
NAWA* 
*kurdisch: „Ort der Geborgenheit“
Informationen und Übungen für traumatisierte Menschen 
Einführung 
Sie hören diese Informationen, weil Sie entweder selbst oder 
Ihre Angehörigen oder Freunde etwas erlebt haben, das sehr 
bedrohlich und schmerzhaft war, von dem Sie nicht geglaubt 
haben, dass es Menschen geschehen kann oder nicht 
geglaubt haben, dass es ausgerechnet Sie treffen würde. 
Doch leider geschehen unfassbare Gewaltakte, die von 
Menschen zugefügt werden, viel häufiger auf der ganzen 
Erde, als wir erwarten. Vielleicht waren Sie politisch aktiv und 
Sie haben erwartet, dass Gewalt auf Sie zukommt. Dennoch

وا�� ا���ن *
ا!�م ��ر+م  ن ا���0 ا�-رد��

�و��ت و �در���ت �'���ص ا�ذ�ن ���ون �ن �د�� ������

ا��#د��
��= إ�$ ھذه ا��'
و��ت،�Dك أ�ت أو ا)د أAر�� ك أو أ�دA� ك ��ا�ت 

��د أ�* ���ن أن �)�ل '�Aد �'رض إ�$ )دث �ؤ�م و�&دد �م ��ن 
��د أ�* �وف �)دث �ك أ�ت ���ذات'�D)د ، أو �م 

 �&���� ��و��ن ��Xف �)دث �� 3 ُ��دق �ن أ���ل ا�'�ف وا�
=Aو�ر��� ��ت ��2ط�ً . ا��2ر �0 !��= أ�)�ء اDرض، أ�1ر ��� �

���رCم �ن ذ�ك �د�ك ا�2'ور �Oن.������ً، و�وA'ت �'ر�ك �
'�ف
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Sie haben erwartet, dass Gewalt auf Sie zukommt. Dennoch
haben Sie das Gefühl, dass diese Erfahrungen schwer auf Sie 
lasten. 
Menschen reagieren auf extreme Gewalt mit Symptomen 
und Beschwerden, man fühlt sich krank, hat vielleicht Angst, 
nicht mehr normal zu sein, verrückt zu werden und Ärzte 
schreiben es als Krankheit auf. 

Doch auf extreme Gewalt zu reagieren ist nicht verrückt, 
sondern normal und verständlich. Menschen sollten anderen 
Menschen nicht Schmerzen zufügen, sie verletzen oder 
ängstigen. Die Reaktionen Ihres Körpers und Ihrer Seele sind 
normale Antworten auf unnormale unmenschliche 
Geschehnisse. Die Reaktionen sind sogar gut, weil sie zeigen, 
dass Ihr Körper und Ihre Seele reagieren und versuchen, sich 
selbst zu helfen und zu heilen. 

���رCم �ن ذ�ك �د�ك ا�2'ور �Oن.������ً، و�وA'ت �'ر�ك �
'�ف
.ھذه ا��!ر�� )�ل ��1ل �
�ك


��، �0د ��ا��2ر ��!�و�ون �= ا�'�ف ا��وي ��Oراٍض و�2�ٍو �
�2'رون ��O&م �ر�$، ور��� �2'رون  ����وف ب �ن أ�&م �ن 
��و�وا ط��'��ن أو أن ����وا ���!�ون، ����� ��ف ا3ط��ء ھذا 

.ا��!�وب ����رض

إن رد ا��'ل �
$ ا�'�ف ��س !�و��ً �
$ أ�� )�ل، �ل أ�ر ط��'� 
��س �ن )ق أي �ن ا0Dراد ان ���ب ا�Dم وا��وف . و��&وم

�ر�ن Dص ا��2X�. �'��م ا�!�د�� وا������ ھ� رد ط&
إن ردة 0'
��2ر . �
$ أ)داث �Cر ط��'�� �&�D ،ل أن ردود ا��'ل ھذه !�دة�

 �&�ا�$ أن أ!��دھم و������&م ��وم �رد 0'ل و�)�ول ان ����د ذا
��
$ ا��2�ء ا�ذا�.



Es gibt viel Erfahrung im Umgang mit diesen Beschwerden, 
die Sie empfinden und die Erfahrungen zeigen, es muss nicht 
so bleiben, Ihre Situation kann sich verbessern. Sie können 
Ihren Körper und Ihre Seele unterstützen bei ihrem Versuch 
zu heilen. 
Das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf hat 
Erfahrung in der Behandlung dieser Beschwerden. Es berät 
und behandelt Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen 
und vor Krieg, Verfolgung, Vertreibung und Menschen-
Rechtsverletzungen aus ihren Heimatländern geflohen sind. 
Wir möchten mit diesen Informationen Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine kleine Hilfe geben, Ihre Situation selbst 
besser zu verstehen und Mut zu gewinnen.

ھ��ك ا���1ر �ن ا���رة �0 ا��'��ل �= ھذه ا��2�وي ا��� �2'رون 
 *�
� �� $
�&�، وا���رة ��2ر إ�$ أن ا�و�=  �ن ���$ ����رورة �

�)�ن�إن ���U��&م ����دة أ!��دھم و�����&م . �ل أن )���&م ���ن أن 
.�0 �)�و��&م �
�2�ء

����� ا����� �"! �ن �0 دو��
دورف �د�* ا���رة !Lإن ا��ر�ز ا
0&و ��دم ا�3�2�رة و�'��M ا�"! �ن ا�ذ�ن . �0 �'��!� ھذه ا��2�وي

��)1ون �ن ا�)���� �0 ا������ �ن ا�)رب وا��ط�ردة وا��&�ك )�وق 
.ا��L�ن �0 أوط��&م ا��� ھر�وا ��&�

�)ن �ر�د �&ذه ا��'
و��ت أن ��دم ����دة ���ط� ��م وADر�� �م ��� 
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besser zu verstehen und Mut zu gewinnen.

In dem ersten Teil dieser CD geben wir Ihnen Informationen 
darüber, was ein Trauma ist, welche Beschwerden sich 
entwickeln können und wie Sie damit umgehen können. 
Dabei werden Ayşe und Mahmut, ein fiktives Paar, uns durch 
ihre Geschichte unterstützen, die Zusammenhänge besser zu 
verstehen. 
In dem zweiten Teil hören Sie zwei Übungen, die Ihnen helfen 
mit Ihren Symptomen besser umzugehen.

Was ist ein Trauma? 
Plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse und Erlebnisse 
können unser Leben sehr verändern. Sie können uns 
verwirren, verängstigen und traumatisieren. Sicher haben die 
meisten Menschen schwierige oder bedrohliche Situationen 
durchgemacht, dennoch werden nicht alle davon 
traumatisiert sein. Es ist daher wichtig, zunächst einmal zu 
benennen, was ein Trauma ist. 

�)ن �ر�د �&ذه ا��'
و��ت أن ��دم ����دة ���ط� ��م وADر�� �م ���
��&�وا و�'�م و����وا ا�2!����.

�0 ا�!زء اDول �ن ا��رص ��دم ��م �'
و��ت ��� �
�، �� ھ� 
�M ��&� و��ف �����م ا��'��ل ��ا��د��،�� ھ� ا��2�وي ا��� Aد 

�� �2 و�)�ود، زو!�ن ������ن، �����دا�� �ن �"ل . �'&�

$ 0&م ا�روا�ط �طر��* أ�0ل� ��&�.روا�

��'ون ا�$ ��ر���ن �����د��م �
$ ا��'��ل ���0 ا�!زء ا�1��� �
�'�ون ��&� ��.�طر��� أ�0ل �= ا�Dراض ا�

�� ھ� ا��د�� ؟
و .���ن �X)داث ا��!� �� و�Cر ا���وA'� أن �	��ر )����� ��2ل ���ر

�� �2'ر ������ع وا��وف ������ ����د�� ا�'����'!�.  ���ن أن 

�ن ا��ؤ�د أن ا���1ر �ن ا23��ص Aد �روا ��وAف �'ب أو �&دد 
�&ذا �ن ا��روري . و��ن ��س ا�!��= ���ب ����د�� ����&�

�و��< �'�$ ا��د�� ا�'���� .



Ich erzähle Ihnen die Geschichten von Ayşe und Mahmut, die 
Hausdurchsuchung, Haft und Folter überlebt haben. Sie 
schildern folgendes:

Ayşe und Mahmut erzählen

Ayşe: „Ich bin Ayşe. Ich hatte meine Kinder schlafen gelegt, 
und war gedankenversunken mit Hausarbeit beschäftigt. 
Plötzlich hörte ich einen Jeep vor der Tür halten, laut 
polterten die Soldaten an Tür, Ich spürte meine Angst, machte 
wie benommen auf, sie kamen herein, sie schrien auf mich 
ein: Wo ist dein verdammter Mann? Eine anständige Frau 
weiß, wo ihr Mann ist. Sie haben mich mitgenommen. In der

��ش ا���زل . �� اروي ��م A�� �� �2 و�)�ود أ��ا�
ذان �!�� �ن 
.ھ�� �رو��ن ا�����. وا��!ن وا��'ذ�ب

 �*��و���ود �رو��ن

�Aت ��!&�ز أط���� �
�وم وا�2	
ت ����D�ل . أ�� �� �2:"�� �2
�وAف أ��م ا���زل وأ�در ا�!�ود . ا���ز����وO!0ة��'ت ���ره !�ب 

 �
�!� ��������طرق �
$ ا���ب ، أ�� ا)��ت ��و�0، و��ت �ذھ
وأ�� ا0�< ا���ب، ��د د�و�&م �دأوا ����راخ ���!�ھ� ،أ�ن زو!ك 


م أ�ن زو!&�'��0 ا��!ن .��د أ�ذو�� �'&م. ا��
'ون؟ ا��رأةا�!�دة 
�$ ا��وت . 0'
وا �� أ�2�ء 0ظ�'�( �� ���طر��* .��ت ��دو��، و
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weiß, wo ihr Mann ist. Sie haben mich mitgenommen. In der
Haft haben sie schlimme Dinge mit mir gemacht. Ich war 
geschockt, völlig hilflos, und hatte Todesangst. Irgendwie 
habe ich es überlebt.“ 

Mahmut: „Ich bin Mahmut, ich war politisch aktiv, weil ich 
kämpfen wollte für unser Volk, für die Zukunft meiner Kinder. 
In der Folter habe ich durchgehalten, niemanden zu verraten. 
Mit Hilfe von Verwandten habe ich meine Familie nach 
Deutschland retten können, doch oft bezweifele ich, ob ich 
den richtigen Weg gewählt habe. Meine Frau Ayşe ist krank, 
sie versucht Rücksicht auf mich zu nehmen, weil es mir 
psychisch auch nicht gut geht. Wir können unseren Kindern 
keine richtigen Eltern sein und sind auf ihre Hilfe in der 
Fremde angewiesen.“ 

�$ ا��وت . 0'
وا �� أ�2�ء 0ظ�'�( �� ���طر��*.��ت ��دو��، و

ب �
$ �ل ھذا	�����ت �ن ا� ��."

��د ��ت ��2ط�ً ������ً ���D أردت أن  أ��0< . أ�� �)�ود:  �)�ود

ت 0�رة ا��'ذ�ب و�م .�ن أ!ل 2'���، و�ن أ!ل �����ل أ��� ��(���د 

�� . أ��ر او أ�ن ا)داً 
�����دة ا��'�رف ����ت �ن إ���ذ �� 
�Uر���&� إ�$ أ������، ��ن ��1را �� ��ت أ2ك �0 �� إذا ��ت Aد 

�رت ا�طر�ق ا��)�<��ذ�� .اO�زو!�� �� �2 �ر��� �)�ول أن 
�)ن 3 ���ط�= أن . �'�ن ا�3���ر، ��3 أ���� �ن �2��ل ����� 

، و�)ن �)�!� ا�$ ����د�&م �0 . ��ون D��� �� أھ" A�درون
".ا�	ر��



Ein Trauma ist, wenn für einen Menschen das Unfassbare 
geschieht, wenn ein Mensch mit der Möglichkeit des eigenen 
Todes oder dem plötzlichen Tod einer geliebten Person 
konfrontiert wird; wenn eine lebensbedrohliche Situation 
eintritt, bei der der Mensch nicht mehr in der Lage ist, sie zu 
kontrollieren und das Ereignis in der betroffenen Person 
Gefühle von Hilflosigkeit, extremer Angst oder Terror 
ausgelöst hat. 

Es gibt zwei Gruppen von Traumata. Traumatische Ereignisse 
werden unterteilt in eher einmalige, zufällige wie 
Verkehrsunfälle, Flugzeugabstürze, Brand- Katastrophen, 
Naturkatastrophen und in eher länger andauernde, von

2�ص �2ء 3 ُ�ط�ق،��د�� 
ا��د�� ا�'���� ھ� ��د�� �)دث �
�وا!* ا�2�ص ��)���ل �و�* أو �وت ُ���!�ء �2�ص �ز�ز �

*�
��د�� �!د ا��3�ن ���* �0 و�= �&دد ا�)��ة و��ون �Cر A�در .�

* �2��ر �
$ ا��)�م �*، ��� �!'ل ا3)داث ُ�)رك دا�

.ا�'!زوا��وف ا��ر�� وا��رھ�ب


ك . ھ��ك �!�و���ن �ن ا��د��ت��م ����م اD)داث ا��ؤ���ا�$ �
�)دث �رة وا)دة و�د�0 �1ل )وادث ا���ر و ��وط ا�ط� رات  ��ا�


ك ا��د��ت ا��� ����&� ا��2ر �و ا�)را ق و ا��وارث ا�ط��'�� و
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Naturkatastrophen und in eher länger andauernde, von
Menschen absichtlich verursachte Traumata wie z.B. Folter, 
Kriegserlebnisse und sexuelle Gewalt. 
Dabei sind die menschlich verursachten Traumata der Gewalt 
schwieriger zu verarbeiten als zufällige wie z.B. 
Naturkatastrophen.

Jeder Mensch reagiert anders 

In unserem Beispiel sind Ayşe und Mahmut Opfer 
lebensbedrohlicher, von Menschenhand gemachter Gewalt 
geworden. Nach einem Trauma haben die Betroffenen meist 
das Gefühl verletzt zu sein, im Körper und in der Seele. 
Dennoch müssen diese schwierigen Erfahrungen nicht bei 
jedem Mensch dazu führen, dass er psychisch krank wird. Es 
ist wichtig, zu berücksichtigen, dass Menschen 
unterschiedlich und individuell sind und dass sie die 
Bedeutung von Ereignissen verschieden aufnehmen. 


ك ا��د��ت ا��� ����&� ا��2ر�و ا�)را ق و ا��وارث ا�ط��'�� و
�داء ا�!����Lذ�ب و أ)داث ا�)رب وا'�.�ن ��د �1ل ا�

إن ا��'��ل �= ا��د��ت ا��� ����&� ا��2ر أ�'ب �ن ا��'��ل �= 
�)دث O!0ة �1ل ا��وارث ا�ط��'�� ��.ا��د��ت ا�

-ل ��ص ���+�ب ��-ل ����ف

�0 �1���� ُ�!�د �� �2 و�)�ود �)��� إ��داٍء �&دٍد �
)��ة �ن ��ل 

ب ��O* . ا��L�نCDا $
�'د ا��د�� �2'ر �ن )دث �* ذ�ك �

*��= ذ�ك ��س �ن ا��روري .���ٌب و�!روح ، �0 !�ده و ����
أن �ؤدي ا���رات ا��ؤ��� وا��'�� ��ل 2�ص إ�$ اL���� ��رض 


��ن و0رد��ن .������2��ص �Dرأن ا����Dذ�'�ن ا�Dن ا��&م ا�
��
��
ون اD)داث �طرق ����.و�



In unserem Beispiel ist es für Ayşe schwieriger dem Trauma 
eine sinnvolle Bedeutung zuzuschreiben, als es für Mahmut 
ist: 

Ayşe: „Ich habe immer zu Gott gebetet, habe nicht gesündigt 
und versucht gut zu meinem Mann, Kindern und Verwandten 
zu sein. Warum hat Gott zugelassen, dass mir diese 
Grausamkeit geschieht? Ich verstehe das nicht.“ 

Mahmut: „Seit meinem 16. Lebensjahr habe ich mir 
geschworen, sie werden dich nie unterkriegen, ich werde 
kämpfen, auch Folter wird mich nicht einschüchtern. Sollen 
sie doch mit meinem Körper machen was sie wollen, an 
meine innere Überzeugungen kommen sie nicht, meine Seele

�0 �1���� �ن ا��'ب �
$ �� �2 أن �'ط� �'��ً ���داً �
�د��، ��� 
:ھو ا�Dر ������� ��)�ود

��د �
�ت دو�� \، �م أAم ����'��� و)�و�ت أن أ�ون : �� �2 
���ذا ��< [ �)دوث ��ل . ���)* �= زو!� و أو3دي واAD�رب
".ھذه ا�2D�ء ا��ظ�'� ��؟ أ�� 3 أ0&م ھذا

أ��Aت ،ا�&م �ن �ذ�و�� ،�وف  ��١٦ذ أن ��ن ��ري : "�)�ود 

وا �!�دي �� �ر�دون وة��ن . أ��0< و)�$ ا��'ذ�ب �ن �&ز��'��
0

�� إن رو)� �
�� ا������Aو ��.�ن ��
وا إ�$ �'��دا
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meine innere Überzeugungen kommen sie nicht, meine Seele 
gehört mir.“ 

Soziale Unterstützung hilft gesund zu werden 
Auch die Folgen des Traumas sind für jeden Einzelnen sehr 
unterschiedlich. Die soziale Unterstützung durch Verwandte 
und Freunde, die Lebensbedingungen spielen eine wichtige 
Rolle. Es spielt eine Rolle, ob Ayşe von ihrer Familie nach der 
Vergewaltigung als „schmutzig“ behandelt wird, oder ob ihr 
weiterhin Respekt entgegengebracht wird, falls sie überhaupt 
es wagt über das Erlebte zu erzählen. Es spielt eine Rolle, wie 
sich Mahmuts Partei entwickelt hat, ob er stolz sein kann, 
soviel für diese Organisation ausgehalten zu haben oder ob 
er das Gefühl hat, es war verlorene Mühe. Und natürlich 
spielt es eine sehr wichtige Rolle, ob Mahmut und Ayşe nach 
diesen lebensbedrohlichen Ereignissen irgendwann das 
Gefühl haben können, in Sicherheit zu leben. Schutz und 
Sicherheit nach dem Trauma spielen für die Opfer eine 
gewichtige Rolle. 

إن رو)� �
�� ا�� ������Aو ��.�ن ��
وا إ�$ �'��دا

ا�د م ا;+��� � ��� د �: ا����ء

�� �ن 2�ص 3�ر��
$ ا��د��ت �����ا�د�م . )�$ ا13�ر ا���ر

ا3!����� �ن اA3�رب وا3�دA�ء وظروف ا��'�2* �
'�ون دوراً 
 ً��&�. �&����Cد إ'� �&�
�'��ل �&� �� �2 �ن A�ل �� � ��ا������  ا�


'ب دوراً ھ���ً ھل �ظروا إ��&� �
$ أ�&� أ��)ت Aذرة، أو ��وف 
ا�&م �� زا�وا �)�ر�و�&�، ھذا �0 )�ل ا�&� �!رأت أن �روي �� )دث 

�ذ�ك �وف ��ون ������ �طور )زب �)�ود ،وھل ����* أن . �&�
�ر ا�* Aدم و�)�ل ا���1ر �
��ظ�� أو أن �د�* ا�2'ور �Oن !&ده ���

و�ن ا�ط��'� ان �
'ب دوراًھ���ً،ھل �����ن . ذھب �دى دوراً ھ���ً 
�)�ود و�� �2 �'د ا3)داث ھذه �و�� ��  أن �2'را �)��ة 

.ا�)���* وا�3�ن �'د ا��د�� �ُ&�� دور �&م �0 )��ة ا��)���.آ���



Fassen wir zusammen: 

Traumen sind unfassbare, lebensbedrohliche Ereignisse, die 
eingeteilt werden in einmalige, zufällige Traumen oder durch 
Menschenhand gemachte, willkürliche Gewalt. 
Ihre Plötzlichkeit/Unerwartetheit, ihre Schwere und 
Kontrollierbarkeit spielen eine Rolle, ob ein Traumaopfer eine 
posttraumatische psychische Störung entwickelt. 
Ebenso spielt es eine Rolle wie die Umweltsituation und 
Folgen nach dem Trauma sind und ob der Betroffene soziale 
und emotionale Unterstützung erhält. 

Wie reagieren wir nach einem Trauma? Warum

��-���ا�����ص
 �&������م � ���ُ�ل و �&ددة �
)��ة و ا��ا��د��ت ھ� أ)داث 0وق ا�

إ�$ أ)داث ���! � �)دث �رة وا)دة أو ا�'�ف ا��'��� �ن A�ل 
.ا��2ر

�و�&� �Cر ��وA'� و �&ددة �
)��ة و3 ���ن ا��)�م �&�  �
'ب دوراً 
�طور ا��د�� ا�'���� ��د ا��)�� ا�$ ا�طراب �ھ���ً  �0 ان 

.���� وظ&ور ا�Dراض ا��را��0 �&�

'ب دوراً ھ���ً ا��� � ا��)�ط� و�و��� ��� M ا��د�� ا�'���� ��ذ�ك 

���3��0 ا�$ �واAب ا��د��  ا�'���� و�� إذا ��ن ا�����ون 
.�)ظون ���د�م ا3!����� وا�����
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Wie reagieren wir nach einem Trauma? Warum
sind Traumareaktionen natürliche Reaktionen? 

Nach einem Trauma haben fast alle Menschen bestimmte 
Gefühle, Gedanken und körperliche Reaktionen. Ayşe und 
Mahmut erzählen: 

Ayşe: „Die Bilder kommen immer wieder, auch wenn ich es 
nicht will. Manchmal denke ich, ich bin verrückt. Ich will 
endlich vergessen, doch es geht nicht. Selbst im Schlaf kann 
ich mich nicht erholen. Ich kann keine gute Mutter mehr sein, 
schreie meine Kinder an, schaffe es nicht für sie zu kochen 
und bin sehr nervös und schreckhaft geworden. Selbst wenn 
mein Mann plötzlich neben mir steht, zucke ich zusammen. 
Meist liege ich mit Kopfschmerzen im Bett und möchte mit 
niemanden sprechen. Ich bin nicht mehr die Alte, lebe nicht 
wirklich, lebe wie in einem Traum und habe das Gefühl, dass 
niemand mir helfen kann.“ 

-�ف ���رف �دا��د��؟ ���ذا ُ���ر ردود (ل ا��د�� ردود (ل 
ط����؟

2��ص ��ر��� Dرض !��= ا'��'د ا��'رض ��د�� ����� �
.��2��ر �'��� و أ�0�ٍر وردود 0'ٍل !�د��

:�� �2 و�)�ود �رو��ن

�� ��2ل ����ر،)�$ ��د�� 3 ار�د ذ�ك: "�� �2O�ا)���� . ا��ور 
�$ وا�� �� �� 3 . أر�د ان ا��$ ��ن 3 ا��ط�=. أ���د أ��� �!�و��(

3 أ��ط�= أن أ�ون ا��ً Dو3دي إ��� أ�رخ �0 و!* او3دي . ار��ح
�� ��.   3 ا��ط�= ان أ)�ر ا�ط'�م �&م إ��� ����� و أ��)ت 


�� .أر�!ف )�$ ���� ��ف زو!� �!���� O!0ة  �
ب اD)��ن ا�Cأ
��ت . �= و!= رأ�� �0 ا��ر�ر  وارCب أن 3 أ�)دث �= أ)د

ا�2�ص ا�ذي ���* و أ��ش ��� �و ��ت �0 )
م و�دي ا�2'ور أ�* 3 
".أ)د ���ط�= أن ����د��



Mahmut: „Ich habe die Schreie meiner Frau gehört, 
manchmal tut sie mir leid und manchmal hasse ich sie, 
manchmal fühle ich mich schuldig. Aber ich kann über meine 
Gefühle nicht mit ihr sprechen. Ich will sie nicht verletzten 
und habe auch Angst. Meine Kinder haben keinen Respekt 
mehr vor mir, wie sollen sie auch. Ich kann ihnen nichts 
bieten. Was ich erlebt habe, kommt immer wieder in meinen 
Kopf, hinzukommen die Sorgen hier. Mein Kopf droht zu 
platzen. Dann schreie ich meine Kinder an oder schlage auch 
mal zu, hinterher tut es mir leid. Um alles zu vergessen, 
betrinke ich mich abends vor dem Fernseher.“ 

Ayşe und Mahmut beschreiben verschiedene Symptome wie

��د ��'ت �راخ زو!��  أ)���� أ�'�طف �'&� وأ)���� : "�)�ود
����� 3 أ��ط�= ان أ�)دث �ن . أ�رھ&�، وأ)���� أ2'ر ���ذ�ب

ا��� � 3 . 3 أر�د أن أ!ر)&� وأ2'ر ����وف. �2��ري �'&�
�ر�و��� و��ف �&م أن ��'
وا  0��� 3 أ��ط�= أن أAدم �&م  أي (�

.  �� �ررت �* �!ول دو�� �رأ�� ���L��0 ا�$ ا�&�وم ھ��. �2ء
أ�داء ����راخ �
$ أ��� � وأ)���� أ�ر�&م، �'د ذ�ك . رأ�� ����!ر


��ز. أ�دم�".و��� أ��$ �ل �2ء أ2رب ا��)ول �ل ���ء أ��م ا�


�� �1ل و!= ا�رأس و ا�)زن و���� �2 و�)�ود ������Oرا��ً �
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Ayşe und Mahmut beschreiben verschiedene Symptome wie
Kopfschmerzen, Lustlosigkeit und Traurigkeit, verändertes 
Selbstwertgefühl, Miss trauen, das Gefühl, schmutzig oder 
schuldig zu sein, Hoffnungslosigkeit, Nervosität, 
Orientierungsschwierigkeiten.

Ayşe beschreibt, dass ihr häufig ungewollt Geräusche, Bilder 
und andere Empfindungen und Gedanken an das Trauma in 
den Kopf kommen, auch wenn sie versucht, es zu verhindern 
oder beiseite zu schieben. Vielleicht kennen Sie das. Das 
kann verwirrend und erschreckend sein und Sie fragen sich 
vielleicht, ob Sie je wieder Ihre Gedanken und Gefühle selbst 
kontrollieren und in den Griff bekommen können. Vielleicht 
befürchten Sie gar, verrückt zu werden.

Doch diese Reaktionen sind völlig normale Reaktionen auf 
ein bedrohliches Ereignis, einem Trauma, einer 
„unnormalen“ Situation. 


�� �1ل و!= ا�رأس و ا�)زن و���� �2 و�)�ود ������Oرا��ً �
ا���
و�	�ُ�ر اL)��س �����ا�ذات و ا�2ك و ا�2'ور ���ذ�ب و �0دان 

ا�Dل و ا�'���� 
.���L��0 إ�`���2��ل �0 �)د�د ا����ن

 ��O���ف، أ�&� �0 �'ظم اD)��ن و�دون إراد�&� ��ف  �2 ��
اDا�وات و ا��ور و وا�0D�ر �ن ا��د�� ا�'���� ا�$ رأ�&� 

�&
�&�ر��� ���م �'ر0ون . )�$ �و )�و�ت ان �)ول دون ذ�ك أو أن 
إن ���U��* أن �ؤدي  �
2'ور ������ع و ��ون . �1ل ھذا اL)��س

 ً�������ن  �0 �وم �� أن أ�ود إ�$ . �O� ون أ����م  ھل�O��ور��� 
ور��� Aد ��و�ون أ��)�م �� ��ن �ن . ��)�م ��0O�ري و�واط��ا

.اL���� ���!�ون

��ن ردوَد ا��'ل ھذه ھ� ردوُد 0'ٍل ط��'�� �
$ أ)داث �&ددة  �
)��ة 
.و�
$ �د�� ����� و و�= �Cر ط��'�



Was geschieht, wenn wir eine lebensbedrohliche 
Situation erwarten? 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen im Wald spazieren, plötzlich 
sehen Sie eine Schlange in Ihre Richtung kriechen. Sie sind 
alarmiert, Ihr Körper reagiert instinktiv. Sie spannen die 
Muskulatur an, sind aufmerksam und hellwach. Sie denken 
daran wegzulaufen, oder einen Stock zu nehmen und zu 
kämpfen oder, ohne sich zu bewegen, zu verharren, bis die 
Schlange an Ihnen vorbeikriecht. Das heißt, Sie sind 
eingestellt auf Flucht, Kampf oder Sie erstarren, um nicht 
wahrgenommen zu werden. Sie spüren, wie Ihr Körper warm 
wird, Ihr Herz schneller schlägt, weil eine Drüse in Ihrem

��ذا ��دث  �د�� ��و%< و2�ً �=دداً �����ة؟

��2$ ���	��� و O!0ه �رى 1'����ً �ز)ف ���!�ھك���ل أ�ك �أ�ت . 
��* و !�دك  ���!�ب )�ب ا�	ر�زة��. �
أ�ت �2د ھ��
ك ا�'�

�ل  دون ان . وأ�ت ����* وواع����ذ ���ً ��� �����ر ���&رب أو  
�'د ا�1'��ن ��ك�� $��)رك، او أن ��ف �0 ����ك دون )راك )�  .

3 ��م �")ظ�ك $�.  ھذا �'�� أ�ك ���'د �
&رب و ا����ل أو ا��!�د )

�ك ���ق ��ر��  Dن Cدة  �0 A ن و�أ�ت �")ظ أن !�دك �دأ ��
�'داً �� $��� $�!�دك ��دأ �0Uراز اDدر�����ن ��د ا�2'ور ����طر )

��ل�
آ��� ا�!�د ھذه ھ� �ظ�م �
د0�ع �و!ود �0 ا��3�ن وا�)�وان . �
.و�
�* أن �ؤ�ن ا��!�ة
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wird, Ihr Herz schneller schlägt, weil eine Drüse in Ihrem
Körper bei Gefahr automatisch das Hormon Adrenalin 
ausschüttet, das Sie und Ihren Körper kampfbereit machen 
soll. Dieser Mechanismus des Körpers ist ein Schutzsystem, 
dass es bei Menschen und Tieren gibt und unser Überleben 
sichern soll. 

Wenn ein Mensch zum Beispiel Opfer von Gewalt wird, dann 
ist dieses Schutzsystem aktiviert, der Körper ist mobilisiert 
für Kampf oder Flucht, aber er hat aufgrund der 
Gewaltsituation keine Möglichkeit zu kämpfen oder sich zu 
wehren. Die körperliche Erregung ist vorhanden, die 
Lebensbedrohung ist vorhanden, ohne die Möglichkeit zu 
handeln. Es ist wie eine unterbrochene Handlung, wie ein 
Kampf- oder Fluchtversuch in einer lebensbedrohlichen 
Situation, die ohne Erfolg bleibt. 

.و�
�* أن �ؤ�ن ا��!�ة

�طر U0ن �ظ�م ا�د0�ع ��Oھب و ���'د ا�!�د 
�'رض ا��L�ن �� ����
��ل أو ا��رار، و��ن ���ب ا�ظروف ا��و�و��� �
'�ف ��س أ��م �
�

ا��ؤ1رات ا�!�د�� . ھذا ا��L�ن ا����ر  ������ل او ا�د0�ع �ن ���*
.  �و!ودة و �&د�د ا�)��ة �و!ود دون أن ��ون ھ��ك ���ر ا���رف

��ل أو �)�و�� 0رار �0 و�= �&دد �
)��ة A م �1ل�إ�* �1ل ��ل �م ��
.ا��&�� ����2ل



Wir Menschen haben die Tendenz, Dinge, die wir nicht zu 
Ende geführt haben, wiederaufzunehmen und zu vollenden. 
Solange wir Tätigkeiten nicht beendet haben, beschäftigen 
sie uns immer wieder. Denken Sie daran, wenn Sie eine Serie 
sehen und immer die nächste Folge abwarten oder den Tisch 
wischen und das Telefon klingelt. Auch während des 
Gesprächs haben Sie ein unvollendetes Gefühl, bis Sie die 
Tätigkeit beendet haben und der Tisch sauber ist. Das sind 
belanglose, alltägliche Dinge, und unser Gedächtnis und 
unser Körper reagieren darauf.

Auf Situationen, die lebensbedrohlich waren, ist die Reaktion

�)ن ا��2ر ���ل �)و ا�3��رار �0 �)�و�� إ�&�ء ا�2D�ء أو ا��D�ل 
���ن �ن ذ�ك� $�ط���� أ��� �م ���
&�  �2	ل أ����� . ا��� �م ��&�&� )

�0ر ��)���ك ��د�� �2�ھد ��
�" و ���$ . �&� �رارا و��راراً 
�ظ�ر ا�)
�� ا���د�� أو أ�ك ��وم ���< ا��� دة و!رس ا�&��ف �رن���  .
��&� ا�'�ل و ���< ا��� دة  $��"ل ا�)د�ث �د�ك 2'ور �����ص )

.ھذه أ�ور �و��� ���!�ب �&� !�د�� و��
��.�ظ��� 
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Auf Situationen, die lebensbedrohlich waren, ist die Reaktion 
umso stärker. Immer wieder erinnern wir uns an das Ereignis, 
an Bilder und Gefühle, die damit gekoppelt waren. 

Menschen können allerdings auch dann Symptome 
bekommen, wenn sie sich in der lebensbedrohlichen 
Situation verteidigt haben oder versucht haben zu flüchten. 

Das heißt, Traumasymptome treten auf, weil sie ein ganz 
natürlicher Teil des menschlichen Systems sind, welches 
versucht, sich auf eine plötzliche, unerwartete traumatische 
Lebenserfahrung einzustellen, um damit zurecht zu kommen. 

�&دد ا�)��ة ��دا �� ��ذ�ر . ��ون ردة ا��'ل أAوى �
$ اDو��ع، ا�
�ر�ت �&�Aأ ��. اD)داث و ا��ور وا�'واطف ا�

وAد  �ظ&ر ا�Dراض أ��� �
$ ا23��ص ا�ذ�ن دا0'وا�ن أ���&م 
�&د�د ا�)��ة أو )�و�وا ا�&رب 0'" ���( �0.

ھذا �'�� أن أ�راض ا��د��  ا�'����  �ظ&ر �D&� !زء ط��'� 
!دا �ن ا��ظ�م ا��2ري ا�ذي �)�ول ا����ف �= �!ر�� �د�� �Cر 

�وA'� و���! �  �ن أ!ل أن ���ط�= ا��'��ل �'&��.



Was sind typische Traumasymptome,  die üblichen 
Reaktionen? 

Es gibt drei typischen Traumasymptome
1. wiederholende und quälende Erinnerungen an

das Trauma.

2. Betäubungs- und Vermeidungsreaktionen.

und

3. Reaktionen gesteigerter Erregung.

��ھ� ا� راض ا���وذ+�� ���د�� ا����� ، ردودا��ل ا����دة ؟

�و!د 1"�1 أ�راض ��وذ!��
ا�ذ�ر��ت ا����ررة وا��ؤ��� �
�د�� ا�'����1.

�در و�!�ب ردود ا��'ل2.�ا�

.3�&�0 a���ردود ا��'ل ا��  .

ا�1"�1 ا�Dرا ھذه )ول ا������ل �ن �ز�داً ���دم � � ���0
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Im Folgenden werde ich ausführlicher auf diese drei 
Symptome eingehen: 

Typisches Symptom: Wiederholende Erinnerungen 
Das erste typische Symptom, das wir beschreiben sind die 
sich wiederholenden und quälenden Erinnerungen an das 
Trauma. 

Ayşe berichtet von wiederholten und quälenden 
Erinnerungen an das Geschehene, in denen wie ein Film 
Szenen vom traumatischen Ereignis immer wieder kehren. 
Manchmal sind es nur fragmentierte Wiedererinnerungen, 
die auch Gerüche, Geräusche oder Körperempfindungen, 
Schmerzen oder Spannungen an verschiedenen Körperstellen 
sein können. 


� ���دم �ز�داً �ن ا������ل )ول ھذه ا�Dراض ا�1"�1� ���0.

ا�ذ-ر��ت ا���-ررة: ا� راض ا���وذ+��
ول �رض ��وذ!� ��A� �و��* ھو اا�ذ�ر��ت ا����ررة وا��ؤ��� أ


�د���
 $
�'ود � ����ر �ن ��رار ا�ذ�ر��ت ا��ؤ��� ��� )دث وا�� �2 ��

ذ�ر��ت ھ� �0 �'ض اD)��ن !ز �� . �2ل ��ط�ت 0
��� ��� )دث
�0ط ، Aد ��ون روا < أو �و��ء أو أ)���س أو أ�م أو �و�ر �0 


�� �ن ا�!�د��.أ���ن �

�ون ان ��ش ا�)دث �ره أ�رى Aد ��ون ����� و ��1را '�ر��� 

�م . �
	�ب أو �'��� و )ز����&�ر��� ��ون �د��م ا�2'ور  أ��م ا�
ر��� �2'رون ���ذ�ب و ���رون أ�* . و!ر)�م �ن ا��د�� ا�'����

�ط�'ون  ��= )دو1&�  �و ��ر0�م �طر��* أ�رى�����ن . ر��� ���م 

ب �
$ �'�ودة ��ش ا�)دث أو �� ُ���$ 	��ال 0"ش ��ك وھذا (ان 

 ��'�"�Aر�! � �ر��0 " ا�ذ�رى ا���أي ��ش ا�)دث �طر��* )�� و��
).��2��ر Aو��



Vielleicht kennen Sie das. Dieses Wiedererleben kann 
erschrecken, zornig machen, hilflos oder traurig. Vielleicht 
haben Sie das Gefühl durch das Trauma verletzt/verwundet 
zu sein. Vielleicht haben Sie Schuldgefühle und Sie denken 
vielleicht darüber nach, ob Sie hätten alles verhindern 
können, wenn Sie sich anders verhalten hätten. 

Dieses Wiedererleben kann Sie auch in Form von 
sogenannten „Flash-backs“ überwältigen. Ein flash- back 
beinhaltet ein plötzliches, lebhaftes Wiedererleben des 
Traumas, das von starken Emotionen begleitet wird. Es kann 
zu einer Lösung von Ihrem direkten Umfeld führen, sowie bei 
Mahmut gelegentlich:


�ون ان ��ش ا�)دث �ره أ�رى Aد ��ون ����� و ��1را '�ر��� 
ر��� ��ون �د��م . �
	�ب أو )ز��� و �ؤد�� �")��س ���'!ز

�م و!ر)�م �ن ا��د�� ا�'�����&�ر��� �2'رون . ا�2'ور  أ��م ا�
�ط�'ون  ��= )دو1&�  �و ��ر0�م �����ذ�ب و ���رون أ�* ر��� ���م 

.  �طر��* أ�رى

ا�ذ�رى "ال 0"ش ��ك وھذا �'�� (�'���2 ا�)دث أو �� ُ���$ 
�Aر�! � " . ا���ن ��ش ا�)دث �طر��* )�� و������ �Aر�ا�ذ�رى ا��

)  �ر��0 ��2��ر Aو��
أ�&� �ن ا����ن أن �ؤدي إ�$ ا������م  �ن �� ��م ا����2رة، ��� 

.�)دث ��)�ود أ)����
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Mahmut gelegentlich:

Mahmut: „Ich sehe plötzlich die Gesichter wieder vor mir, ich 
habe das Gefühl, es passiert alles noch einmal, ich bin wie 
gelähmt. Ich bin dann ganz weg, gar nicht mehr hier, wenn 
ich wieder da bin, merke ich an der Uhrzeit, dass ich schon 
eine ganze Weile abwesend war.“ 

Flash-backs dauern meist ein paar Sekunden bis zu mehreren 
Minuten, in seltenen Fällen können sie auch Stunden 
andauern. Es kann passieren, dass Sie sich nicht mehr 
erinnern können, was mit Ihnen während der flash-backs
geschah. 

.�)دث ��)�ود أ)����

أ�� أرى O!0ة ا�و!وه �رة أ�رى أ����، أ2'ر أن �ل �2ء : �)�ود
ا��� �'�د و . �)دث �رة أ�رى، وا�� ����2
ول ا�'�!ز �ن ا�)ر�� 

�م أ�د ھ��  أ�دا و��د�� أ�ود  أ3)ظ �ن ا����� أ��� ��ت �'�داً 
.  ��'ض ا�وAت

"�Aر�ن �ن �دة 1وان إ�$ �دة " ا�ذ�رى ا���ر �0 �'ظم ا3)�����
��ر �����ت��.  دA� ق  و�0 )�3ت ��درة Aد 

�Aر�ل ا�ذ�رى ا��"��ذ�روا �� Aد )دث �'&م �.  و�ن ا����ن أ��م �ن 



Leider können wir selbst im Schlaf gequält werden von 
wiederkehrenden Alpträumen. So erzählt Ayşe: „Manchmal 
traue ich mich nicht zu schlafen aus Angst vor meinen 
Alpträumen. Denn in meinen Träumen durchlebe ich die 
schrecklichen Dinge noch einmal, sogar schlimmer als in 
Wirklichkeit, ich bin völlig hilflos. Selbst nach dem Erwachen 
brauche ich lange Zeit, bis ich erkenne, dass ich nur geträumt 
habe. Später erzählte mir Mahmut, dass ich im Schlaf 
geschrieben und um mich geschlagen habe.” 

Wenn Sie diese Symptomatik des Wiedererlebens, der 
flash-backs oder Alpträume bei sich beobachten, sind das 
keine Anzeichen dafür, dass Sie „verrückt werden“, sondern 
dass Sie es mit einer sehr schwierigen und überwältigenden 

�"ل ا��وم �'��� ���ب ا��وا��س ا����ررة $�ھ�ذا . �
�Xف أ��� )
��ر�� �� �2�أ)���� 3 أ!رؤ �
$ ا��وم �و0�ً �ن ا��وا��س ، أ��ش : 

ا�2D�ء ا��ظ�'� �رة أ�رى �0 أ)"�� و )�$ أ�&� أ0ظ= �ن ا�)���� 
��
�ط�= . و أ�� ��!زة ��D ت طو�لAج إ�$ و������ظ أ)�Lد ا'� $�(

�0 وAت 3)ق أ��ر�� �)�ود  أ��� ��ت . أن أ��ز أ��� ��ت أ)
م 
��د�� ��وم ��راA�� أ�راض . أ�رخ وأ�رب �ن )و�� وا�� �� ��

�ودة ��ش ا�)دث أو ا��وا��س 0&ذه ���ت �"��ت اL���� ���!�ون 
�'��ل �= ��رة �'�� وھ�د�� ، �م ��م �'د �،إ��� �"�� �
$ أ�ك 

�&�!��'��.

��د�� �")ظ �
�ك أ�راض �'���2 ا�)دث 1���� أو �رور ا�ذ�رى 
وإ��� “ اL���� ���!�ون”ا���ر�A  أو ا��وا��س 0&ذه ���ت �"��ت 
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dass Sie es mit einer sehr schwierigen und überwältigenden 
Erfahrung zu tun haben, die Sie noch nicht verarbeitet haben. 

Das traumatische Erlebnis ist in unverarbeiteter, 
ungeordneter Form gespeichert, anders als die Erinnerungen 
für andere Erlebnisse, die der Vergangenheit angehören. 
Gleichzeitig ist die Erinnerung an das Erlebnis oft nur 
bruchstückhaft, evtl. können Sie Teile davon gar nicht 
erinnern, oder sind sich nicht sicher, in welcher Reihenfolge 
alles passiert ist. Das macht die Erinnerung besonders 
verwirrend und belastend. 
„flash-back“ bedeutet, Sie erinnern sich an das Trauma, es 
tauchen Bilder, Geräusche, Gerüche oder andere 
Sinneswahrnehmungen so auf, als würden Sie die 
traumatische Situation erneut gegenwärtig durchleben. Da 
das sehr belastend ist, versuchen Sie die Erinnerung zu 
vermeiden. 

وإ��� “ اL���� ���!�ون”ا���ر�A  أو ا��وا��س 0&ذه ���ت �"��ت 
�'��ل �= ��رة �'�� !دا و ���طرة �م ��م �
$ أ�ك � ��"�

�&� �'د!��'��.

�م )�ظ&� دون  ��ا��!ر��ا ��ؤ��� ا��ؤد�� �
�د�� ا�'����  ا�
�رى  �0 Dرب ا�!��'��!� و �طر��� �Cر ��ظ��  �'�س ذ�ر��ت ا�

�0 ا�وAت ���* ��ون ا�ذ�ر��ت �ن ا�)دث ُ�!زأة و أ)���� . ا�����
���ن أن 3 ��ذ�ر ا��رء �
$ ا3ط"ق أ!زاء ��&� أو ��ف ��ن 


�ل اD)داث �A&� ��� �!'ل ھذه ا�ذ�ر��ت �)�رة و )�" ��1"��.

”�Aر�ور “  ا�ذ�رى ا���ل "��ذ�ر ا��د�� ا�'���� �ن ��'�� أن 

ك '!�و أ�وات و روا < أو أ)���س أ�رى �ط�و �
$ ا��ط< و 

ا�Dر ا�ذي ��1ل ��ھ
ك . و��Oك �'�ش أ)داث ا��د���رة أ�رى
�!�ب �ذ�ره�.  وأ�ت �)�ول أن 



Ayşe beschreibt ein Bild, das ihr hilft ihr „Trauma- 
Gedächtnis“ zu verstehen: 

„Trauma-Gedächtnis“ 
„Mein Therapeut hat mir das so erklärt: Normalerweise wenn 
ich mich an persönliche Erlebnisse erinnere, wie z.B. an meine 
Hochzeit oder an die Geburt meiner Kinder, dann kann ich 
mich gut daran erinnern, wie es war, was ich gefühlt habe. 
Aber natürlich habe ich diese Gefühle nicht in der gleichen 
Stärke wie damals, ich höre nicht die Musik oder die 
Geräusche, die damals gespielt wurde. Das liegt daran, dass 
die Erlebnisse an diesem Tag in verarbeiteter Form im 
Gedächtnis gespeichert wurden, sie wurden eingeordnet in

.“ذ�ر��ت ا��د��”�� �2 ��ف �ورة ����دھ� �
$ 0&م 

ذا-رةا��د��
��دة ��د�� أ�ذ�ر ا�ذ�ر��ت ا�����، : �'��!� 2ر)&�  �� ھ�ذا”

�1ل �وم ز0��0 أو و3دة أ��� � أ�ذ�رھ� ��2ل !�د ، ��ف ���ت 
�&� أ�� 3 Aن 2'وري ، أ��د أن 2'وري ��س ��وه 2'وري و�و��ف �

�&�Aُ�ز0ت و ��ھذا Dن أ)داث ھذا . أ��= اD�وات وا��و���$ ا�

�ل ا3)داث �= ��ا��وم ��ت �'��!�&� و)�ظ&� ���ذا�رة و�0�  �

�رىDا ������ط ا��ور 3)دى ا�������ت 1م . ا�ذ�ر��ت ا�
� ���

�ل �0 ا��وم ا��ور����ن ا3)داث �0 ا��!ن . ��ظ�&� و��'&� ���

��ش ا���زل ���ت �ن ا��وء و�Cر ��وA'� وُ�&ددة �)�ث أ�* ��ن��و

* NAWA وا�ــ� ا��ــــ�ن   *
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Gedächtnis gespeichert wurden, sie wurden eingeordnet in 
andere persönliche Ereignisse. So wie man Bilder/ Fotos 
macht von einem Ereignis und sie dann der Reihe nach in ein 
Album einklebt. Aber die Erlebnisse in der Haft und bei der 
Hausdurchsuchung waren so schlimm, so unerwartet und 
bedrohlich, dass es nicht so einfach und schnell zu speichern 
war. Nun fliegen die Fotos von diesen Ereignissen einfach im 
Album herum. Manchmal fallen sie raus und sind da, auch 
wenn man sie sich nicht anschauen will und wenn man sie 
sucht, sind sie ungeordnet. Es ist noch nicht klar, wie die 
Reihenfolge ist. Wenn man wieder Ordnung will, dann muss 
man sich jedes einzelne Bild noch mal anschauen, sortieren 
und dann geordnet ins Album kleben.“ 
Sie können sicher sein, dass das Anschauen vielleicht mit 
Begleitung Ihres Therapeuten mit der Zeit dazu führt, dass 
Sie weniger an die Ereignisse denken und nicht mehr, es ist 
wie bei einem Farbfoto, dass Sie offen unter der Sonne sich 
lange Zeit anschauen, mit der Zeit werden die Farben 
bleicher. 

��ش ا���زل ���ت �ن ا��وء و�Cر ��وA'� وُ�&ددة �)�ث أ�* ��ن ��و
�ز��&� ����ط� و ��ر����ط��ر �ور ھذه ا���رة . �ن ا��'ب �اذا 

أ)���� ���ط ا��ور �ن ����&� . أو ا�)دث �0 �ل !&� �ن ا�D�وم
�&�و��د�� ���ش . و�ظ&ر �
'��ن )�$ ��د�� 3 �رCب ا��رء ����ھد


�ل اD)داث ��س وا�)� �'د . ��&� ا��رء ��ون �Cر ��ظ����.  و
 $
اذا رCب ا��رء ����ر��ب ���0ون �
�* أن �2�ھد �ل �ورة �

.“ )دا �رة أ�رى 1م ��وم ��ر���&� و���&� �0 ا�D�وم

��Oد، أن �2�ھدة ا��ور ور��� �ر��0 ا��'��M ���ن أن �����ك أن 
���ف �ن ا�����ر ����!ر�� و�دم ��ؤدي �'د 0�رة �ن ا�ز�ن ا�$ ا�

إن ا�3ر �2�*  �ورة �
و��  ��وم ��2�ھد�&� ��دة . ا�����ر �0&� ا�دا
�)ت أ2'� ا��2س ا����2رة   �0= ا�وAت ��دأ ا�Dوان ���زوال  �
طو�

�ف�.و




