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Trauma ist Verlust 
von Verbindung
Der Schweizer Therapeut Andre Jacomet im Gespräch, unter anderem 
darüber, dass ein Trauma bereits im Moment der Empfängnis ent-
stehen kann, über eigene Erfahrungen mit Abhängigkeit, generations-
übergreifende Übertragung, Quantenphysik und bedingungslose 
Liebe.

Text: Iveta Kučerová für „Živá radost“ und „Psychologie dnes“

Kann es sein, dass ein Trauma bereits im Moment der Empfängnis verursacht 
wird? Zum Beispiel bei IVF – In-vitro-Fertilisation, künstlicher Befruchtung im 
Reagenzglas?

Davon bin ich überzeugt. Ich habe viele Erfahrungen mit Patienten nach künstlicher 
Befruchtung. Als Beispiel möchte ich ein sechs Wochen altes Baby nennen, dessen 
rechte Körperhälfte eingefroren war, als sei sie gelähmt, und die andere war hyperaktiv, 
was der Art, wie es aus einer Eizelle und einem eingefrorenen Spermium gezeugt 
worden ist, entspricht. Manche durch künstliche Befruchtung empfangenen Kinder 
beginnen, wenn sie älter sind, Träume zu beschreiben, in denen sie ihre Geschwister in 
einer Eishöhle sehen. Ich halte das für eine Reflexion der Beziehung zu den restlichen 
Eizellen, die im Rahmen der IVF auch befruchtet, aber nicht in die Gebärmutter 
eingebracht worden sind. 
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Mehr finden Sie im Interview, das exklusiv für „Živa radost“ und „Psychologie dnes“ entstanden 
ist:

Andre Jacomet begann sein Prager Seminar „Trauma und Abhängigkeiten“ mit Bildern aus der Werbung 
mit den Slogans Sehnsucht, Obsession, Abhängigkeit, etc. und warf gleich mehrere Fragen auf: Sind wir 
alle abhängig? Ist die Art, wie wir leben, eine Quelle für Trauma? Was können wir dagegen tun?

Die meisten von uns leben unter dem Einfluss der Werbung. Bedeutet das, dass wir alle durch ihr 
Einwirken traumatisiert sind?

Das lässt sich kaum behaupten. Aber auf alle Fälle sind wir abhängig von der Welt der künstlichen 
Befriedigung. Wahre Freude und wirkliche Beziehungen ersetzen wir auf eine Weise, die eine Leere in uns 
zurücklässt. Kurz, wir leben in einer Fantasiewelt. Mir gefällt die Definition, dass Trauma Verlust von 
Verbindung ist oder Verlust von Bindung zu dem, was uns wirklich nährt.

Ändert sich das, inwieweit die Menschen von der Realität losgelöst sind? Gibt es irgendeinen 
Trend bei der Intensität unserer Verbindung (oder ihres Verlusts) zur Wirklichkeit?

Ehrlich gesagt, befinde ich mich noch am Anfang der Untersuchung dessen, was ein Trauma ist und 
welche Folgen es für die Menschheit haben wird. Auch ich bin nach über zehn Jahren Forschung und 
Tätigkeit in diesem Feld noch immer in einer Phase, in der mir erst nach und nach alle Zusammenhänge 
bewusst werden. Zugleich schätze ich es sehr, wie die Teilnehmer meiner Seminare die Folgen des 
Verlusts der grundsätzlichen Verbindung – zu sich selbst, zu Anderen, zur Natur, zum Sonnensystem, zum 
Weltall – also auf allen Ebenen zwischen Himmel und Erde, immer mehr begreifen.

Welche Therapie und welchen Weg schlagen Sie der Menschheit vor?

Jeder Schritt auf dem Weg zu höherem Bewusstsein ist wichtig. Wir müssen uns besser bewusst machen, 
wer wir wirklich sind, angefangen damit, dass wir unser Vehikel erkennen und begreifen – den Körper, in 
dem wir uns befinden und vermittels dessen wir Erfahrungen machen.

Mit wachsender Bewusstheit können wir beginnen, ideale Bedingungen für unsere Existenz zu schaffen, 
wobei wir aus der Chaostheorie wissen, dass insbesondere die Anfangsbedingungen extrem wichtig sind. 
Und eben weil die Entwicklung des menschlichen Nervensystems nicht linear, sondern chaotisch verläuft 
(sie funktioniert sogar nach den Gesetzen der Thermodynamik), können wir allmählich bessere 
Bedingungen für die Entwicklung des wirklichen Menschen schaffen.

Ist die Resistenz gegenüber Trauma von der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes abhängig?

Die Heilung eines Traumas wird neben individuellen Faktoren auch vom kulturellen und 
gesellschaftlichen Kontext beeinflusst, die therapeutische Arbeit im relativ armen Thailand z.B. ist im 
Kontrast zur sicheren Schweiz anders. Allgemein gilt eher, dass die Menschen aus ärmeren Ländern 
besser mit traumatischen Zuständen zurechtkommen, wenn sie von einer Katastrophe heimgesucht 
werden. Die Verbindung zu den Wurzeln und den Traditionen, die hier meist stärker ist, wirkt positiv auf 
sie. Im modernen Europa wird unser Leben von dem Bestreben bestimmt, das neueste Telefon zu haben, 
einen größeren Fernseher oder ein schnelleres Auto – und das alles ist ein Ersatz für die Erfüllung 
unserer instinktiven Bedürfnisse. Andererseits sind aber die Prinzipien der Traumadynamik in Sydney, 
Bangkok, Prag, Zürich und wahrscheinlich auch auf dem Mond die gleichen. Auch dort funktioniert das 
Prinzip der Polarität, es gibt zwei gegensätzliche Pole und einen neutralen Raum zwischen ihnen.
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Kann man eine Resistenz gegen Trauma aufbauen?

Ja, der Prozess beginnt spätestens im Augenblick der Empfängnis und setzt sich in den neun 
Schwangerschaftsmonaten fort, während derer es möglich ist, idealere Bedingungen dafür zu schaffen, 
dass sich eine Resilienz, bzw. Widerstandsfähigkeit des Nervensystems ausreichend entwickeln kann. Das 
hängt vor allem mit der Schaffung eines sicheren Feldes für die künftige Mutter zusammen, und in deren 
Rahmen ist es wichtig, dass die schwangere Frau ihren natürlichen Bedürfnissen nachgeht, ihre 
Rhythmen und Zyklen befolgt – dass sie wirklich ihren Instinkten vertraut. Die Schaffung der 
Widerstandsfähigkeit geht dann mit den entsprechenden Vorkehrungen bei der Geburt und danach 
weiter.

Wie sieht idealerweise die Vorbereitung auf die Empfängnis aus? Was ist das Minimum an 
Kenntnissen für künftige Eltern?

Der erste Schritt ist, die Grundprinzipien von Trauma zu erkennen und dann kann man weiter damit 
spielen. Eine gute Vorbereitung ist zum Beispiel das Buch von Peter Levine „In an Unspoken Voice“ 
(„Sprache ohne Worte“). Wenn ich mir etwas für diese Welt wünschte, dann, dass es sich alle Eltern noch 
vor der Empfängnis durchlesen. Die wichtigsten Grundlagen der Traumadynamiken kann man auch auf 
meinen Seminaren bekommen.

Kann es sein, dass ein Trauma bereits im Moment der Empfängnis verursacht wird? Zum Beispiel 
bei IVF – In-vitro-Fertilisation, künstlicher Befruchtung im Reagenzglas?

Davon bin ich überzeugt. Ich habe viele Erfahrungen mit Patienten nach künstlicher Befruchtung. Als 
Beispiel möchte ich ein sechs Wochen altes Baby nennen, dessen rechte Körperhälfte eingefroren war, 
als sei sie gelähmt, und die andere war hyperaktiv, was der Art, wie es aus einer Eizelle und einem 
eingefrorenen Spermium gezeugt worden ist, entspricht. Manche durch künstliche Befruchtung 
empfangenen Kinder beginnen, wenn sie älter sind, Träume zu beschreiben, in denen sie ihre 
Geschwister in einer Eishöhle sehen. Ich halte das für eine Reflexion der Beziehung zu den restlichen 
Eizellen, die im Rahmen der IVF auch befruchtet, aber nicht in die Gebärmutter eingeführt worden sind – 
meistens werden diese dann auch eingefroren aufbewahrt, damit sie später verwendet werden können. 
Diese und ähnliche Folgen sollten Eltern abwägen und mit dem Personal des Zentrums für assistierte 
Reproduktion diskutieren. Mehr darüber schreibt auch Karlton Terry in seinem Essay „Beobachtung bei 
der Behandlung von Kindern, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden“ (in Englisch ist der Text 
des Essays unter http://wp.me/p3ci6n-b2 zu finden). Sein Essay und viele andere interessante Texte zu 
diesem Thema finden Sie auf Deutsch im Buch „Am Anfang des Lebens: Neue 
körperpsychotherapeutische Erkenntnisse über unsere frühesten Prägungen durch Schwangerschaft und 
Geburt“.

Wir müssen bewusst, achtsam und mitfühlend sein, wenn wir mit Menschen arbeiten, die planen, sich 
dem Prozess der künstlichen Befruchtung zu unterziehen. Bereits heute gibt es auf diesem Gebiet viel 
Unverständnis, das Thema wird unterschätzt und ist in seinem weiteren Ausmass unerforscht.

Die Hebamme Loraine Reiner aus Zürich empfiehlt, dass die werdenden Eltern noch vor der 
Befruchtung Kontakt zu der Kinderseele aufnehmen und nur eine solche zu sich einladen, die die 
Erfahrung mit assistierter Reproduktion machen möchte. Das kann den Eltern Erleichterung von der 
grossen psychischen Belastung schaffen, die mit der Sehnsucht nach einem Kind und der Wahl der 
künstlichen Befruchtung zusammenhängt. Für diesen Fall ist es gut, ein spezielles Ritual vorzubereiten, 
die Kinderseele einzuladen und ihr anzudeuten, was sie in dieser Inkarnation erwartet, wie ihr soziales 
Umfeld sein wird, ihre Eltern, usw. Besonders wichtig ist es auch, in den ersten zwölf 
Schwangerschaftswochen intensiven Kontakt zum Kind zu knüpfen. Viele Eltern, vor allem die Mütter, 
scheuen sich davor, weil sie Angst haben, dass ihr Kleines noch fortgehen könnte, und weil sie den 
Schmerz vermeiden wollen, der damit verbunden ist. Der unsichere Kontakt in den ersten drei Monaten 
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ist dann aber eine grosse Belastung für das Baby. Es ist noch nicht breit bekannt, dass Eltern auch 
spontane Fehlgeburten besser verarbeiten können, wenn sie schon eine Beziehung aufgebaut haben, mit 
deren Hilfe sie das ungeborene Kind annehmen – und mit der Fehlgeburt auch wieder loslassen können.

Können Sie uns Ihre persönliche Geschichte mitteilen?

Schauen Sie mich an (Andre nimmt die Brille ab): Mein linkes Auge ist fünf bis sechs Millimeter näher an 
der Nase als das rechte. Diese sogenannte „Fehlende Mikrosymmetrie“ ist eine der Folgen meines 
eigenen stressigen Schwangerschaftsverlaufs und zugleich ein Beispiel dafür, dass ungünstige Einflüsse 
einen Abdruck im inneren System des Kindes hinterlassen und es auch physisch prägen. Infolge meiner 
problematischen Kindheit fing ich mit dreizehn mit Alkohol an und mit neunzehn mit dem 
Drogenkonsum. Heroin bedeutete eine große Veränderung für mich – zum ersten Mal im Leben begann 
ich mich normal zu fühlen, hörte auf, meine Angst wahrzunehmen und das Gefühl zu haben, dass ich 
nicht in diese Welt gehöre. Ich fühlte mich endlich in Sicherheit und konnte mich entspannen. Aufgrund 
dieser Erfahrung hatte ich eine starke Motivation, die Droge weiter zu nehmen, zugleich aber wusste ich 
von Anfang an, dass sie mir schadet – bald hatte ich unter anderem kein Geld mehr für Benzin und die 
Miete. Der Drogengenuss aber war immer noch die einzige Möglichkeit, nicht mit meiner Angst allein zu 
sein. Erst im Sommer 1997 begriff ich, wer ich wirklich bin, kaufte mir ein Fahrrad, versuchte ins Leben 
zurückzukehren und begann Methadon zu nehmen, drei Jahre später dann ging ich zum Entzug.

Erinnern Sie sich an den Moment des Umbruchs?

Ja, schon. Ich traf mich damals mit einem Bekannten und wir vereinbarten, dass wir versuchen werden, 
aufrichtig zueinander zu sein. Dass wir uns die reine Wahrheit sagen und einander erzählen, was wir am 
eigenen Leibe erfahren haben, so authentisch, wie wir nur können. Wir begannen uns zu unterhalten, auf 
einmal war die Nacht vorbei und ich stellte überrascht fest, dass ich schon fünfzehn Stunden lang keine 
Drogen mehr genommen hatte. Etwas sonst ganz Unmögliches. Diese Begegnung war ein Sprung in 
meinem Bewusstsein und eine tiefe Einsicht in die Existenz. Die Abhängigkeit begann sich von diesem 
Moment an wie von selbst aufzulösen, ähnlich wie im Buch von Allen Carr „Endlich Nichtraucher!“ 
beschrieben.

Das war ein ungeplantes therapeutisches Gespräch

Obwohl wir damals zwei verworrene Jungs waren, änderte sich mein Leben in dieser Nacht. Wenn ich 
jetzt davon spreche, wird mir bewusst, dass unser freundschaftliches Gespräch der Methode ähnlich war, 
mit der ich heute arbeite.

Ist es möglich, sich selbst vom Trauma zu heilen?

In den meisten Fällen nicht. Trauma kann man als Verletzung der Grenzen des Bewusstseins 
wahrnehmen und gewöhnlich braucht es zwei Menschen – in diesem Sinne noch ein weiteres 
unverletztes und ungestörtes Bewusstsein – um es zu reparieren. In vielen klassischen Therapien bemüht 
man sich, Kontrolle über das unerwünschte Verhalten oder Symptom zu bekommen, mit anderen 
Worten, man erreicht die Änderung durch Stärkung des Ego. Meine Arbeit ist vollkommen anders: mit 
jeder Heilung einer Verletzung und Wiederherstellung der Grenzen sind wir mehr im „Hier und Jetzt“, in 
diesem Leben, bewusster und ganzheitlicher/heiler. Je mehr Integration das Nervensystem erfährt, desto 
mehr kann der Mensch sein Potential entwickeln und sein wirkliches Ich verkörpern. Meine Vision ist, 
dass die meisten Menschen die Grundprinzipien posttraumatischer Reaktionen kennen und sich bei ihrer 
Überwindung gegenseitig unterstützen – sei es nun als Eltern, Kollegen oder Freunde – im Augenblick der 
Geburt, des Todes und jederzeit dazwischen.
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Wie empfinden Sie den Einfluss der modernen Geburtshilfe auf Mutter und Kind?

Mir stehen die Haare zu Berge deswegen, was häufig schon während der Schwangerschaft geschieht und 
welchen Einfluss die verschiedensten Eingriffe auf das ungeborene Leben haben. Ich gehe dabei von 
meiner persönlichen Erfahrung aus und von der Arbeit mit Tausenden Klienten.

Gibt es eine Tendenz zur Verbesserung der Situation?

In der Schweiz kommt es gegenwärtig zu einer Polarisierung; zum Anstieg der Zahl der Hausgeburten auf 
der einen Seite, was ein Weg ist, den ich unterstütze, und der Zahl der Kaiserschnittgeburten auf der 
anderen Seite. In anderen Ländern, z.B. in den urbanen Regionen Brasiliens ist das Verhältnis zugunsten 
der Kaiserschnitte noch extremer. Trauma ist im Allgemeinen immer Polarisierung und aus dieser Sicht 
ist interessant, dass wir jetzt diesen Prozess auch in der Entwicklung der verschiedenen Möglichkeiten 
des Gebärens erleben.

Sie behaupten, dass der Geburtsverlauf mit dem Verhältnis des Kindes zum Leben 
zusammenhängt

Wenn das Baby während der Geburt zur Welt kommen will und steckenbleibt, dann kollabiert es in einem 
bestimmten Moment und resigniert. Diese Dynamik kann sich im erwachsenen Alter fortsetzen in 
Strategien des Typs „aber das lohnt sich doch nicht“, oder „warum soll ich mich eigentlich anstrengen?“. 
Wenn dem Kind im Moment der Resignation mechanisch herausgeholfen wird, z.B. mit dem 
Vakuumextraktor oder der Zange, dann ist seine erste Erfahrung auf dieser Welt: „um es zu schaffen, 
muss ich aufgeben und dann rettet mich jemand“. Diese Dynamik projiziert sich auf verschiedene 
Lebensebenen, zum Beispiel in Form des meist unausgesprochenen Wunsches, gerettet oder „erlöst“ zu 
werden, wodurch sich die Menschen oft in die Dynamik „Täter-Opfer-Retter“ hineinmanövrieren. Und 
dann wundern sie sich beispielsweise darüber, dass sie sieben mehr oder weniger lang andauernde 
Beziehungen hatten, die alle nach dem gleichen Muster verliefen.

Stimmen Sie dem zu, dass ein nicht geheiltes Trauma der bei der Geburt Anwesenden den Verlauf 
der Geburt bestimmt?

Ich gehe von präzise beschriebenen, wissenschaftlichen Erkenntnissen der Quantenmechanik aus; dass 
unsere Gedanken, aber auch unsere Körper, Stimmungen unser ganzes Wesen, wie eine Welle wirken. In 
der Sprache der Quantenphysik gesagt, sind wir dem Wesen nach Wellen, Schwingung (mehr z.B. im 
Buch Arnold Mindells „Quantengeist und Heilung“). In diesem Moment jetzt, in dem wir uns unterhalten, 
sende ich aus und Sie empfangen, transformieren und reflektieren – je nachdem, wie Ihre Stimmung ist, 
was bei Ihnen gerade abläuft. Das gleiche geschieht bei der Geburt und in jedem Augenblick unseres 
Lebens. Schauen Sie sich nur die gefrorenen Wasserkristalle an, die Masaru Emoto fotografiert hat. Ihre 
Strukturen unterscheiden sich stark unter dem Einfluss positiver Gedanken wie Vertrauen, Liebe von 
denen unter dem Einfluss von z.B. Gewalt oder Angst.

Elena Tonetti, die Gründerin der Bewegung für natürliche Geburt sagt, dass eine grosse Menge 
Liebe und Fürsorge alle Schäden neutralisieren kann und das mit der Geburt verbundene Trauma 
heilen kann.

Dazu zitiere ich Peter Levines Definition: Intuition ist die Grenzlinie zwischen Wissen und Gewahrsein. 
Damit will ich sagen, dass Liebe wirklich heilen kann, aber ihre Wirkung ist limitiert, wenn sie nicht mit 
den Grundkenntnissen verbunden ist – in diesem Falle darüber, was dazu notwendig ist, damit sich ein 
gesundes Nervensystem entwickelt. Wenn wir aber zum Wissen über sein Funktionieren bedingungslose 
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Liebe hinzugeben, dann ist absolut alles möglich – sogar das, was wir üblicherweise für unmöglich 
halten.

Wird ein Trauma von den Eltern auf die Kinder übertragen?

Traumaheilung hat eine breitere Bedeutung, als nur auf der Ebene des Individuums, sie betrifft das 
kollektive und auch generationsübergreifende Bewusstsein. Ich habe interessante Erkenntnisse von der 
deutschen Hauptstadt, wo immer noch die Teilung durch die Berliner Mauer wahrnehmbar ist. Ich stoße 
hier auf Zustände, die ihren Ursprung in der Überwachung durch die Stasi und auch in den Folgen der 
beiden Weltkriege haben. Aus vielen Erfahrungen habe ich gelernt, dass ein Trauma über mindestens 
drei bis vier Generationen weitergegeben werden kann. In Berlin, aber auch in Tschechien nehme ich 
wahr, wie die politische Historie ein Feld geschaffen hat, das die Menschen immer noch stark beeinflusst. 
Meine Arbeit ist im kulturellen und im sozialen Kontext häufig mehr eine Friedensarbeit als individuelle 
Therapie.

Wie arbeiten Sie mit Ihren Klienten?

Ich diagnostiziere nicht, ich beobachte nur – unter anderem das autonome Nervensystem – die 
Hauttemperatur, Atem- und Pulsgeschwindigkeit, Augenzwinkern und Kopfneigung, Hand- und 
Beinstellung, Gesichtsausdruck, Ton der Stimme, Wortinhalt – und noch vieles mehr. Daraus kann ich 
ablesen, was in dem anderen Menschen vorgeht. Bereits beim ersten Händedruck und entsprechend der 
Handtemperatur stelle ich beispielsweise fest, ob Sie mich eher angreifen wollen oder ob es sich um eine 
freundschaftliche Berührung handelt.

Grundelement meiner Arbeit ist eine sichere Umgebung „hier und jetzt“, ein Polaritätsfeld zum „dort und 
damals“, als es für den Klienten nicht sicher gewesen ist. Es ist wichtig, dass ich als Therapeut sein 
adäquater und unverzerrter Spiegel bin. Zugleich schaffe ich ein Neutralitätsfeld, in dem sich das, was 
getrennt war, wieder verbinden und damit auch heilen kann. Im Prozess verschwinden einerseits häufig 
unerwünschte Symptome und zugleich kommt es zu einer Erweiterung des Bewusstseins. Eines meiner 
Ziele ist, dass die Menschen nicht nur gesund werden, sondern das Leben mehr schätzen und ihr eigenes 
Potential mehr verkörpern.

Gewinnen die Menschen etwas, wenn sie an einem Trauma leiden?

Ganz gewiss wird dank des Traumas irgendetwas in uns genährt – durch die ständige Bewegung im Kreis 
unterstützen wir Teile unserer Persönlichkeit, die zum Beispiel sagen: „Ich soll nicht hier auf der Welt 
sein“ oder „Wenn irgendein Mann mich berührt, dann verletzt er mich“ oder „Ich verdiene keinen 
Respekt“. Und immer wenn sich eine traumatische Erfahrung wiederholt, dann lässt sie uns ausrichten: 
„Sieh dir das an, ich hab es dir doch gesagt!“. Diese Teile versuchen, uns vor ähnlichen überwältigenden 
Erfahrungen zu schützen, indem sie versuchen sie zu vermeiden. Nur, dass wir uns dadurch vom 
spontanen Fluss des Lebens abschneiden und die Qualität unseres Lebens einschränken, das dann 
überwiegend aus Kontrolle besteht. Wenn wir eine korrigierende Erfahrung in sicherer Umgebung 
machen, dass es zum Beispiel in Ordnung ist, in nahem Kontakt mit einem Mann zu sein, dann sterben 
diese Teile in uns wortwörtlich ab – aber sie haben häufig starke Wurzeln.

Eine der Möglichkeiten, wie man sich selbst in dieser Situation unterstützen kann, ist, sich die Frage mit 
der aus NLP bekannten Technik zu stellen: „Was habe ich von diesem Verhalten, was ist der Vorteil 
davon?“.
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Also für die Heilung vom Trauma ist eine Entscheidung wichtig

Es braucht eine gewisse Bereitschaft, sich seinen inneren Schatten zu stellen und den Mut, sich auf den 
Weg zu machen. Zugleich ist das richtige Timing nötig – genauso wie im Märchen vom Dornröschen. Es 
reicht nicht aus, dass ein tapferer Prinz kommt, er muss die Prinzessin zum richtigen Zeitpunkt küssen 
und erlösen.

Peter Levine sagt, dass Trauma Energie ist, die im Nervensystem festgehalten wird

Und sie kann der Impuls zur Transformation und zu spirituellem Erwachen sein. Ich meine damit den 
Übergang von der Phase, in der ich mich mit der Frage befasse: „Was kann ich mir leisten, kaufen, 
aneignen?“, zur nächsten Ebene, wo wir die Verbindung mit einer höheren Intelligenz finden können. 
Und Hand in Hand damit geht das sonderbare und ungewohnte Gefühl einher, dass man aufhört, das 
Bedürfnis zu haben, die Welt mit dem Willen des Ego beeinflussen zu müssen.

Was ist das wichtigste, das sie bei der Traumaarbeit gelernt haben?

Vor allem, dass ich erst im eigenen Haus aufräumen muss, bevor ich mich um andere zu kümmern 
beginne.

Vielen Dank für das Gespräch

Iveta Kučerová, Živá radost

Fachliche Mitarbeit: Monika Nyklíčková

Iveta Kučerová: „Bei der ersten Begegnung mit Andre Jacomet bin ich noch einmal geboren 
worden. Innerhalb einer Therapiesitzung führte er mich durch den Prozess meiner Geburt und eröffnete 
mir einen neuen Blick auf Muster, die mich bis dahin limitierten.“

Über Andre Jacomet:

Schweizer Therapeut mit eigener Traumatherapie-Praxis für Somatic Experiencing® (SE) in Zürich. Hat 
fünfundzwanzig Jahre eigene Psychotherapie und Psychoanalyse hinter sich. Nachdem er sich im Jahr 
2000 erfolgreich von seiner Abhängigkeit befreit hatte, war er in langfristigen Therapien mit abhängigen 
Klienten tätig und schulte tausende Menschen in den Awareness-Programmen in Europa und am 
Persischen Golf. Er arbeitet als Assistent bei den Seminaren des SE-Begründers Peter Levine in der 
Schweiz mit. In Europa und Australien leitet er thematische Seminare zur Traumaarbeit, in denen er 
Polarity Therapy mit SE und anderen Techniken verbindet. 2014 wird er in Prag ein dreiteiliges Seminar 
„Traumadynamiken“ unterrichten, in dem er effektive und in Tschechien bisher nicht sehr bekannte 
Methoden der Traumaarbeit vorstellt. Andre ist Vater von zwei Kindern.
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