
Mehr	  Leichtigkeit	  und	  Lebensqualität	  	  
durch	  EMDR	  Coaching	  
Eye	  Movement	  Desentization	  and	  Reprocessing	  

(Augenbewegungs-‐Desensibilisierung	  und	  Wiederaufarbeitung)	  
	  
	  
Was	  ist	  EMDR?	  
EMDR	  ist	  eine	  ganzheitliche	  natürliche	  Coaching	  Methode,	  die	  besonders	  bei	  der	  
Bearbeitung	  von	  belastenden	  Erfahrungen	  Erfolge	  zeigt,	  aber	  auch	  bei	  Fehlempfindungen	  
wie	  quälenden	  Gedanken,	  Gefühlen,	  Verhaltensweisen	  und	  bei	  diversen	  Ängsten.	  	  Die	  
Methode	  auf	  Basis	  von	  Rechts-‐Links-‐Impulsen	  wurde	  von	  der	  amerikanischen	  Psychologin	  
Francine	  Shapiro	  entdeckt	  bzw.	  entwickelt,	  um	  traumatisierte	  Personen	  zu	  therapieren.	  	  
	  
Wie	  wirkt	  EMDR?	  
Die	  belastenden	  Erfahrungen	  sind	  in	  blockierten	  bzw.	  unvollständig	  integrierten	  
Erinnerungsnetzwerken	  des	  Gehirns	  verankert	  und	  die	  normale	  Informationsverarbeitung	  
des	  Gehirns	  ist	  unvollständig	  erfolgt.	  Die	  Wirkung	  von	  EMDR	  entsteht	  vermutlich	  dadurch,	  
dass	  durch	  die	  schnellen	  rhythmischen	  Impulse	  das	  mentale	  aktuelle	  Bewusstsein	  abgelenkt	  
wird	  und	  damit	  das	  Unterbewusstsein	  wie	  im	  Traum	  bzw.	  Tiefschlaf	  (REM-‐Phase)	  besseren	  
Zugriff	  auf	  Regenerierungs-‐,	  Sortierungs-‐	  und	  Normalisierungsprozesse	  hat.	  	  EMDR	  
aktiviert	  also	  offensichtlich	  das	  Selbstregulierungssystem	  des	  Gehirns,	  löst	  emotionale	  
Blockaden	  und	  verhilft	  so	  zu	  einer	  beschleunigten	  Verarbeitung	  der	  belastenden	  Gedanken	  
und	  Gefühle.	  	  	  
	  
Wie	  läuft	  EMDR-‐Coaching	  ab?	  
Die	  ersten	  Sitzungen	  dienen	  der	  Vertrauensbildung	  und	  emotionalen	  Stabilisierung	  anhand	  
diverser	  angeleiteter	  Übungen	  und	  Gespräche.	  Dann	  werden	  kurz	  die	  Situationen	  und	  
Emotionen	  z.	  B.	  anhand	  von	  Metaphern	  oder	  stellvertretenden	  Bildern,	  die	  beim	  
belastenden	  Ereignis	  vorherrschend	  waren,	  betrachtet.	  Begleitet	  durch	  Rechts-‐Links-‐
Impulse	  beginnt	  die	  Selbstregulierung	  im	  Gehirn	  und	  es	  entstehen	  neue	  innere	  Bilder	  oder	  
Gefühle,	  evtl.	  auch	  Worte	  oder	  kurze	  Sätze.	  Es	  ist	  dabei	  nicht	  erforderlich,	  das	  belastende	  
Erlebnis	  detailliert	  nachzuerleben,	  zu	  schildern	  oder	  zu	  besprechen.	  Meist	  verblassen	  die	  
bedrohlichen	  Bilder	  nach	  einigen	  Minuten	  und	  man	  fühlt	  sich	  angenehm	  distanziert	  und	  
weniger	  involviert.	  Die	  Gefühle	  gestalten	  sich	  freundlicher,	  oft	  gelingt	  es,	  Erlebnissen,	  die	  
bisher	  nur	  Ablehnung	  hervorriefen,	  neutrale	  oder	  sogar	  angenehme	  Aspekte	  abzugewinnen.	  	  
Der	  	  Körper	  dankt	  es	  mit	  befreienden	  Reaktionen,	  häufig	  werden	  sogar	  akute	  Schmerzen	  
sofort	  gelindert.	  	  
Die	  Verarbeitung	  setzt	  sich	  in	  den	  Tagen	  nach	  der	  Sitzung	  fort.	  Die	  Gesamt-‐Gefühlslage	  
bessert	  sich	  in	  den	  nachfolgenden	  Wochen	  weiter.	  
	  
In	  einem	  etwa	  30minütigen	  kostenlosen	  Kennenlerngespräch	  finden	  wir	  heraus,	  ob	  eine	  
Zusammenarbeit	  wünschenswert	  und	  sinnvoll	  ist.	  Rufen	  Sie	  mich	  an.	  	  
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