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Vorwort 
 
Traumatische Ereignisse sind heute weltweit für einen 
Großteil menschlichen Leidens verantwortlich. Hierzu zählen 
sowohl vom Menschen selbst ausgelöste Katastrophen wie 
Kriege und Verbrechen, als auch Naturkatastrophen wie 
Erdbeben oder Orkane. Ihnen allen gemeinsam ist, dass 
schmerzliche Erinnerungen und immer wiederkehrende 
Albträume den Trauma-Opfern fortan große seelische Qualen 
bereiten. 
Im Laufe der vielen Jahre, in denen ich Seminare zur 
Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung 
gehalten habe, wurde mir immer wieder vor Augen geführt, 
wie zerbrechlich wir Menschenkinder sind und wie sehr wir 
von unseren Ängsten und vergangenen Traumata beeinflusst 
werden. Das Ergebnis dieser Beobachtungen waren viele 
Kurzgeschichten in unserem Buch „Hühnersuppe für die 
Seele“ (siehe Literatur im Anhang). Alle diese Geschichten 
handeln in irgendeiner Form vom Mut, der nötig ist, um ein 
Trauma zu überwinden oder in angemessener Form darauf zu 
reagieren. 
Während meiner Lehrtätigkeit habe ich über einen Zeitraum 
von zehn Jahren die einfachen Techniken Roger Callahans zur 
Überwindung von Ängsten und Phobien angewandt. Dabei 
konnte ich in vielen Fällen beobachten, dass die Auflösung 
einer einfachen Angst, wie zum Beispiel der Angst vor dem 
Sprechen in der Öffentlichkeit, weitreichende positive 
Auswirkungen auf Selbstwertgefühl und Entwicklung 
vorhandener Potentiale hatte. 
Leider gab es bis heute kein schnelles und effektives 
Selbsthilfeverfahren für Trauma-Patienten – die Bewältigung 
eines Traumas benötigt in der Regel viel Zeit. Die Opfer 
leiden oft noch viele Jahre, weil sie das Ereignis wieder und 
wieder durchleben. Kinder leiden oft am meisten.  
In seinem neuen Buch stellt Dr. Callahan eine völlig neue 
Theorie darüber vor, warum traumatische Erlebnisse über 
große Zeiträume immer wiederkehrende Albträume und 



Seite 3 

 
Roger Callahan, Joanne Callahan: Den Spuk beenden, ISBN 3-932098-91-9; © VAK 

seelische Qualen nach sich ziehen. Er erklärt schlüssig, 
warum ein Großteil dieser Leiden überflüssig ist, und gibt uns 
Verfahrensweisen an die Hand, mit deren Hilfe wir Schmerz, 
Albträume und Stress Schritt für Schritt auflösen können. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Psychotherapie zeigt 
ein Buch jedem von uns eine einfache, schmerzlose Methode, 
leidvolle Erinnerungen und Albträume aus traumatischen 
Erlebnissen erträglicher zu machen oder sogar vollständig 
zum Verschwinden zu bringen. Jeder Mensch weltweit hat in 
seinen Fingerspitzen die einfache und natürliche Fähigkeit, 
das Leiden von Trauma-Opfern zu mildern. 
 
Jack Canfield (Präsident der Firma „Self-Esteem Seminars“ 
und Mitautor der Buchserie „Hühnersuppe für die Seele“) 
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1. Kapitel 
Der Trauma-Begriff in der  
Thought Field Therapy (TFT) 
 
Meiner Meinung nach sind die meisten der heute üblichen 
therapeutischen Verfahren zur Behandlung von Traumata, die 
mit dem erneuten Durchleiden und Durchleben der negativen 
emotionalen Erfahrung arbeiten, schädlich und per se Trauma 
auslösend. Es spielt dabei keine Rolle, dass zahlreiche so 
genannte Fachleute diese veralteten Verfahren gut heißen: Sie 
halten keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand und 
können höchstens als Versuche bezeichnet werden, die nicht 
nur nicht funktionieren, sondern, im Gegenteil, sogar Schaden 
anrichten. Generationen von Trauma-Patienten fielen der 
falschen Lehrmeinung zum Opfer, dass Leiden notwendig sei 
und ertragen werden müsse. 
Für all diejenigen, die nicht länger unter ihren negativen 
Emotionen leiden wollen, gibt es jetzt eine Alternative. Ich 
halte es für erstrebenswert, den Leidensdruck so weit wie 
möglich zu reduzieren oder auszuschalten. Meine Arbeit wird 
von einigen Kollegen kritisiert, die die Meinung vertreten, 
Leiden sei für die Betroffenen von zentraler Bedeutung. Dem 
stimme ich nicht zu. 
Auch die Entdeckung der Anästhesie sorgte in einigen 
Fachkreisen für Aufruhr: Man (besser gesagt: Mann) hatte 
Einwände gegen ein schmerzfreies Gebären und berief sich 
auf die Bibel – die doch aus einer Zeit weit vor der 
Entdeckung der Anästhesie stammt – als oberste Autorität. 
Während meiner Lehrtätigkeit an der Eastern Michigan 
University erfuhr ich von einem Kollegen, dass selbst Ein-
wände laut wurden, als man vor Zeiten eine Operations-
methode zum Schließen der Kiefer-Gaumen-Spalte gefunden 
hatte. (Nach dem Motto: „Was Gott geschieden hat, das soll 
der Mensch nicht zusammenfügen.“) 
Ich halte es außerdem für ganz besonders wichtig, dem Ein-
zelnen nach Möglichkeit eine Alternative aufzuzeigen. Diese 
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Alternative können wir jetzt anbieten. Es gibt tatsächlich eine 
Möglichkeit, den Folgen eines Traumas ein Ende zu bereiten.  
In diesem Buch werden Sie die Anwendung einiger 
Verfahrensweisen erlernen, die ich als Ergebnisse meiner 
Arbeit auf dem Gebiet der Trauma-Forschung entwickelt 
habe. Fachkollegen in vielen Ländern der Welt haben meine 
Methode bereits erfolgreich angewandt. Nun sollen auch Sie 
in die Lage versetzt werden, diese schnelle und einfache 
Methode anzuwenden.  
Sie werden lernen, den Albdruck des Traumas ebenso 
auszuschalten wie die schmerzlichen psychischen Nachwir-
kungen der schrecklichen Erfahrung, die Sie aus dem 
Gleichgewicht gebracht haben. Wenn Sie es eilig haben, 
können Sie sofort das 3. Kapitel aufschlagen und die 
Verfahren durchführen. Es ist jedoch wichtig, das gesamte 
Buch zu lesen, um zu einem Verständnis dessen zu gelangen, 
was TFT ist, und um dieses Wissen besser anwenden zu 
können. 
Unter einem Trauma zu leiden bedeutet, eine schreckliche 
Erfahrung gemacht, ein schreckliches Erlebnis gehabt zu 
haben. Im Unterschied dazu ist eine Phobie eine unbegründete 
Angst. Die Erregung, der (innere) Aufruhr im Zusammenhang 
mit einem Trauma ist die normale Reaktion auf eine 
tatsächliche, schreckliche Situation. Eine Person mit einer 
Phobie kann aufgrund ihrer besonderen und einzigartigen, 
wenn auch unbegründeten Furcht ein traumatisches Erlebnis 
haben. Die meisten anderen Menschen teilen diese 
unrealistische Angst nicht und würden folglich auch nicht von 
dem gleichen furchterregenden Ereignis traumatisiert werden. 
Ein Trauma hingegen würde jeden und jede von uns aus der 
Fassung bringen.  
Im Allgemeinen werden Traumata durch einen Verlust oder 
ein negatives Ereignis ausgelöst, wie zum Beispiel durch 
Verlust einer geliebten Person, Vergewaltigung, Raubüberfall, 
Diebstahl, Unfall, Krieg, Betriebsunfall, Missbrauch, Verlust 
des Arbeitsplatzes, Bombenanschlag und andere Terrorakte, 
Tod eines geliebten Menschen, schwere Erkrankung und 
andere schlimme Erfahrungen. Auch Zeuge eines derartigen 
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Ereignisses zu werden oder nur davon zu hören, kann bereits 
traumatische Folgen haben, besonders dann, wenn jemand 
betroffen ist, den Sie kennen und der Ihnen nahe steht.  
Posttraumatischer Stress ist zeitlich versetzt auftretender 
Stress, wobei es sich sogar um Zeiträume von Jahren handeln 
kann. Für uns spielt jedoch der Zeitfaktor für die 
Einschätzung und Behandlung des Traumas keine Rolle. In 
der TFT wird ein Trauma immer nach der gleichen Methode 
bearbeitet, ob das Problem direkt nach dem auslösenden 
Ereignis auftritt oder ob bis zum Auftreten des inneren 
Aufruhrs Zeit vergangen ist. Ich habe zum Beispiel einen 
Überlebenden eines Konzentrationslagers ein halbes Jahr-
hundert nach diesem Ereignis behandelt. Er hatte jedoch die 
ganze Zeit unter diesem Stress gelitten – es gab hier keine 
zeitliche Verschiebung.  
Die meisten psychologischen Probleme, wie zum Beispiel 
Phobien, verwirren und beunruhigen die Betroffenen. 
Hauptmerkmal einer Phobie ist, dass es sich um eine 
unbegründete Angst handelt. Der Betroffene weiß, dass seine 
Angst unbegründet ist, er kommt aber dennoch nicht gegen 
sie an. Das Wissen darum bewirkt höchstens, dass zu der 
Angst noch das Gefühl der Erniedrigung kommt. Zwangs-
vorstellungen, Süchte, Wahrnehmungsstörungen sind allesamt 
Beispiele für Probleme, die als nicht normal eingestuft 
werden.  
Im Allgemeinen kann man sich eher vorstellen, dass eine 
Angst, die als nicht normal angesehen wird (zum Beispiel die 
Angst vor Käfern), aufgelöst werden kann als ein schwerer 
innerer Aufruhr aufgrund eines schrecklichen Erlebnisses. Das 
Trauma ist eine Problemkategorie für sich, da es sich hier um 
eine vollkommen normale, angemessene emotionale Reaktion 
auf eine objektiv überprüfbar schreckliche Situation handelt. 
Ich finde es besonders interessant und faszinierend, dass es 
möglich ist, alle Spuren emotionalen Aufruhrs aus einem 
realen, objektiv nachweisbaren Trauma aufzulösen. Bevor ich 
diese Entdeckung machte, war ich der Meinung, dass nur die 
Zeit ein Trauma heilen könnte (und auch das nur teilweise) 
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und dass dazu viele Jahre ständigen Leidens notwendig 
wären.  
Vor einiger Zeit behandelte ich eine Frau, deren 
Lebenspartner Selbstmord begangen hatte. Sie war natürlich 
vollkommen außer sich, konnte praktisch nicht normal denken 
und handeln und litt unter ständigem seelischen Schmerz. 
Unmittelbar nach meiner Behandlung fühlte sie sich trotz der 
Tragödie stark und sie war imstande, ihr normales Leben 
wieder aufzunehmen und zur Arbeit zu gehen. Die Einfachheit 
und Wirksamkeit dieser Methode lässt vermuten, dass wir 
eine heilende Kraft in uns haben, die nur auf die richtige und 
einfache Verfahrensweise wartet, um die „Heil-Information“ 
einzuspeisen und uns auf eine höhere Ebene von Gesundheit 
zu befördern. Die Psychologen Carl Rogers und Abraham 
Maslow vertraten schon vor vielen Jahren die Meinung, dass 
wir alle diese Kraft in uns haben. Die TFT bestätigt diese 
Vermutung, indem sie diese Kraft während der Behandlung 
jedem interessierten Beobachter klar vor Augen führt. Wären 
Rogers und Maslow noch am Leben, so wären sie sicher 
überrascht und erfreut zu beobachten, mit welcher 
Leichtigkeit und Regelmäßigkeit die Thought Field Therapy 
diese Kraft freisetzt. 
Ich persönlich verstehe meine therapeutischen Erfolge – zu 
deren Überprüfung Sie hier Gelegenheit haben werden – als 
Beweis dafür, dass es der Natur des Menschen entspricht, sehr 
reale, überprüfbar schreckliche Erlebnisse ohne größeren 
seelischen Schmerz zu bewältigen. Andernfalls wäre die 
Methode nicht so einfach. 
 


