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Modul 5 – Trauma-Informiertes &
Trauma-Sensibles Marketing

 

Einführung ins Trauma-Informierte &
Trauma-Sensible Marketing

Trauma = ein Ereignis, das der Körper als lebensbedrohlich
wahrgenommen hat UND nicht vollständig verarbeiten konnte

Arten von Trauma
Schocktrauma = ein krasses Ereignis (z.B. Autounfall)
Entwicklungstrauma = über lange Zeit entwickelt
Geburtstrauma = Trauma während der eigenen Geburt
Kollektivtrauma = historisches Trauma

Trauma-sensibles und Trauma-informiertes Arbeiten bedeutet ganz
allgemein, dass eine Person über Trauma Bescheid weiß und dieses
Wissen in ihrer Arbeit berücksichtigt. Dies schlägt sich sowohl im
Marketing, als auch in der eigentlichen Coaching Arbeit nieder. Es äußert
sich beispielsweise darin, dass man bei angeleiteten Meditationen nicht
sagt "schließ Deine Augen", sondern "schließ Deine Augen, wenn Du
Dich sicher fühlst". 

Nicht-trauma-informiertes Coaching mündet häufig in toxischer
Positivität. Anstatt das Trauma aufzuarbeiten, wird einfach Positivität
"drauf geklatscht". Das funktioniert jedoch nicht, weil die Person ihr
Trauma ja fühlt und die positiven neuen Glaubenssätze als Lüge
empfindet. 

Nicht jeder Coach muss Trauma-sensibel arbeiten. Dann ist es aber
wichtig, dies klar zu kommunizieren, indem man beispielsweise Wörter
wie "Mindset Arbeit" und "präventiv" verwendet. Sobald man damit
wirbt, Dinge gemeinsam zu "heilen" / aufzuarbeiten, MUSS dies meiner
Meinung nach Trauma-informiert geschehen.
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Wichtig in Bezug auf Trauma-informiertes Marketing ist außerdem,
keine Abhängigkeiten herzustellen ("Du braust mich ganz dringend" /
"das kannst Du nur mit mir machen"), sondern Dich immer auf die
Eigenmacht der Menschen zu berufen. Die Kundinnen heilen Trauma
mit Deiner Hilfe SELBST und arbeiten Vergangenes SELBST auf.

Wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, dass bei Marketing altes
Trauma getriggert werden kann, also dass Menschen Trauma Responses
haben. Als Coach / Mentorin haben wir die Verantwortung bzw.
Möglichkeit, diese Trauma Response möglichst gering zu halten. Das hat
überhaupt nichts damit zu tun, sich selbst klein zu machen oder zu
versuchen, jeden einzelnen potentiellen Trigger zu vermeiden!

Zum Begriff "Trauma Bond": Wenn eine Person Dich im Internet
entdeckt, kann sie auf verschiedene Weisen reagieren:

Dein Account
bewegt in ihr nichts
und sie geht gleich

wieder

Dein Account
berührt sie positiv

und sie bleibt

Dein Account
triggert etwas in ihr

Sie kann damit
nicht umgehen

und geht
schnell wieder

Sie weiß, wie sie
sich darin halten
kann und bleibt,

weil sie das
Potential sieht

Sie möchte sich
aus Liebe zu

sich momentan
nicht triggern

lassen und geht
wieder

Sie kann sich im Trigger
nicht halten und es fühlt
sich auch nicht gut an.

Dieses Gefühl kommt ihr
aber so bekannt vor, dass
sie bleibt. Sie tritt in ein

Abhängigkeitsverhältnis
zu Dir

= TRAUMA BOND
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Das Gegenstück zu Magnetismus ist Trauma Bond!

Ein Trauma Bond kann sich auf körperlicher Ebene auf zwei Arten
äußern:

Trauma-informiertes Marketing achtet darauf, die Menschen weder in
die Unter- noch Übererregung zu pushen. Die gesunde Mitte aus beiden
ist "Regulation".

Beide Reaktionen werden meist ausgelöst durch "Ich bin die Beste auf
dem Markt" / "Ohne mich kannst Du das nicht lernen" / "Ohne mich wirst
Du das nie schaffen". Daraus entstehen Ko-Abhängigkeiten.

= Freeze
 
 

Schockstarre /
Kapitulation

= Fight or flight
 
 

Adrenalin /
hyper sein /

krasse Aktivierung

UntererregungÜbererregung
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Fazit: die wichtigsten Punkte
für Trauma-sensibles Marketing

 
Versuche mit Deinem Marketing

Trauma Responses möglichst gering zu halten
 

Definiere und kommuniziere klar, was genau Du tust
 

Weise immer auf die Eigenmacht der Menschen hin

Die Trauma Response kann verschiedene Kauf Motivationen triggern:

Ich kaufe, damit ich mich nicht
wertlos fühle. Wenn ich in ihrer Welt

bin, bin ich nicht ausgeschlossen.
Ich gehöre dann nicht zu den
"Dummen", die nicht kaufen. 

Ich kaufe, weil Beziehungen nun
mal so funktionieren. Ich kenne

es nicht anders. Ich sehe in
dieser Person unbewusst meine

Mutter / meinen Vater.
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Wie können wir dieses Wissen konkret in unserem Marketing nutzen?
Indem wir deutlich machen, dass alles eine liebevolle Einladung ist und
nicht die ultimative Wahrheit.

Wichtig bei alldem ist, zu unterscheiden, wann eine Reaktion eine
Trauma Response und wann sie einfach nur Vorfreude / Aufregung /
leichte Angst ist. Der entscheidende Unterschied ist, auf welche Art die
Entscheidung getroffen wurde:

Hausaufgabe: Finde heraus, wodurch Du am ehesten in eine Trauma
Response rutschst, wie sich das bei Dir äußert und wie Du damit
normalerweise umgehst. Da unsere Kundinnen uns oft ähnlich sind, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ihnen ähnlich geht.

Entscheidung aus
Fight / Flight / Freeze

 
("Oh Gott, der Preis steigt morgen, ich

muss ganz schnell buchen! Panik!")

Entscheidung zwar nicht
unbedingt aus einem regulierten
Nervensystem heraus, aber aus

Eigenmacht und Liebe
 

Es ist normal, dass eine große
Entscheidung Nervosität

auslösen kann, auch wenn es
sich grundsätzlich richtig anfühlt.
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Freunde der Sonne / Ihr Lieben / ... , ich habe etwas unfassbar Schönes 
 für Euch kreiert und ich freue mich unendlich es mit Euch zu teilen.

Spür in Dich rein: Fühlst Du den Ruf? Resoniert das mit Dir?

Fühlt sich Dein Körper weit und kribbelig an?

Fühlst Du Dich aufgeregt vor dem Sprung, aber auch reguliert?

Ich weiß, meine Arbeit ist genial. Ich weiß, dieses Programm kann Dein
Leben verändern. WENN Du Dich als Schöpferin angesprochen fühlst
und wenn Du fühlst, dass meine Arbeit Dich in Deine Eigenmacht bringt.

Ich bin nicht mächtiger als Du. Ich habe hier einfach ein Puzzle Teil für
Dich, das Du Dir holen kannst, wenn Du es möchtest.

Du brauchst nichts, also spür in Dich hinein, ob Du es möchtest. Du bist
nicht von mir abhängig und Du hast Lust mit mir zu expandieren.

Fühlst Du Dich sicher mit mir?

Ich lade Dich ein / Hier ist meine Einladung.

Natürlich möchte ich, dass Du voran kommst und aus meiner
Perspektive ist mein Programm dafür bestens geeignet. Ob Du den Ruf
spürst, kannst nur Du wissen.

DU bist die Schöpferin. Bitte glaube nicht, dass Du mich brauchst oder
dass Du kaufen musst. 

Spür bitte in Dich hinein, ob Du das Angebot gerade hören möchtest. 

Ich fühle / aus meiner Perspektive ist es ...

Mögliche Formulierungen




