nicht so ist. Dem Kind wird be-
wusst, dass es auf sich allein gestellt ist und niemand be-
merkt, was da passiert. 
Das Leben des Kindes bekommt Eigendynamik. Der Motor 
dieser Eigendynamik lässt sich mit einem einzigen Wort 
umschreiben: Überleben! 
Das Überleben funktioniert nur, indem das Kind Mauern 
errichtet 

 

dicke Mauern, die stark genug sind, um von außen 
nichts mehr an sich heranzulassen. Sie lassen aber auch von 
innen nichts mehr hinaus.  
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Bin ich? 
Ich verstehe, aber ich begreife nicht. 
Ich sehe, aber ich fühle nicht. 
Ich existiere, aber lebe ich?  

Ich bin! 
Einsamkeit in meinem Denken. 
Einsamkeit in meinem Fühlen. 
Einsamkeit in meinem Herzen.  

Ich bin! 
Umgeben von einer Pyramide aus Glas. 
Ich lasse nichts hinein. 
Ich lasse nichts hinaus.  

Lebe ich? 
Ich nehme Anteil, ohne teilzunehmen. 
Ich beobachte, ohne etwas wahrzunehmen. 
Ich gebe, ohne etwas anzunehmen. 
Ich suche, ohne etwas zu finden. 
Ich gehe, ohne irgendwo anzukommen.  

Ich lebe! 
In einem Palast aus Glas. 
Zerbrechlich. 
Durchsichtig. 
Kalt. 
Unnahbar. 
Unantastbar.  

Ich suche! 
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Nach einem Stein, der meinen Palast aus Glas 
zerbricht. 
Nach der Kraft, die mich hält. 
Nach dem Licht, das mir Wärme gibt, und die 
Liebe spüren lässt. 
Nach dem stillen Glück, das die Einsamkeit aus 
meinem Herzen verdrängt und Platz macht für 
einen großen inneren Frieden!   

(...) 
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Der lange Weg zurück   

Damit die Heilung der Seele erfolgen kann, bedarf es großer 
Geduld aller Beteiligten. Nicht nur Betroffene müssen diese 
aufbringen, sondern Lebenspartner, Familie und Freunde 
ebenso. 
Während einer erfolgreichen Therapie bleibt für die Leid-
tragenden kein Stein auf dem anderen. Nichts ist mehr, wie 
es war. Ein langer, mühsamer, von vielen Rückschlägen ge-
zeichneter Weg liegt vor ihnen. Wächst das Kind in einer auf-
merksamen Familie auf, hat es Glück  es kann ihm rasch 
geholfen werden. 
Es ist erwiesen, dass traumatisierte Menschen das Trauma 
ohne Folgeschäden überstehen können, wenn sie unmittel-
bar danach aufgefangen und getröstet werden sowie ihnen 
fachkundige Hilfe zuteil wird. Geschieht das nicht, lösen 
Missachtung und Nicht-Helfen ein weitaus größeres Trauma 
aus, als das Erlebte! 
Diese Menschen leiden an Folge- und Spätschäden, die, 
wenn überhaupt, nur schwer geheilt werden können. Sexuel-
ler Missbrauch ist ein Trauma! 
Wie Sie im Kapitel Verdrängung 

 

kein unerschöpfliches 
Potenzial

 

gelesen haben, ist die Erinnerung an sexuellen 
Missbrauch mit großem seelischem Schmerz verbunden. 
Sexuell missbrauchte Menschen müssen nicht nur Kind-
heitserlebnisse immer wieder vor ihrem geistigen Auge ab-
laufen lassen. Sie erleben die damaligen Qualen erneut! 
(...)  
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Mit Beiträgen von:  

Magister Traude Tauber, Traumatherapeutin 
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