
 

 

 

Weiterführende Links und Literatur zum Thema Trauma 

 
 
Eine ausgezeichnete Zusammenfassung von Wissen über Trauma: 
https://aivilo.at/was-ist-trauma/ 

 

Dami Charf: 

https://www.traumaheilung.de/ 

Eintragung für den Schnupperkurs „Mit Trauma leben“: 
https://www.traumaheilung.de/schnupperkurs-mit-trauma-leben/ 
 
Eintragung für den Schnupper-Kurs für die TherapeutInnen-Fortbildung: 
https://therapeuten.traumaheilung.de/basis-onlinefortbildung/ 
 
Selbsthilfekurse: 
https://damicharf-
selbsthilfekurse.com/shop/?seg_id=899ed8498635354d0c8b5dea2611ec6d.1672.1552
660287805 

Buch „Auch alte Wunden können heilen“: 
https://amzn.to/2F2APHG * 
 
Auf YouTube: 
https://www.youtube.com/user/charfi64  
 
Einfach Mensch sein: 
https://einfachmenschsein.com/blog/ 

 

Bücher von Peter Levine: 

„Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere 
Balance zurückführt“ 
https://amzn.to/2HA76Zs * 

 
„Verwundete Kinderseelen heilen: Wie Kinder und Jugendliche traumatische 
Erlebnisse überwinden können“ 
https://amzn.to/2Ffx5Tt * 
 

Somatic Experiencing: 
https://www.somatic-experiencing.de/was-ist-somatic-experiencing/ 
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Prof. Franz Ruppert: 

https://www.franz-ruppert.de 

Interview bei WeltimWandel.tv: 
https://www.youtube.com/watch?v=T71YQuFb5_g  

Buch: „Mein Körper, mein Trauma, mein ich: Anliegen aufstellen – aus der 
Traumabiografie aussteigen“ 
https://amzn.to/2HoeO9G * 

Buch: „Seelische Spaltung und innere Heilung: Traumatische Erfahrungen integrieren 
(Leben lernen)“ 
https://amzn.to/2HxgT2s * 

Buch: „Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Wie Täter-Opfer-Dynamiken 
unser Leben bestimmen und wie wir uns daraus befreien“ 
https://amzn.to/2HBKXtF * 

 
Artikel bei Zart Besaitet: 
https://www.zartbesaitet.net/wenn-wir-an-empfindsamkeit-leiden/ 

 
Weitere Buchempfehlungen: 

Heller, L.; LaPierre, A.: „Entwicklungstrauma heilen: Alte Überlebensstrategien lösen - 
Selbstregulierung und Beziehungsfähigkeit stärken - Das Neuroaffektive 
Beziehungsmodell zur Traumaheilung NARM“ 
https://amzn.to/2CpVCEx * 
 
Porges, S.W.: „Die Polyvagal-Theorie und die Suche nach Sicherheit: 
Traumabehandlung, soziales Engagement und Bindung“ 
https://amzn.to/2CoIDTu * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt es sich um Amazon-Affiliate-Links. Wenn du über diese Links etwas kaufst, 

bekomme ich dafür eine Provision von Amazon. Für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.  

Wenn du das nicht möchtest, steht es dir aber natürlich frei, den Titel des Buches einfach in eine Suchmaschine deiner Wahl 

einzugeben und so auf die Amazon-Seite zu kommen, oder das Buch bei einem Buchgeschäft deiner Wahl zu bestellen. 
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