Seelische Verletzungen in Assoziation zur nach oben offenen "Richter-Skala" (Erdbeben), hier nun meine
" GESCHLOSSENE-SCHLOSSMACHER-SKALA "
für Psycho-Beben/Bomben und Seelische Verletzungen der Stärken 1 - 5
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Einleitung:
Bislang kennen wir nur das Phänomen der lokal relativ seltenen 'ERDbeben'. Wieso eigentlich, wo doch
PSYCHO-Beben/Bomben Menschen weltweit quasi zu jeder Zeit erreichen und seelisch/nervlich schwer
verletzen können ?? Unter dem von mir jetzt in die Welt gesetzten Begriff "PSYCHO-Beben/Bomben"
sammeln sich die verschiedensten Formen und Stärken der
- Beleidigungen
- Demütigungen
- des Mobbing
- des "Vorgeführt werdens"
- ??
Zumindest für EMPFINDSAME, "Psychisch Gestörte" und NACHTRAGENDE wohl interessante
Thesen/Erkenntnisse wie mögliches Diskussions-Papier...

DIE-GESCHLOSSENE-SCHLOSSMACHER-SKALA
(für 'Psycho-Beben' und Seelische Verletzungen der Stärken 1 -5 )
----------------------------------------------------------------------------------------------Stärke 1:
Leichteste Seelische Verletzungen, die noch nach dem Schema "Hier rein, da raus!" verlaufen (können).
Sie sind quasi bereits mit ihrem Erscheinen für den Betroffenen auch gleich wieder vergessen
----------------------------------------------------------------------------------------------Stärke 2:
Leichte Seelische Verletzungen, an denen der Geschädigte aber schon etwas 'zu nagen' hat. Sie sind oft
noch während der gesamten ("Gesprächs"-)Anwesenheit des Täters für das Opfer existent. Es KANN aber
noch ziemlich frei überlegen, ob es die Lappalie schnell vergessen oder in gleicher Art noch während der
Gegenwart des Verletzers zurückschlagen soll ? So oder so ist diese Angelegenheit auch damit erledigt.
----------------------------------------------------------------------------------------------Stärke 3:

Mittelstarke Seelische Verletzungen, an denen der Geschädigte schon mehr 'zu nagen' hat. Sie bleiben
während der gesamten ("Gesprächs"-)Anwesenheit des Täters für das Opfer existent. Ein schnelles
Vergessen wird schon schwierig. Zumeist wird in gleicher Art noch während der Gegenwart des
Verletzers verbal 'zurückgeschlagen'. Wenn dies gut gelingt, so ist diese Angelegenheit (zumindest für das
Opfer) auch damit erledigt. Falls nicht, wird es auch noch Stunden danach mit dem Vorfall beschäftigt
sein.
----------------------------------------------------------------------------------------------Stärke 4:
Schwere Seelische Verletzungen, an denen der Geschädigte deutlich 'zu nagen' hat. Sie bleiben während
der gesamten ("Gesprächs"-)Anwesenheit des Täters für das Opfer existent. Ein schnelles Vergessen ist
nicht mehr möglich. Wenn nicht in zumindest gleicher Art noch während der Gegenwart des Verletzers
verbal 'zurückgeschlagen' wird, hat das Opfer auch ein Spätproblem. Bei guter Gesprächshilfe zu Hause,
wird es Stunden danach erledigt sein. Wenn nicht, kann der Vorfall noch Tage weiterschwelen...
----------------------------------------------------------------------------------------------Stärke 5:
Schwerste Seelische Verletzungen - sogenannte "PSYCHO-BOMBEN" oder 'PSYCHO-BEBEN'. Sie
treffen das Opfer bis tief ins 'Gefühlsmark'. Jene lassen sich während der ("Gesprächs"-)Anwesenheit des
Täters
auch
durch
noch
so
viele
Klarstellungen,
Beschönigungen,
Ablenkungsmanövern/Schauspielkomödien, Lügen, "Zur Rede Stellen des 'Bombenwerfers'" und/oder
spontane Rache-Verbal-Attacken gegen den 'Psycho-Täter', nicht mehr aus der Welt schaffen !!
Ein Vergessen ist in der Regel nicht mehr möglich, da die "PSYCHO-BOMBE auf der Schock/TraumaEbene ihr verheerendes Unheil angerichtet hat. Das Opfer hat dementsprechend AUCH und hauptsächlich
gewaltige Spätschäden. Es wird diese PSYCHO-BOMBE bzw. das 'HAUPT-PSYCHO-BEBEN' u.U. ein
Leben lang nicht vergessen. Dieses individuelle Groß-Ereignis versucht zumindest, sich immer wieder aus
dem Langzeit-Gedächtnis 'einzuspielen'. Spätestens dann, wenn der zutiefst Verletzte den 'Ort der Tat'
oder den Täter irgendwann wieder sieht Intensität und Häufigkeit dieser traumatischen Erinnerungen sind
natürlich von der Konstitution (Verfassung) des betreffenden Opfer-Hirns/Gedächtnisses abhängig.
Je nach Opfer-Typ lindert es den erhaltenen, dominierenden Wundschmerz und läßt ihn besser
verdrängen: Intensive 'vernünftige' Gespräche - bei 'Einsiedlern' auch ein umfassendes 'Sich von der
Seele-' Schreiben ratsam. Möglichst dann, wenn ein "Psycho-Nachbeben" wieder alles ins Bewußtsein des
Traumatisierten befördert / ein gründliches 'Sich ausweinen oder ausschreiben' können - auch bei Männern
/ Genugtuung durch adäquate Rache / Ablenkung durch interessante, faszinierende Beschäftigungen,
Hobbies bzw. durch Arbeit / Auch Genuß kann hier wohl ganz schön hilfreich sein: 'Lecker essen' und
trinken - schöne Musik - unterhaltsame TV- und/oder VRC-Beiträge und NATÜRLICH ;-)) div. erotische
'Spielchen' ...
Last but not least: Auch und gerade "Zeit heilt Wunden" - viele, oft sehr viele, aber womöglich nicht alle...
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