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Diese 4 Skripte bilden die Grundlage meines neuen Buches: Das goldene Tor zum Leben, wie unser Trauma 

aus Geburt und Schwangerschaft ausheilen kann, erschienen 2013 im Arkana Verlag. Im Buch schildere ich zudem, 

wie ich Erwachsene und Babys in ihre Schwangerschaft und Geburt zurückbegleite. 
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Seit 1970 arbeite ich in meiner eigenen psychotherapeutischen Praxis, zuerst als 

Psychoanalytiker, später als Körperpsychotherapeut. Seit rund 20 Jahren bin ich spezialisiert auf 

das Trauma der Geburt, beziehungsweise auf die frühen Verletzungen in der Schwangerschaft – 

bedingt durch das unablässige Suchen nach dem Ursprung meiner eigenen Schwierigkeiten im 

Leben. Seit 10 Jahren nun bilde ich Menschen aus, damit sie in ihren Praxen oder in ihrem 

alltäglichen Arbeitsfeld ein Gefühl bekommen für diese allerersten Störungen im Leben der 

Menschen und sie entsprechend begleiten können. Diese Weiterbildung – vier Blöcke à jeweils 5 

! Tage, verteilt über zwei Jahre – umfasst einmal die Theorie über die pränatale Psychologie 

und Psychotherapie und andererseits praktische Arbeiten in Kleingruppen. Die Teilnehmer/Innen 

erhalten in jedem der vier Blöcke ein Manuskript:  

 

Kurs I:   Einführung ins Thema 

Kurs II:  Geburt 

Kurs III: Schwangerschaft 

Kurs IV: Bindung und Affektregulation (Neurobiologie) 

 

Diese Theorie bildet die Grundlage meines neuen Buches:  „Das goldene Tor zum Leben“ wie 

unser Trauma von Geburt und Schwangerschaft ausheilen kann, welches 2013 bei Arkana in 

München erschienen ist. Im Buch allerdings sind zusätzlich viele praktische Beispiele, einmal wie 

ich mit erwachsenen Menschen arbeite, um sie in die Geburt und Schwangerschaft 

zurückzubegleiten, andererseits enthält es ein ganzes Kapitel über meine Arbeit mit Babys und 

ihren Familien2. 

                                                
2 Vergleiche hierzu auch meinen Artikel im Internet: Den Teufelskreis in einen Engelskreis umwandeln 
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Zur frühen Mutter-Kind-Beziehung: eigene Forschung 

Seit ich mich in meiner psychotherapeutischen Praxis mit dem „verletzten inneren Kind“ der 

Menschen befasse, habe ich auch Bücher geschrieben, und alle haben Sie ein gemeinsames 

Thema: Die frühe Mutter-Kind-Beziehung. Weil meine Bücher alle vergriffen sind, möchte ich sie 

einleitend hier zusammenfassen, es ist dies die Grundlage für meine Weiterbildung über die 

vorgeburtliche Psychologie und Psychotherapie. 

 

Das Baby bei den ursprünglichen Kulturen: Angst und Geborgenheit 

Wie Babys bei den verschiedenen Völkern dieser Welt behandelt werden und die prägende 

Wirkung dieser ersten Erfahrungen auf die gesellschaftliche Struktur ist das Thema meines 

ersten Buches: „Angst und Geborgenheit“ (1974).  

 

Was versteht man in der Biologie unter Prägung? Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat das 

Phänomen in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Befand er sich in der Nähe 

von jungen Graugänsen, die soeben aus dem Ei schlüpften, wurden sie auf ihn als „Mutter“ 

geprägt, folgten ihm überhall hin nach und wollten auch nachts in seiner Nähe schlafen. Dies wird 

als Mutter-Prägung bezeichnet – zudem sind heute Futterprägung, sexuelle, aggressive und 

andere Prägungen bekannt.3 Dabei geschieht die Prägung in einer ganz speziell sensiblen Phase 

und was dort gelernt wird, bleibt ein Leben lang für das Tierjunge wie für das menschliche Kind 

erhalten, Verhaltensforscher nennen dies die Irreversibilität, die Unumkehrbarkeit der ersten 

emotionalen Lernerfahrungen. Natürlich ist bekannt, dass Neues gelernt werden kann, aber dies 

ist nach der ersten Lebenszeit immer mit einem hohen Aufwand verbunden – und in Krisen 

brechen immer wieder die alten, die ersten Lernerfahrungen durch.  

 

Die Tiefenpsychologie hat sich speziell beim Menschen mit diesen ersten Lernerfahrungen 

beschäftigt – Sigmund Freud darf als der Begründer dieser neuen Wissenschaft, der 

Psychoanalyse bezeichnet werden. Seine bahnbrechende Entdeckung lag darin, dass unser 

Erleben und Verhalten zum grössten Teil von einer Struktur bestimmt wird, welche unserem 

bewussten Erleben nicht zugänglich ist, er nannte dies das Unbewusste - es wird in den ersten 

Jahren der menschlichen Entwicklung festgelegt.  

 

                                                
3 Siehe Hess 1975 
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Dieses Unbewusste ist somit eng verwandt oder nahezu identisch mit dem Phänomen, welches 

die Verhaltensforschung mit dem Begriff der Prägung zu umreissen suchte. Nach Freud steht im 

ersten Lebensjahr eines Menschen der Mund und damit verbunden die Ernährung im Zentrum 

des kindlichen Erlebens, er nannte dies die orale Phase. Abgelöst wird sie im zweiten Lebensjahr  

durch die anale Phase, hier ist der Anus von grosser Bedeutung – es ist die Zeit der 

Sauberkeitserziehung. Und im dritten Lebensjahr beginnt das Kind seine Aufmerksamkeit auf die 

Geschlechtsorgane zu richten, die so genannte genitale Phase.4  

 

Freud’s Theoriebildung über die „psychosexuelle“ Entwicklung, gewann er ausschliesslich durch 

die Behandlung von erwachsenen Menschen. Ganz anders hat sich der englische 

Psychoanalytiker John Bowlby in der Mitte des letzten Jahrhunderts ausschliesslich auf 

Beobachtungen am Verhalten von Kleinkindern gestützt: einmal bei Babys in ursprünglichen 

Kulturen, ein andermal bei der Mutter-Kind-Beziehung bei Affen, unseren nächsten Verwandten. 

Dabei hat Bowlby entdeckt, dass die Bindung des Babys an seine Mutter sein zentrales Erleben 

im 1. Lebensjahr darstellt. Dabei konnte folgende Gesetzesmässigkeit entdeckt werden: Je 
                                                
4 Freud’s Interesse galt zentral dem Ödipus-Komplex: So möchte der kleine Junge mit der Mutter schlafen und der 

Vater steht ihm dabei im Weg. Das kleine Mädchen wünscht sich umgekehrt ein Kind vom Vater und möchte die Mutter 

beseitigen. Aus den Ergebnissen der heutigen Familientherapie wissen wir, dass Freud damit die Psychopathologie 

unserer Gesellschaft beschrieben hat: Wenn die Liebe der Eltern zueinander abnimmt oder gar erkaltet, suchen sie 

sich einen emotionalen Ersatz bei ihrem Kind, die Mutter beim Sohn, der Vater bei der Tochter. Die ödipale Situation 

bedeutet somit eine zu frühe Weckung der sexuellen Wünsche und Bedürfnisse beim Kind, weil es die unerfüllte 

Emotionalität der Eltern spürt. Erwähnenswert ist, wie Freud persönlich zur Entdeckung des Ödipus-Komplexes 

gekommen ist. Er hat von seinen ersten Patientinnen erfahren, wie sexuell traumatisierend deren Kindheit verlaufen ist. 

Konsequenterweise versuchte er dann über Jahre seine eigene Kindheit zu erforschen – allerdings musste er dies 

alleine machen, er hatte noch keinen Analytiker – und hätte somit spüren müssen, wie traumatisch seine Eltern für ihn 

waren. Davor aber ist er zurück geschreckt und hat den „Ödipus“ erfunden: Nicht seine Eltern waren „böse“ und das 

heisst traumatisierend, sondern er als kleiner Junge wollte mit seiner Mutter eine sexuelle Beziehung eingehen und 

den Vater umbringen. Und das Erwachsenwerden besteht dann darin, auf solche Wünsche zu verzichten. Freud stand 

somit kurz davor, die Traumatisierung seiner frühen Kindheit zu entdecken und hat dies aus Rücksicht auf die eigenen 

Eltern geleugnet. Anstelle davon hat er die „polymorphe Perversität“ eines Kindes postuliert. Wunderschön dargestellt 

ist dies im Buch von Marianne Krüll 1979: „Freud und sein Vater, die Entstehung der Psychoanalyse und Freud’s 

ungelöste Vaterbindung“. Beck, München.  

 

Ganz ähnlich hat auch Jung seine Eltern durch seine Theoriebildung geschont. In seiner langjährigen Praxis konnte 

Jung die Erfahrung machen: Wenn wir in grosse Tiefen der menschlichen Seele vordringen, gelangen wir unter 

Umständen an erschreckende, psychosenahe Bilder von Vernichtung durch die „grosse Mutter“.  Jung konnte 

beobachten, dass solche archaische Ängste und Bilder zerstreut über die ganze Welt sowohl in Träumen, Märchen als 

auch in Mythen zu finden sind. Er beschrieb solche archaischen Erlebnisweisen als „angeborene Bilder“, als 

Archetypen, die nichts mit der realen Erfahrung eines Menschen zu tun haben. Auch Jung hat somit durch diese 

Theoriebildung seine Eltern geschont.  
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sicherer ein Kind sich in seiner ersten Lebenszeit an seine Mutter gebunden fühlt, desto offener 

ist es für Bindungen an andere Menschen (Blaffer Hrdy) und desto mehr Selbstvertrauen kann es 

später entwickeln, um sich von der Mutter wieder zu trennen, um die Welt zu entdecken und zu 

erobern. Durch diese neue Betrachtungsweise von Bowlby ist unser Verständnis für ein Baby 

grundlegend verändert worden, alle modernen Beobachtungen und Theoriebildungen über das 

Kleinkind sind durch ihn grundlegend beeinflusst worden.5  

 

Ich bin ursprünglich Biologe und mit diesem evolutiven Hintergrund habe ich das Verhalten eines 

Jungtieres und damit auch des menschlichen Babys nochmals neu beschreiben können. Bei den 

Vögeln und Säugetieren wird die Nachkommenschaft von der Mutter intensiv betreut – dabei 

haben sich im Laufe der Evolution drei verschiedene Typen der  frühen Mutter – Kind – 

Beziehung herausgebildet. Das Überleben des ganz jungen Tieres ist jeweils abhängig von 

einem „Angstmechanismus“  und andererseits ist das Erleben der Mutter durch das Kind bei 

jedem Typus ganz verschieden. In meinem Buch „Angst und Geborgenheit“ weise ich nach, wie 

das menschliche Kleinkind alle diese Typen und das heisst die verschiedenen Aspekte der 

Mutter und damit verbunden die entsprechenden Angstmechanismen sukzessive in seiner 

Entwicklung erlebt. Dies hilft uns die Erlebnisweisen und die Bedürfnisse eines kleinen Kindes 

besser zu verstehen.  

 

1. Die Nestflüchter: Hier ist das Jungtier fähig sich schon kurze Zeit nach der Geburt auf die 

Beine zu erheben und es folgt der Mutter in ihrer Herde überall hin nach, beispielsweise bei 

Rindern oder Pferden. Hätte ein solches Jungtier keine Trennungsängste, würde es in der Herde 

                                                
5 Sein Grundlagewerk: „Bindung, eine Analyse der Mutter – Kind – Beziehung“, 1975. „Trennung, psychische Schäden 

als Folge der Trennung von Mutter und Kind“, 1976. „Verlust: Trauer und Depression“, 1983, alle drei Bände sind bei 

Kindler, München erschienen. Im englischsprachigen Raum ist seine Forschung vor allem durch Marshall H. Klaus und 

John H. Kennel weiterentwickelt worden: „Mutter-Kind-Bindung, über die Folgen einer frühen Trennung“, Kösel 

München 1983. Im deutschsprachigen Raum ist sie durch Karl-Heinz Brisch 1999: Bindungsstörungen, von der 

Bindungstheorie zur Therapie, Klett-Cotta und Karl-Heinz Brisch und Theodor Hellbrügge (Hgs.) 2007: „Die Anfänge 

der Eltern-Kind-Bindung, Schwangerschaft, Geburt und Psychotherapie“, Klett-Cotta, Stuttgart und durch Karin und 

Klaus E. Grossmann 2004 vervollständigt worden:  Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit,  Klett-Cotta, 

Stuttgart. Im dreibändigen Werk von Martin Dornes sind alle neuen Beobachtungen und Theoriebildungen über das 

Baby und Kleinkind enthalten – der Zwiespalt zwischen Freud und Bowlby wird hier immer wieder klar beschrieben und 

thematisiert: „Der kompetente Säugling“, 1993, „die frühe Kindheit“, 1997, „Die emotionale Welt des Kindes“, 2000, alle 

Bände im Fischer Verlag, Frankfurt. Als Ergänzung zum Bindungsverhalten sei auch auf das “Zürcher Modell” von 

Norbert Bischof hingewiesen. Im Artikel von Ursula Henzinger (2006): Stress als Teil eines kompetenten Systems, 

Nähe und Distanz in der frühen Mutter-Kind-Beziehung. In: Brigitte Borrmann und Beate A. Schücking: Stillen und 

Müttergesundheit. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. Das Buch von Ursula Henzinger zum gleichen Thema: 

humanthologische Beiträge zu Bindung und Autonomie wird 2013/14 erscheinen. 
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seine Mutter sofort verlieren. Mutter und Baby sind über stimmliche Äusserungen konstant 

miteinander in Verbindung. Beim Menschen beginnt diese Angstphase schon im Laufe des 

ersten Lebensjahres, erreicht ihren Höhepunkt jedoch vor allem im zweiten Lebensjahr, nämlich 

wenn es zu laufen beginnt. Positiv ausgedrückt: Die Mutter ist ein Sicherheitsfeld (secure base), 

von dem aus die Welt entdeckt und „erobert“ wird. Je sicherer seine Bindung an die Mutter, desto 

grössere Kreise kann sich ein Kleinkind erlauben, desto grösser ist sein Neugierdeverhalten, 

desto weiter kann es sich von der Mutter wegbewegen. 

 

2. Nesthocker: Bei den Nesthockern kommt das Jungtier nackt und mit geschlossen Augen auf 

die Welt. Die Mutter hat für ihre Jungen – meist sind es mehrere - ein Nest gebaut. Sie selbst 

geht den grösseren Teil des Tages auf Nahrungssuche, um die Jungtiere zu ernähren. Ein paar 

Tage nach der Geburt beginnen die Jungen ihre Augen zu öffnen und können sich dann auch 

kriechend fortbewegen. Hätten sie nun keine Angst vor der ihnen fremden Umgebung, würden 

sie in den sicheren Tod kriechen. Durch die Fremdenangst bleiben sie an die Umgebung des 

Nestes gebunden, sie ist ein notwendiger Mechanismus zum Überleben der Jungtiere. Das 

menschliche Kinder erlebt diese Phase vorwiegend im zweiten Halbjahr, wenn es zu kriechen 

beginnt: Kleinkinder sind dann eher scheu in fremden Umgebungen und unbekannten Menschen 

gegenüber. Positiv ausgedrückt: Ein Baby ist an seine hauptsächliche Betreuerperson, meist ist 

es die Mutter, gebunden. Und je stabiler die Bindung erlebt wird, desto sicherer kann es auch 

Bindungen zu anderen Betreuerperson eingehen. 

 

 3. Die Mutter – Kind – Beziehung bei den Affen zeichnet sich durch eine ganz spezielle 

Situation aus, in dem die Mutter selbst das Nest für ein Jungtier darstellt – nach der Geburt hält 

es sich mit Händen und Füssen am Fell der Mutter fest. Verliert es nur einen Griff, beginnt es 

sofort zu weinen oder gar zu schreien und die Mütter reagieren sofort auf diese Notsignale, denn 

die Affen leben häufig auf Bäumen: Ein Kind wäre ohne diesen sicheren Körperkontakt direkt 

vom Tod bedroht. Die hauptsächliche Angst bei den Primaten besteht somit vor dem Verlust des 

Körperkontaktes mit der Mutter. Ein Baby das sich umgekehrt am Körper der Mutter befindet, 

fühlt sich geborgen, sein primäres Bedürfnis ist erfüllt. Wir Menschen haben unser Fell vor ca. 4 – 

5 Mio. Jahren verloren, trotzdem wäre ein Neugeborenes auch heute noch fähig, sich mit den 

Händen am Fell der Mutter festzuklammern. Daraus ist ersichtlich, wie archaisch das Bedürfnis 

nach Körperkontakt beim menschlichen Baby ist.6 

                                                
6 Zu diesem Thema gab es früher drei wichtige Bücher: Desmond Morris, 1972: „Liebe geht durch die Haut“, Droemer 

Knauer, München/Zürich. Bernhard Hassenstein 1973: „Verhaltensbiologie des Kindes“, Piper München (heute 5. 

überarbeitete Auflage 2001) und Ashley Montagu, 1974: „Körperkontakt, die Bedeutung der Haut für die Entwicklung 

des Menschen“, Klett – Cotta, Stuttgart. Unbedingt erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch das Buch 



 8 

 

Nach diesem Exkurs in die Evolution, um die archaischen Bedürfnisse und Ängste eines 

menschlichen Babys zu verstehen, will ich mich nun einer spezifischen Eigenheit der 

menschlichen kleinkindlichen Situation zuwenden. Als die Menschen ihr Fell vor cirka 4 – 5 Mio. 

Jahren verloren haben, konnte sich ein Baby nicht mehr selber am Fell der Mutter festhalten, es 

musste getragen werden. Deswegen auch haben alle traditionellen Kulturen irgendeine 

Tragehilfe geschaffen (ursprünglich Schlingen, später Tragetücher). Aber auch damit wäre eine 

Mutter überfordert gewesen, denn die ursprünglichen Menschen sind als Jäger und 

Sammlerinnen den ganzen Tag herumgezogen, je nach Nahrungsangebot in ihrem Lebensraum. 

Dabei ist die Mutter sicher die wichtigste, aber nur eine von mehreren Betreuungspersonen, 

welche ihr behilflich sind ihr Baby oder Kleinkind zu tragen7. 

 

Zurück zu „Angst und Geborgenheit“: an Hand von drei Beispielen aus ganz verschiedenen 

Kulturen8 zeige ich, wie unterschiedlich Babys in den jeweiligen Gesellschaften erlebt und 

entsprechend behandelt werden. In dieser Zeit der emotional grössten Prägbarkeit werden sie so 

betreut, dass sie sich später als Erwachsene gefühlsmässig in ihrer Kultur eingepasst fühlen9. 

                                                                                                                                                          
von Jean Liedloff 1982: „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück, gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in 

der frühen Kindheit“. C.H. Beck München, (neue Auflage 2006). Heute gibt es eine grosse Menge populärer Bücher 

zum Thema Körperkontakt und Bindung, vergl. etwa Barbara Sichtermann 1981: „Leben mit einem Neugeborenen“, 

Fischer Frankfurt.  

 

7 Sarah Blaffer Hrdy hat darüber ein wunderbares Buch geschrieben: Mütter und Andere. Sie sieht in dieser 

“kooperativen Kinderaufzucht” einen wesentlichen Schrittmacher in der Evolution des Menschen: Babys müssen so zu 

Spezialisten geworden sein, 1) um Gemütsstimmungen von ihren Müttern und von anderen Betreuerpersonen zu lesen 

und das heisst zu verstehen und 2.) um ihre eigenen Bedürfnisse anderen Menschen mitzuteilen. Hier liegt nach 

Blaffer Hrdy die Wurzel, warum wir Menschen hypersozial sind, hier liegt die Wurzel für unsere Fähigkeit zur Empathie 

und zum Teilen. Und schliesslich ist diese Spezialisierung des menschlichen Babys auch eine wesentliche Ursache für 

die Grösse, für die höhere Entwicklung des menschlichen Gehirns, was uns von allen anderen Tieren, was uns von 

den Menschenaffen unterscheidet. Das kriegerische Verhalten beim Menschen entsteht erst nach der Entwicklung von 

Eigentum – eine späte Entdeckung in der kulturellen Evolution des Menschen. Siehe auch das ältere Buch von Sarah 

Blaffer Hrdy 2000: „Mutter Natur, die weibliche Seite der Evolution“, Berlin Verlag, Berlin. Siehe zudem Barry S. 

Hewlett und Michael E. Lamb (eds.) 2005: Hunter-Gatherer Childhoods, Evolutionary, Developmental and Cultural 

Perspectives. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey. 

8 10’000 Jahre vor unserer Zeit sind die menschlichen Kulturen allmählich sesshaft geworden, d.h. 50-100 Personen 

leben in einem Dorf, um welches herum sie ihre Äcker für die benötigten Nahrungsmittel anbauen oder ihre Tiere 

halten können. Dabei wird es auch möglich, dass eine Mutter ihr Baby tagsüber an einer bestimmten Schlafstätte 

niederlegen kann. 

9 „Angst und Geborgenheit“ haben vor allem Mütter gelesen und sie haben „meine Botschaft“ richtig verstanden: Wenn 

jedes Volk ihre Babys anders behandelt, dann gibt es keine „Norm“, jede Mutter kann selber entscheiden und das 
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Jedoch trotz der Verschiedenheit der Kleinkinderbetreuung bei allen Kulturen gab es eine 

herausragende Gemeinsamkeit in der Beschreibung der traditionellen Völker und Kulturen: Alle 

Ethnologen waren sich darin einig, dass sie nie ein längeres Weinen oder Schreien eines Babys 

hören konnten. Auf seine Wünsche und Bedürfnisse und vor allem auf seine Angstäusserungen 

wird sofort reagiert. Oder anders ausgedrückt: Sein Weinen wird intuitiv als kleinkindliche 

Todesbedrohung erlebt.  

 

Ganz anders ist die Situation in den „Hochkulturen“, hier leben die Menschen in Städten, sie 

sind „gefangen“ oder „eingesperrt“ in ihren Häusern. In den Hochkulturen gibt es Paläste und 

Tempel und all dies ist verbunden mit einer starken Konzentration von Eigentum, was die 

„Geburtsstunde“ des Krieges bedeutet. Alle Hochkulturen nun zeichnen sich dadurch aus, dass 

Mutter und Baby voneinander getrennt werden. Dabei gilt: Je höher die Kultur, desto radikaler die 

Trennung. Das Thema des weinenden Babys beschäftigt somit alle Hochkulturen angefangen bei 

den Sumerern vor 5-6 Tausend Jahren im Zweistromland des Nahen Ostens bis hin zu den 

Mayas oder Azteken im alten Mittelamerika. So lesen wir beispielsweise in der sumerisch 

medizinischen Literatur: „Baby warum weinst du so viel, du warst doch so ruhig im Bauch deiner 

Mutter. Durch dein Geschrei können sogar die Götter nicht mehr schlafen“10. Diese Trennung von 

Mutter und Baby in den Hochkulturen verstehe ich als emotionale Einprägung in das entfremdete 

Leben der Menschen in den Städten. In der führenden „Adelsschicht“ aller Hochkulturen der Welt 

wird ein Baby zudem komplett von seiner Mutter getrennt und einer Amme übergeben, das heisst 

in der Oberschicht ist die Entfremdung von Mutter und Kind noch zusätzlich verstärkt, es ist dies 

die emotionale Einprägung innerhalb einer  Adelsschicht. All dies bedeutet: In der Seele der 

Menschen aller „Hochkulturen“ ist ein weinendes und tobendes Baby verborgen. Je höher die 

Kultur, desto heftiger ist diese Trauer, Verzweiflung und Wut ausgeprägt – und damit „für immer“ 

im Kellergeschoss des Unbewussten verborgen.  

 

Zur Geschichte der frühen Kindheit in unserer abendländischen Kultur: mein 

Pestbuch 

Während den Jugendunruhen zu Beginn der 80er Jahre in der Schweiz habe ich mich auf ganz 

verschiedenen Ebenen für diese Bewegung engagiert. Was mich dabei am meisten beeindruckt 

hat, war ihre pessimistische Welteinschätzung, ja ihre Weltuntergangstimmungen. Sätze wie: „die 

                                                                                                                                                          
heisst auf ihre innere Stimme hören, wie sie ihr Baby, ihr Kind betreuen, wie sie mit seinen Wünschen und 

Bedürfnissen umgehen möchte. 

10 Siehe mein Buch: Antike Mythen oder das Trauma der Geburt: das weinende Baby in Sumer und Babylon: 29-32. 
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nächste Steinzeit kommt bestimmt“, oder „heute sind wir am Abgrund angelangt, morgen wollen 

wir noch einen Schritt weitergehen“ waren überall zu lesen. Als wieder „Ruhe“ einkehrte in 

unsere Stadt, wurde ich auf das Phänomen der Pest im Mittelalter aufmerksam: Sie brach in der 

Mitte des 14. Jahrhunderts aus, durchzog Europa wie ein Flächenbrand und wütete während 

mehr als 300 Jahren. Teilweise sind mehr als die Hälfte aller Menschen durch den „schwarzen 

Tod“ gestorben – eine Weltuntergangsstimmung par excellence hat unsere Kultur verdunkelt. Ich 

habe sofort geahnt: diese Epidemie kann nicht einfach durch das Pestbakterium verursacht sein 

oder durch Ratten und Flöhe als Überträger erklärt werden. Wahrscheinlich war dieses 

Massensterben eine Krise, möglicherweise handelte es sich dabei um den Ausbruch einer 

Massenpsychose. Als Modell diente mir die Psychoneuroimmunologie: wenn Menschen zu stark 

oder zu lange unter Stress stehen, bricht ihr Immunsystem schliesslich zusammen und sie 

werden „offen“ und d.h. anfällig für eine Krankheit11 In meinem Pestbuch: „Selbstzerstörung aus 

Verlassenheit“ (1992) zeige ich die Krisenstimmung im damaligen Europa auf und dass unser 

christliches Abendland tatsächlich von einer Massenpsychose beherrscht war, zeige ich 

beispielsweise an Hand der Hexenprozesse auf, in welchen Männer ihre Frauen als Hexen auf 

dem Scheiterhaufen verbrannt haben.  

 

Die Tiefenpsychologie hat herausgearbeitet: die Ursache für eine Psychose liegt in einer frühen 

Störung der Eltern-Kind-Beziehung. Bekannt war mir die Trennung von Mutter und Baby in allen 

Hochkulturen, seit vielen tausenden von Jahren. Was ist geschehen als unsere Kultur im 12. Jh. 

zu „blühen“ begann, als die Stadtzentren in Italien, später in Holland und Deutschland 

entstanden, verbunden mit einem regen Handelssystem und einer entsprechenden Blüte in der 

Kultur? Geschichtlich nachweisbar ist das Phänomen, dass vom 12. – 14. Jh. die Babys nachts 

nicht mehr im Bett der Mutter schlafen durften. Dies haben die Priester von den Kanzeln 

verkündet. Dadurch haben die Kleinkinder den letzten Rest an beruhigendem Körperkontakt mit 

der Mutter während der Nacht verloren.12 Soll dieser „kleine Eingriff“ in der Eltern– Kind–

Beziehung während der Nacht eine solche Schwächung, eine Zerrüttung der Menschen 

geschaffen habe, dass - neben der Krisenstimmung in der damaligen Zeit - ihr Immunsystem 

schliesslich zusammengebrochen ist? Haben wir Belege für eine solche Hypothese? 

 

In Europa wurde ab dem 13. Jh. die Bildmalerei entwickelt und Maria und ihr Jesusbaby war das 

alles beherrschende Thema in der beginnenden Malerei bis zum 15. / 16. Jh.: Jedes vierte Bild 

hatte eine Mutter und ihr Baby als das zentrale Thema und dies während 300 Jahren! So 

gesehen war Europa „besessen“  von der Thematik „Mutter und Kind“. Diese Marienbilder habe 

                                                
11 Siehe mein psychosomatisches Krisenmodel im Pestbuch auf Seite 16 und 17 und im Anhang I auf Seite 257 - 259.  

12 Siehe mein Pestbuch Seite 158 bis 162. 
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ich von einem tiefenpsychologischen Standpunkt aus betrachtet. Dabei fällt zunächst auf, dass 

bei der Mehrheit der Bilder das Jesusbaby relativ unauffällig auf dem Schoss der Mutter sitzt – 

Bilder, die uns bestens vertraut sind.  

 

Es gibt jedoch innerhalb dieser Marienbilder zwei Randphänomene, die mir sofort aufgefallen 

sind. Auf der einen Seite liegt das Baby – häufig nackt – auf dem Boden und schreit und 

strampelt, unter Umständen wirkt es am ganzen Körper wie verkrüppelt oder es kann auch steif 

sein wie ein „Brett“ oder aber es hat längst resigniert und liegt stumm da mit seinem Daumen im 

Mund, den Blick von der Mutter abgewandt.13 

 

Ganz anders gestaltet sind die höchst erotischen Maria-Jesus-Bilder. Das Jesuskind liegt hier 

nackt auf dem Schoss der Mutter, sein Penis bildet unter Umständen das Zentrum des Bildes 

oder sein Geschlecht ist durch einen durchsichtigen Schleier versteckt, was die Erotik nochmals 

erhöht. Oder es wird in einer altrömischen Umgebung gezeigt: Direkt hinter ihm erhebt sich eine 

mächtige Säule und irgendwo im Hintergrund arbeitet sein Vater Josef im Schatten, über diesem 

                                                
13 In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Phänomen in der Malerei der beginnenden Renaissance hinweisen: 

Alle Menschen sind vom Kopf bis zu den Füssen bekleidet. Drei Jahrhunderte später in der Malerei eines Michelangelo 

oder Rubens beispielsweise sind alle Menschen komplett nackt, meiner Auffassung nach ein Zeichen der 

Hypersexualität der damaligen Zeit. So konnte sich ein Mann im 15./ 16. Jh. entweder sexuell in einer Badestube 

vergnügen oder er konnte in ein staatliches oder in ein privates Bordell gehen. Genauso ist Europa damals durch eine 

hyperaggressive Welle aus den Fugen geraten: Verbrecher wurden öffentlich hingerichtet und am Galgen zur 

Abschreckung hängen gelassen. (Siehe dazu Hyperaggressivität und Hypersexualität  in meinem Pestbuch: 93-96). 

Zurück zum Jesusbaby: Es ist das erste menschliche Wesen, das von den Malern „nackt ausgezogen“ worden ist.  

 

Nur am Rande sei die Frage aufgeworfen: Wie ist Europa aus dieser „Untersteuerung“, aus der Hypersexualität und 

Hyperaggressivität wieder zur „Normalität“ zurückgekehrt? Nur kurz sei hier angedeutet, dass die Hexenprozesse nicht 

durch die Vernunft zu Beginn der Aufklärung beendet wurde, sondern durch die Frauen selbst, indem sie sich in 

Gruppen zusammenschlossen und  mächtige Männer als Teufel anklagten, welche mit ihnen schlafen wollten. Wurden 

zu Beginn alte, verlassene und einsame Frauen als Hexen verbrannt, so wurden es gegen Ende der „Hexenprozesse“ 

immer mehr erfolgreiche Männer aus Kirche, Politik und Wirtschaft. Deswegen begann im Christlichen Abendland des 

17. Jahrhunderts der grosse Normierungsprozess, wobei alle Aussenseiter wie Bettler, Arbeitslose, sozial Auffällige, 

Kriminelle und Geisteskranke in grosse Arbeitshäuser, in Asyle verbannt worden sind. Wer nicht in einem solchen 

Zuchthaus landen wollte, musste sich ganz schlicht und einfach anpassen. Geschichtlich gesehen ist dies der Beginn 

unserer Gefängnisse und unserer psychiatrischen Kliniken. Der Wahn wurde somit in diese Internierungslager 

„eingesperrt“ – die Menschen draussen habe sich zur „Normalität“ anpassen müssen. Arbeit und Pflichtbewusstsein 

stiegen umgekehrt zum obersten Wert auf – der Irrsinn der damaligen Zeit wurde in den „Kellern“ des Unbewussten 

verbannt.  (Siehe das Ende der Pest: 151-155).  
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erkennen wir eine ganz kleine, abgebrochene Säule – Zeichen seiner gebrochenen Potenz. Auf 

den Marienbildern jedoch fehlt Josef meistens oder er schläft.14  

 

Was bedeuten diese Randphänomene, diese Trennungsbilder auf der einen und die 

hypererotischen Maria-Jesus-Bilder auf der anderen Seite? Aus Erfahrung weiss die 

Tiefenpsychologie, dass frühe Prägungen in den Liebesbeziehungen wieder erscheinen, hier 

werden all die alten archaischen Traumatisierungen wieder geweckt. Durch die Prägung der 

nächtlichen Trennung von Mutter und Baby müssen die Menschen der Renaissance in ein Chaos 

von Ängsten gestürzt worden sein.  

 

Als Lösung und Flucht diente dem Mann die Arbeit – ein hochgeschätzter Ethos im beginnenden 

Handelskapitalismus. Und die Frau? Sie fühlte sich zu Recht von ihrem Mann verlassen und 

suchte deshalb Trost bei ihren Kindern, vor allem die Mutter beim Sohn. Somit haben die Maler 

das „normale Schicksal“ eines Babys im ausgehenden Mittelalter, zu Beginn der Renaissance 

dargestellt: einerseits die zerstörerische Trennung zwischen Maria und Jesus - das auf dem 

Boden nackt schreiende Baby und dann wieder die „emotional auffressende Mutter“, die sich vom 

Vater des Kindes zu Recht verlassen fühlte. Hier liegt der Grundbaustein der schizoiden, der 

gespaltenen Persönlichkeit in unserer Kultur. Hier liegt die Ursache unserer Ambivalenz, unserer 

Zwiespältigkeit – ewige Quelle des Geschlechterkampfes. Nur wurde er im Übergang von 

Mittelalter zur Renaissance enorm verschärft: die Maler damals haben dies versucht mit ihren 

Marienbildern auszudrücken. Es ist ein hoher „Preis“ den wir bezahlen: ein mächtiges Ansteigen 

unserer Ängste als unsere Kultur aufzublühen begann im letzten Jahrtausend. 

 

Wie hat sich die Situation der Eltern – Kind – Beziehung und dieser nächtlichen Trennung bis 

heute weiterentwickelt? Die Entfremdung der Mutter – Kind – Beziehung ist nie abgeschlossen, 

sondern im Gegenteil laufend verschärft worden. 

 

• Im 14./15. Jh. wurde das Kind erstmals gewickelt und dies ist zu verstehen als 

Ersatz für den nächtlicherweise verlorenen Körperkontakt, denn gewickelte Kinder 

                                                
14 Leo Steinberg hat darüber ein Buch geschrieben: „The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in modern 

Oblivion“, zweite erweiterte Edition, University of Chicago Press, 1996. Hier sind auch Jesusfiguren am Kreuz zu finden 

mit einem Riesenphallus als Zeichen seiner grossen Potenz. Dieses umwerfende Dokument von Steinberg zeigt 

höchsterotische Darstellungen, die wir über viele hunderte Jahre schlicht und einfach verdrängt haben, nicht mehr 

sehen wollten oder konnten. Zu den Abbildungen der Jesusbilder siehe mein Pestbuch, beziehungsweise eine 

Auswahl dieser Bilder auf meiner Website in der Zusammenfassung: Selbstzerstörung aus Verlassenheit. Siehe auch 

den Artikel auf meiner Website: „Bindung zwischen einem Baby und seinen Eltern“ (2011). 
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sind allgemein ruhiger und schreien weniger. Nochmals verstärkt wird diese 

Beruhigung, indem so gewickelte Kinder in Wiegen gelegt und beim Weinen 

geschaukelt werden können – alle alten Stiche aus der damaligen Zeit zeigen eine 

solche Familienszene. Später haben die Mediziner die Wicklung und schliesslich 

auch die Wiege verboten: Selbst die Ersatzmöglichkeiten für den mangelnden 

Körperkontakt wurden dem Kind wieder geraubt.  

 

• Der nächste Schritt bestand in der Erfindung des eigenen Kinderzimmers.15 Einige 

Zeit später durfte die Mutter dann nur noch alle vier Stunden ihr Kind füttern. Ein 

Baby wurde somit konsequent zum „Schreien erzogen“, eine Todespanik ist in ihm 

grundgeprägt und dies als emotionale Grundprägung des Industriekapitalismus 

des 18. und 19. Jh. Eine total vereinsamte und nach menschlicher Wärme und 

Geborgenheit hungernde Seele bildet die Grundlage für jede Art von Sucht – es ist 

die Grundlage für unsere Konsumgesellschaft. 

 

• Als letzter Schritt wurde im 20. Jh. Mutter und Baby in der Klinik gleich nach der 

Geburt für mindestens eine Woche voneinander getrennt. Dabei ist durch die 

Forschung von Marshall Klaus und John Kennell bekannt16, dass nicht nur das 

Baby auf die Mutter, sondern in den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt 

auch sie auf ihr Baby geprägt wird. Dadurch entsteht auch bei der Mutter eine 

Fehlprägung, welche noch lange Zeit nach der Geburt vorhanden bleibt.  

 

Wir in unserer westlich abendländischen Kultur sind scheinbar unerschöpflich erfinderisch 

gewesen bei der immer stärkeren Trennung und Entfremdung von einer Mutter und ihrem Baby – 

die emotionale Anpassung an unsere höhere Entwicklung. Dabei sind es nicht etwa „böse“ 

Mütter, sondern sie wurden durch einen sozialen Druck von aussen zu dieser immer heftiger 

werdenden Distanzierung gezwungen. 

 

Seit etwa der Mitte des 20. Jh. ist jedoch etwas völlig neuartiges entstanden: Seit wir fähig 

geworden sind, mittels Massenvernichtungswaffen die Welt zu zerstören und durch unseren 

                                                
15 Wie Norbert Elias im „Prozess der Zivilisation“ (1977) zeigen kann, beginnt eine solche Entwicklung immer in der 

obersten Schicht und ein paar Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte später wird sie zur Norm in der gesamten 

Bevölkerung. 

 

16 Mutter – Kind – Bindung. Kösel, München 1983 
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„unendlich, nicht stillbaren Hunger“ die Welt tatsächlich zu zerstören beginnen, haben Mütter in 

Amerika ihre Babys wieder vermehrt an die Brust genommen und damit verbunden beginnen die 

Eltern ihre Kleinkinder wieder vermehrt auf dem Körper zu tragen – wie bei den ursprünglichen 

Kulturen. In progressiven Familien darf ein Baby sogar nachts im Bett seiner Eltern schlafen. Bei 

den Hippies in den 60er Jahren – „make love not war“ – hat sich dies zum ersten Mal zu einer 

Massenbewegung ausgeweitet. Heute dürfte vielleicht ein Viertel der Bevölkerung wieder die 

archaischen Bedürfnisse der Kleinkinder spüren und darauf antworten. In diesen Familien sind 

die Väter emotional wieder vermehrt für ihre Frauen ansprechbar bis hin zum Phänomen des 

Hausmannes. Es ist dies ein fast unvorstellbarer Schritt der Heilung, welcher seit ca. einem 

halben Jahrhundert in unserer Kultur feststellbar ist – nachdem Mutter und Baby seit 

Jahrtausenden immer stärker voneinander getrennt worden sind! Und diese alternative 

Bewegung hat seit einigen Jahrzehnten die Praxis der Geburten in den progressiven 

Krankenhäusern geändert, in dem auch hier Mutter und Baby nicht länger voneinander getrennt 

werden. 

 

Die frühe Kindheit in der ältesten Hochkultur in der Menschheit: Mein Mythenbuch 

Als ich die Geschichte der Kindheit in unserer Kultur, mein Pestbuch, beendet hatte, stellte sich 

für mich die Frage: Wenn ein so „kleiner Eingriff“ wie die nächtliche Trennung von Mutter und 

Baby eine so gewaltige Wirkung hatte im Europa des 2. Jahrtausends, wie muss ein Baby die 

bewusste Trennung, die Trennung am Tag erlebt haben und d.h. bei der ersten Hochkultur auf 

unserer Welt? Dieser Frage bin ich nachgegangen in meinem dritten Buch: „Antike Mythen und 

das Trauma der Geburt“, (2001). Die Sumerer und ihre Nachfolger die Babylonier im 

Zweistromland (heutiger Irak), haben vor 5–6 Tausend Jahren die Schrift erfunden und dadurch 

ihre  Göttergeschichten, ihre Mythen aufgeschrieben. Dies sind somit die ältesten Geschichten 

der Menschheit. Im Spiegel dieser alten Mythen wollte ich nach Spuren der Trennung von Mutter 

und Baby suchen. 

 

Wer sind diese Sumerer und Babylonier? Kurz sei erwähnt, dass ihr wüstenartiges Heimatgebiet 

nur durch ein künstliches Bewässerungssystem fruchtbar gemacht werden konnte. Hier in Sumer 

entstanden die erste Städte und Tempel im 4. und 3. Jahrtausend vor unserer Zeit. Bekannt sind 

vielleicht auch die Stufentürme, die Zikkurat. Im Unterschied zu den ägyptischen Pyramiden als 

Grabstätten des toten Pharao, wurde auf jeder Zikkurat ein Tempel als Wohnstätte eines Gottes 

gebaut, der Schutzgottheit der betreffenden Stadt. In Sumer gab es auch bereits eine 

geschichtete Gesellschaft, es gab Könige, Beamte, eine Priesterkaste usw. Hier lag somit die 

„Geburtsstätte“ von Reichtum und damit verbunden auch von Krieg.  
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Finden wir in der Mythologie dieser alten Völker Hinweise auf eine Trennung der Mutter von 

ihrem Baby? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich kurz erwähnen, wie ich auf dieses 

Thema gestossen bin, nämlich über die griechische Mythologie, über das grausame 

Kleinkinderschicksal von vielen ihrer Götterfiguren. Stellvertretend will ich nur die Geschichte von 

Zeus, dem obersten Gott in Griechenland erzählen. Zeus war das jüngste von sechs Kindern von 

Kronos und Rhea. Dem Vater Kronos wurde prophezeit, er werde von einem seiner Kinder 

entmachtet, worauf er beschloss, alle Kinder gleich nach der Geburt zu verschlingen. Fünfmal 

hatte Rhea dies erleben müssen. Beim Jüngsten, bei Zeus, weigerte sie sich und gab ihrem 

Mann nach der Geburt einen Stein in Wickelbändern. Das Zeusbaby versteckte sie in einer Höhle 

auf Kreta. Damit sein Vater Kronos auf dem Olymp, im Norden Griechenlands das Schreien 

seines Sohnes nicht hören konnte, stellte sie Wachsoldaten vor die Höhle und diese sollten Tag 

und Nacht mit den Speeren auf ihre Schilder trommeln. Was bedeutet diese Geschichte? 

 

1. Zeus wurde während seiner Schwangerschaft durch seinen Vater vom Tod 

bedroht. 

2. Nach der Geburt wurde er sofort von seiner Mutter getrennt. 

3. Zeus war ein Schreibaby: Er hat dauernd trommelnde Wächter gebraucht, tags 

und nachts, damit sein Vater auf dem Olymp im Norden von Griechenland das 

Gebrüll seines Sohnes im Süden, auf Kreta nicht hören konnte! 

 

Und Zeus als erwachsener Gott hat sich bitter für dieses Schicksal gerächt: Jede schöne Frau 

hat er verführt, sie ein oder mehrmals geschwängert und dann wieder verlassen, um die nächste 

Schönheit zu vernaschen. Am Ende seines Lebens wurde er homosexuell und hat den schönen 

Jüngling Ganymed entführt. Und  ich vermute,  solch ein „Zeus“ ist verborgen in der Seele jedes 

Mannes im alten Griechenland. 

 

Zurück zu den Sumerern, zur ersten Hochkultur auf unserer Welt, bei denen eine Mutter und ihr 

Baby zum ersten Mal am Tag von einander getrennt worden sind: Finden wir bei ihnen Hinweise 

für eine solche Trennung? Ich habe also nach der „Archäologie der Mutter – Kind – Beziehung“ 

Ausschau gehalten und bin in ihren Schöpfungsmythen fündig geworden, bei der obersten Göttin 

Inanna, der Göttin des Krieges und der Liebe (Ambivalenz!). Ihr Geliebter Dumuzi, vollführt keine 

Heldentaten, sondern liebt einfach nur seine Inanna und wird von ihr geliebt. Dumuzi wörtlich 

übersetzt heisst „das wahre Kind“. Inanna und Dumuzi sind ein „Götterpaar“, an dem sich die 

damalige Situation der frühen Mutter – Kind – Beziehung und Bindung wunderbar ablesen lässt. 
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Nur ganz kurz zum wichtigsten Mythos: Inanna möchte die Unterwelt, das Reich der Toten 

erobern, stirbt dabei jedoch selbst und kann nur erlöst werden, und d.h. in die reale Welt 

zurückkehren, wenn sie bereit ist, einen Ersatz zu stellen, so das Gesetz. Zum Schluss bleibt ihr 

nur noch eine Wahl, Dumuzi ihr eigenes Kind. An ihrer Stelle muss er in der Unterwelt verweilen. 

Es ist dies der Mythos vom „Abstieg der Inanna in die Unterwelt“ – ein wunderbares Bild für die 

„ewige“, die schmerzvolle Trennung zwischen einer Mutter und ihrem Baby17. 

 

Im Laufe meiner elfjährigen Nachforschungen über die sumerische und babylonische Mythologie, 

fiel mir auf, dass die meisten ihrer Schöpfungsmythen mit einer „grossen Katastrophe“ enden, am 

deutlichsten sichtbar im Flutmythos „Atramchasis“, welcher ca. tausend Jahre älter ist als der 

entsprechende Mythos von Noah in der Bibel. Als ich mich mit diesen Mythen beschäftigte, habe 

ich mein eigenes Geburts- und Schwangerschaftstrauma entdeckt. Ursprünglich habe ich in 

diesen ältesten Göttergeschichten der Menschheit nach Hinweisen auf eine Trennung von Mutter 

und Baby gesucht – jetzt war ich auf eine heisse Spur geraten, dass in  diesen 

Schöpfungsmythen möglicherweise die Geburt oder gar die Schwangerschaft eines Babys 

beschrieben wird. Damit nehme ich wichtige Ergebnisse der prä- und perinatalen Psychologie 

und Psychotherapie vorweg, nämlich dass ein Baby während der ganzen Schwangerschaft und 

ebenso während der Geburt ein voll erlebendes menschliches Wesen ist. Doch bevor ich die 

Geschichte von dieser grossen Katastrophe, der Flut, erzähle und was ich dabei entdeckt habe, 

sei nur kurz angemerkt, ich hätte solche kühnen Hypothesen nie aufstellen können ohne zwei 

grosse „Vorbilder“ oder Vordenker, die bereits Ähnliches versucht haben: der englische 

Tiefenpsychologe Francis Mott hat die Göttergestalten der Schöpfungsmythen auf der ganzen 

Welt als das Erleben eines Babys während der Schwangerschaft verstanden18. Und der 

holländische Religionshistoriker Bruno Hugo Stricker hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, die 

ägyptische Mythologie und an seinem Lebensende auch die hinduistische Mythologie pränatal 

aufzuschlüsseln19.  

 

Zuerst die Geschichte von Atramchasis, dem Helden des sumerischen und babylonischen 

Flutmythos:In einer fernen vergangenen Zeit habe die obersten Götter die Welt  unter sich 

aufgeteilt. An bekam den Himmel, Enlil die Erde und Enki schliesslich bekam den Riegel, welcher 

                                                
17 Siehe das 3. Kapitel in meinem Buch. 

18 Siehe sein Werk: the Mythology of Prenatal Life 1960.  

19 Da sein Lebenswerk auf Holländisch geschrieben und somit für viele Menschen nicht zugänglich ist, habe ich seine 

hauptsächlichen Ideen in einem Artikel zusammengefasst: Der Sonnenaufgang als die Geburt eines Babys, der 

pränatale Schlüssel zur ägyptischen Mythologie, eine Hommage an den holländischen Religionshistoriker, siehe auf 

meiner Website. 
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das Meer verschloss und er stieg hinab in seinen Wohnsitz apzu, den Süsswasserozean unter 

der Erde. 

 

In dieser frühen Zeit, gab es noch keine Menschen und die Götter mussten alle Schwerstarbeit, 

nämlich das Graben der Bewässerungskanäle, selber verrichten. Das wurde ihnen eines Tages 

zu anstrengend und sie beschlossen eine Revolte, sie führten Krieg gegen ihren obersten Gott 

Enlil. Der  wurde von Angst und Ratlosigkeit gepackt und wandte sich an Gott Enki um Rat. Enki 

hatte die Idee, zusammen mit der Muttergöttin die Menschen  zu erschaffen. Deswegen wurde 

ein Gott getötet und sein Blut wurde mit Lehm vermischt. Im „Haus des Schicksals“ wurden 

daraufhin neun Monate gezählt. Dann wurde der Schoss geöffnet, die Nabelschnur durchtrennt - 

der erste Mensch war geboren. Gross war die Freude und Dankbarkeit der Götter. 

 

Viele hundert Jahre vergingen und die Menschen wurden zahlreich, sie verrichteten nun die 

frühere Arbeit der Götter, aber ihr Geschrei war so laut wie dasjenige der Stiere.  Wegen dieses 

Lärms konnte der oberste Gott Enlil nicht länger ruhig schlafen und er beschloss die Menschen 

wieder  zu vernichten; zuerst mit einer Seuche, dann mit Hunger, bzw. mit einer Dürre. Doch 

jedes Mal verriet Enki, der Gott der List, seinem Schützling Atramchasis, wie er die Katastrophe 

überleben konnte und jedes Mal wurde der Zorn des obersten Gottes Enlil grösser, als er 

entdeckte, dass die Menschen doch wieder überlebt hatten. Deswegen liess er alle grossen 

Götter einen Eid schwören, dass sie den Menschen nicht länger helfen durften und beschloss, 

die Menschen schliesslich durch eine Flut zu vernichten. An diesen Eid war auch Enki gebunden, 

doch er fand einen Ausweg, indem er Atramchasis einen Traum sandte, worin ihm mitgeteilt 

wurde, er solle sich ein grosses Schiff bauen. Und damit er den Traum auch richtig verstand, gab 

Eiki gegen eine Schilfwand gerichtet auch gleich seine Deutung dazu. 

 

Sieben Tage und sieben Nächte wütete der Sturm. Es herrschte eine grosse Dunkelheit. Nur die 

Göttin Inanna (babylonische Ischtar) schrie wie eine Gebärende und die „Erde zerbrach wie ein 

Tontopf“. Wie in der Bibel wurden anschliessend drei Vögel ausgesandt und wie der dritte, eine 

Rabe, nicht zurückkehrte, wurde ein Brandopfer für die Götter dargebracht. Und sie wurden 

durch den Duft dieses Opfers wie die Fliegen angezogen. Doch als Enlil sah, dass die Menschen 

auch seine Flut wieder überlebten, war sein Zorn fast grenzenlos. Am Ende des Kampfes 

zwischen den beiden obersten Göttern, wurde ein Kompromiss ausgehandelt: Atramchasis 

wurde von Enlil das ewige Leben geschenkt, dafür erklärte sich Enki bereit, dem Wachstum der 

Menschen Grenzen zu setzen: Da gab es einmal die unfruchtbaren Frauen, dann die Göttin 

Lamaschtu, welche Babys aus dem Schoss der Mutter entreisst (: der plötzliche Kindstod) und 
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schliesslich die Tempelpriesterinnen, welche keine Kinder bekommen dürfen. Und der Mythos 

endet mit einem Lobpreis auf den grossen Gott Enlil.  

 

Soweit der Mythos. Doch bevor ich dieser Geschichte von verschieden Ebenen her betrachte, will 

ich einleitend ein Wort zu den Schöpfungsmythen anfügen. Sie sind die Heiligen Texte der alten 

Völker. Wenn wir versuchen, sie zu deuten, dann mit der notwendigen Ehrfurcht! Zudem gibt es 

ganz verschiedene Ebenen, um sie zu verstehen.20 In meinem Buch „Antike Mythen und das 

Trauma der Geburt“ habe ich zu den bestehenden nur eine neue hinzugefügt, nämlich die 

Mythen vom vorsprachlichen Raum her zu erfassen:  

 

1. Die erste Ebene: Die Trennung des Babys von seiner Mutter 

 

Ich habe eingangs betont, dass alle Hochkulturen sich durch eine Trennung von Mutter und Baby 

auszeichnen. Und die Sumerer waren die erste Hochkultur, in welcher die Babys dieses 

Schicksal durchleiden mussten. Dies war das ursprüngliche Thema, nachdem ich gesucht habe, 

als ich mich mit den Mythen zu beschäftigen begann. Schon erwähnt habe ich den Text aus der 

Medizinliteratur „Warum Baby weinst du so viel, nachdem du so lange ruhig gelegen hast im 

Schoss deiner Mutter? Du weinst so laut, dass die Götter nicht mehr schlafen können.“21 Und im 

Flutmythos heisst es: Als die Muttergöttin zusammen mit Enki den Menschen erschaffen hatte – 

damit diese die Arbeit der Götter übernehmen – wurden sie immer zahlreicher und ihr Geschrei 

schliesslich so laut, dass der oberste Gott Enlil nicht mehr schlafen konnte. Deswegen sein 

Beschluss die Menschen zu vernichten: er konnte das Weinen und  Schreien des Babys nicht 

mehr ertragen! 

 

Nun möchte ich eine Situation aus meiner psychotherapeutischen Praxis vorstellen. Nehmen wir 

an, ein Mensch sei aggressiv, sehr gehemmt, völlig angepasst und womöglich entschuldigt er 

sich bei allen möglichen und unmöglichen Situationen. Dann nehme ich an, die innere Formel 

eines solchen Menschen könnte etwa lauten: „wenn ich meine Wut und meinen Zorn ungehemmt 

zeige, dann lege ich die ganze Welt in Schutt und Asche“. Auf die Trauer übertragen: „Wenn ich 

meinen aufgestauten Tränen freien Lauf lasse, dann setze ich die ganze Welt unter Wasser“. So 

gesehen ist der Flutmythos eine Beschwichtigung für die Sumerer und Babylonier, nämlich dass 

sie alle so ein endloses Reservoir an Tränen und damit verbunden an Vernichtungsängsten in 

                                                
20 Vergleiche etwa Mircea Eliade, Joseph Campbell oder Claude Levy-Strauss, um nur einige wenige zu nennen. 

21 Siehe das weinende Baby in Sumer und Babylon in meinem Buch: 29-32 
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sich tragen – schliesslich sind alle Menschen dieser Welt (ausser Atramchasis) dabei 

umgekommen. So gesehen ist die Flut ein mythologischer Versuch, den Ursprung und die Quelle 

dieser Tränen und dieser Verzweiflung zu erklären. Nur am Rande sei erwähnt, dass der 

Flutmythos der am weitesten verbreitete Mythos ist – verstreut über die ganze Welt22 

 

2. Die Ebene der Geburt 

Schon erwähnt habe ich, dass die meisten Mythen bei den Sumereren und Babyloniern mit einer 

grossen Katastrophe enden. Im Atramchasis-Mythos ist die symbolische Darstellung einer Geburt 

ganz deutlich, so heisst es im Flutmythos „die grosse Göttin Inanna/Ischtar schrie wie eine 

Gebärende“ oder aber nach der Flut „zerbrach die Erde wie ein Tontopf“ – dieses Bild wird in den 

Medizinaltexten der Sumerer und Babylonier gebraucht, um eine Geburt zu beschreiben. Die Flut 

wäre so verstanden das Brechen des Fruchtwassers. All die vernichteten Menschen wären somit 

eine Darstellung der Todesängste, der Panik eines Babys während der Geburt23. Umgekehrt ist 

Atramchasis das Neugeborene, dem zum Schluss des Mythos, nach dem durchlittenen „Kampf“, 

vom obersten Gott Enlil das ewige Leben geschenkt wird, ein wunderbares Bild für das 

Lebensgefühl eines „neugeborenen Helden“. Nur am Rande sei vermerkt: Die grossen 

Heldenkämpfe gegen Drachen oder gegen ein Monstrum können ebenfalls als Geburtskämpfe 

verstanden werden.24 

 

                                                
22 Siehe Allan Dundes (Hg.) (1988): The Flood Myth., Berkley, California. Ferner James Georg Frazer (1918): Folk 

Lore in the Old Testament, 3 Bänder, London; gekürzte deutsche Übersetzung: Die Arche, biblische Geschichte im 

Licht der Völkerkunde. Stuttgart 1960. Siehe zudem meine Fussnote 15 auf Seite 221 in Renggli: Der Ursprung der 

Angst (2001). Beim Flutmythos handelt es sich somit nicht wie Jung angenommen hat um „angeborene innere Bilder“, 

um Archetypen, sondern es sind die gleichen Erfahrungen, welche viele Menschen immer wieder mit einem grossen 

Leiden durchleben müssen. Ein Leiden, welches solche „Bilder“, solche „Geschichten“ verstreut über die ganze Welt 

unabhängig voneinander entstehen lässt. 

23 Schon Allan Dundes hat den Flutmythos so verstanden 

24 Siehe auch 5. und 6. Kapitel in: „Der Ursprung der Angst“, 2001. Stricker hat in seinem letzten Werk (1997+2002 Zijn 

en Worden I + II, Amsterdam) auch die indische Mythologie pränatal aufgeschlüsselt. Als Beispiel sei die grosse 

Schlacht zwischen dem mächtigen Gott Indra und Vrirtra, dem Feind der Götter, erwähnt: Vrirtra ist eine unendlich 

grosse Schlange auf einem Berg, welche alle Wasser in sich gefangen hält, es ist dies die Darstellung des 

schwangeren Bauches einer Mutter mit Fruchtwasser und Nabelschnur. Indra reisst im Kampf Vrirtra auseinander, 

spaltet den Berg und befreit das darin festgehaltene Wasser. Gleichzeitig ist die Sonne befreit. In diesem Mythos wird 

erzählt, wie ein Baby den Berg, den schwangeren Bauch seiner Mutter „sprengt“, das Wasser stürzt hervor und die 

Sonne, das Baby ist geboren.  
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Wenn aber die Mythen bei den Sumerern und Babyloniern häufig mit einer grossen Katastrophe, 

mit der Geburt enden, dann kann der Mythos als Ganzes als eine Darstellung verstanden 

werden, was ein Baby während seiner Schwangerschaft im Bauch seiner Mutter erlebt. 

 

3. Die Ebene der Schwangerschaft: 

Der Mythos von Atramchasis ist letztlich ein Kampf zwischen den beiden obersten Göttern Enlil, 

der die Menschheit zu vernichten sucht und dem Gott Enki, der sie geschaffen hat und sie 

bewahren und beschützen will. 

 

Wer ist dieser oberste Gott Enlil in der Vorstellung der Sumerer und Babylonier? Enlil, wörtlich 

übersetzt „Herr der Luft“, hat am Anfang aller Zeiten den Himmel (An) von der Erde (Ki) getrennt. 

Er selbst wohnt auf „duranki“25, dem „Band zwischen Himmel und Erde“ und das heisst, auf dem 

Stufenturm, im höchsten Heiligtum der Stadt Nipur. Ein Band zwischen Himmel und Erde ist in 

der Mythologie der ganzen Welt ein Symbol für die Nabelschnur (Eliade). Francis Mott (1964) hat 

in den Träumen von erwachsenen Menschen erfahren können: erlebt ein Baby negative, 

ablehnende Gefühle durch seine Mutter in der Schwangerschaft, so wird er im Traumbild durch 

das Blut der Nabelschnur „erschlagen“ oder umgebracht. Ist er selber wütend, erlebt er diesen 

Zustand als ein „Erstechen“ der Mutter durch das ausfliessende Blut seiner Nabelschnur. Er 

muss dann konsequenterweise befürchten von seiner Mutter vernichtet zu werden. Der 

Austausch von negativen Gefühlen zwischen den beiden wird in den erwachsenen Träumen 

durch Bilder von Blut und der Nabelschnur dargestellt – soweit Francis Mott. Enlil ist somit eine 

Darstellung für den vernichtenden Aspekt einer Mutter.  

 

Enki wohnt im „apzu“, im Süsswasserozean unter der Erde: die Quelle aus welcher alle Flüsse, 

alle Quellen gespeist werden, so die Vorstellung der Sumerer. Und die Erde ist ein weibliches, 

noch genauer ein mütterliches Symbol quer über die ganze Welt. Enki heisst wörtlich übersetzt 

„Herr Erde“ und er wohnt im Süsswasserozean unter der Erde: ein Symbol für die in der Mutter 

liegende Gebärmutter. Enki ist somit der erschaffende und schützende Aspekt einer Mutter, noch 

genauer der Gebärmutter. Entsprechend ist Enki nach den Vorstellungen der Sumerer nicht nur 

ein Gott der List, sondern auch der Gott der Bewässerung und der Amnionflüssigkeit! 

 

In Inanna, der obersten Göttin von Sumer sind beide Teile der Ambivalenz einer Mutter oder Frau 

noch in einer Gottheit vereinigt: Sie ist die Göttin der sexuellen Liebe und des Krieges. In Enlil 

                                                
25 dur ist das Band, An der Name des Himmelgottes, ki ist wie erwähnt die Erde. 
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und Enki sind diese beiden Pole der Ambivalenz während der Schwangerschaft in die beiden 

obersten männlichen Götter auseinander gerissen: In die Menschheit vernichten wollende 

Instanz Enlil, den „Gott Nabelschnur“ – und andererseits in die beschützen wollende Instanz 

Enki, den „Gebärmutter-Gott“. So gesehen ist Atramchasis, welcher im Mythos zwischen diesen 

beiden Instanzen zerrissen wird, die Darstellung wie zwiespältig ein Baby seine Mutter, seine 

Eltern während der Schwangerschaft erleben kann. In die Kraft, die es vernichten und die Kraft, 

die es beschützen will: in Enlil und Enki. 

 

4. Die Ebenen der Zeugung 

Die vierte und tiefste Deutung des Flutmythos liegt eigentlich auf der Hand: Atramchasis ist der 

einzige Überlebende in einem Millionenheer von Toten. Es ist dies ein grossartiges Bild für ein 

Spermium, welches die Eizelle befruchten kann – das einzig überlebende Wesen in einer 

unvorstellbar grossen Anzahl von Verstorbenen. Und durch Atramchasis geht eine neue Welt, 

eine neues Leben hervor. Der Flutmythos ist somit auf der tiefsten Ebene eine Erzählung von der 

„Entstehung der Welt“, von der Zeugung, wie sie vom Spermium her erlebt wird.26 

 

Wie entscheidend die vorsprachlichen Erfahrungen für das Erleben und Verhalten eines jeden 

Menschen sind - “festgeschrieben und erinnert in seinem Körper“ – dies ist das Anliegen der prä- 

und perinatalen Psychologie und Psychotherapie. Deswegen auch können die 

Schöpfungsmythen der alten Völker auf diesem Hintergrund verstanden werden. Sie kreisen 

immer wieder um die folgenden Themen: 

 

• Auf der Babyebene als Bild der Trennung zwischen einer Mutter und ihrem 

Kleinkind. 

• Auf der nächst tiefern Ebene erzählt ein Mythos die Geschichte einer Geburt. 

• Nochmals tiefer ist das Erleben eines Babys während der Schwangerschaft 

verborgen. 

                                                
26 Erwähnt sei hier, dass der holländische Psychotherapeut M. Lietaert schon 1975 versuchte, psychische Phänomene 

von dieser allerfrühesten Ebene der Zeugung her zu verstehen, siehe sein Buch: Psychic Energy in Prenatal 

Dynamics, Parapsychology, Peak-Experiences, Wasenaar, Niederlande. Siehe hierzu auch mein Artikel (2005): 

„Mythen als Schlüssel für unser vorsprachliches Erleben, von der Babyzeit bis hin zur Zeugung“, auf meiner Website.  
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• Und schliesslich kann ein Mythos immer auch als Geschichte einer Zeugung 

verstanden werden. 

 

Diese verschiedenen Ebenen sind hinter- oder untereinander verborgen, ineinander 

verschachtelt – die Mythen können so mit einem Kristall oder einem Diamanten verglichen 

werden: Je nach Betrachtungsweise scheint uns wieder eine neue Form und Farbe, eine neue 

Facette entgegen, einmal mehr die Babyzeit oder die Geburt, ein andermal mehr die 

Schwangerschaft oder gar die Zeugung. 

 

Wie die Maler im Mittelalter sich bemüht haben, eine Bild- oder Symbolsprache zu finden, um das 

damalige Elend in der frühen Eltern – Kind – Beziehung darzustellen, so haben die alten Völker 

mit ihren Mythen Geschichten erzählt, was ein Baby auf den verschieden vorsprachlichen 

Ebenen erlebt. Ein Traum darf als ein privater Mythos eines Menschen betrachtet werden, die 

Mythen sind umgekehrt als die grossen Träume der alten Kulturen zu verstehen – so der grosse 

amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell. Wenn wir uns die Zeit nehmen, uns in diese 

Geschichten zu vertiefen, finden wir darin grossartige Bilder, um unsere eigenen Träume pränatal 

zu verstehen. 
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Einleitung in die pränatale Psychologie und Psychotherapie 

 

Die geschichtliche Entwicklung der Tiefenpsychologie kann dadurch charakterisiert werden, dass 

der Beginn der seelischen Entwicklung eines Kindes immer früher angenommen wurde. Freud 

setzte noch den Oedipus-Komplex (3./4. Lebensjahr) ins Zentrum seiner Überlegungen. Melanie 

Klein und Margaret Mahler betonten später die Wichtigkeit der ersten beiden Lebensjahre. Durch 

die pränatale Psychologie und Psychotherapie wissen wir heute: ein Baby ist ein voll erlebendes 

menschliches Wesen schon während der Geburt und Schwangerschaft. Barbara Findeisen (die 

ehemalige Präsidentin der APPPAH) braucht dafür das Bild eines Baumes: Sehen wir ihn nur, 

wie er aus dem Boden wächst mit seinem Stamm und seiner Krone, würden wir sein Wesen nie 

verstehen. Wir müssen uns sein ganzes Wurzelwerk im Boden vorstellen können – und dieses 

Wurzelwerk vergleicht Barbara Findeisen mit der pränatalen Dimension des Seelenlebens.  

Kurz zur Geschichte der pränatalen Psychologie und Psychotherapie. Begründet wurde sie durch 

Otto Rank 1924: Das Trauma der Geburt. Rank war ein Schüler von Freud, dem Ranks These 

des vorgeburtlichen Erlebens Eindruck gemacht hatte. Jedoch auf Druck gewisser Schüler ließ 

Freud Rank und damit die Bedeutung des Geburtstraumas wieder fallen. 

In den 40er Jahren hat Nandor Fodor, ein ungarischer Psychoanalytiker, in den USA ein Buch 

herausgegeben: The Search of the Beloved, in welchem er anhand einiger ganz typischer 

Träume aufzeigen kann, wie sie die eigene Geburt darstellen. Als Beispiel sei hier erwähnt: 

Wenn ein Mensch durch eine äußere Gewalt bedroht wird und vor ihr fliehen will, jedoch umso 

stärker an dem Ort wie angewurzelt bleibt, je mehr er von dort entfliehen will, ist dies ein 

typischer Geburtstraum. 

Francis Mott, ein Schüler von Nandor Fodor, weist nach, wie nicht nur in einzelnen sondern in 

allen Träumen das Schwangerschafterleben eines Menschen zum Vorschein kommt (The 

Universal Design of Creation, 1964). Schon erwähnt habe ich Mott, wie er zeigen kann, dass 

Göttergeschichten über die ganze Welt meist Erzählungen sind, was ein Baby im Bauch seiner 

Mutter erlebt hat. In seinen Traumbuch nun zeigt Mott: Wenn ein Baby die Ängste, depressiven 

Verstimmungen oder die Ablehnung seiner Eltern ihm gegenüber spürt, erlebt es dies, wie wenn 

solche Gefühle durch das Blut der Nabelschnur in seinen Körper eintreten würden. Entsprechend 

schickt es sein gebrauchtes, „vergiftetes“ Blut in die Mutter zurück – so Mott - und hat dann 

natürlich Angst von ihr „ermordet“ und vernichtet zu werden.  

Erwähnt werden müssen auch die beiden Psychiater, welche mit LSD gearbeitet haben. Der 

Tscheche Stanislaf Grof hat herausgefunden, dass alle Menschen polytraumatisiert sind. Dabei 

sind die Erlebnisweisen dieser Traumata in den verschiedenen Lebensaltern ganz verschieden, 



 24 

aber merkwürdigerweise ist das Körpermuster, wenn die Menschen an ihre traumatischen 

Situationen erinnert werden, sehr ähnlich oder gar identisch. Grof nennt dieses Phänomen das 

Coex-System (Condenced experiences) und meint dazu: Die Traumatisierungen sind wie 

Zwiebelschalen ineinander verschachtelt und im Innersten liegt das Geburtstrauma verborgen. 

Hier liegt nach Grof der Ursprung von Gewalt, Krieg und Destruktion. 

Der englische Psychiater und Theologe Frank Lake hat ebenfalls mittels LSD feststellen können, 

dass die hauptsächlichen Traumatisierungen alle am Lebensanfang liegen: Bei der Zeugung, bei 

der Einnistung am siebten Tag nach der Befruchtung und schließlich wenn die Eltern entdecken, 

dass sie schwanger sind. Lake konnte zu Beginn seinen Patienten nicht glauben, jedoch wenn 

möglich haben diese ihre Eltern befragt und jene konnten bestätigen,  was sie in ihrem LSD-

Zustand erlebt hatten. Was ein Babys im ersten Schwangerschaftsdrittel erlebt, durchzieht dann 

wie ein roter Faden sein ganzes Leben – so Lake.  

Dazu eine wichtige Ergänzung: Weltweit werden pro Jahr heute schätzungsweise 45 Millionen 

Babys abgetrieben. Und so wie die Suizidrate nur die Spitze eines Eisberges darstellt, unter 

welcher verborgen ist, wie hoch die depressiven Verstimmungen innerhalb einer Bevölkerung 

sind, so zeigen die 45 Millionen Abtreibungen, wie viel Ambivalenz praktisch in allen Eltern 

geweckt wird, wenn sie merken, dass sie schwanger sind27. Doch möchte ich betonen, es sind 

dies keine „bösen“ Eltern, wenn sie ablehnende Tendenzen ihrem Kind gegenüber spüren, 

sondern sie selber sind schwer traumatisiert und ihr Trauma ist durch die Existenz eines eigenen 

Babys wieder geweckt worden. Wir leben in einer kranken Gesellschaft – dies zu zeigen ist das 

Anliegen all meiner Bücher. 

Erwähnt sei auch das Buch des Griechen Athanassios Kafkalides. Auch er hat mittels LSD seine 

Patienten an den Anfang ihrer Entwicklung, in ihre Schwangerschaft zurückgeführt.  

Zum Schluss sei noch Ronald Laing erwähnt: Die Tatsachen des Lebens, 1987. Bekannt ist 

Laing durch seine antipsychiatrischen Bücher aus den 60er und 70er Jahren: Der 

Verrückte/Geisteskranke scheint sich mit seiner „Krankheit“ aus seiner Familie zu ver-rücken, der 

Kranke ist nicht er, sondern seine Familie.28 Laing hat gegen Ende seines Lebens zeigen 

                                                
27 Siehe Fussnote 9: 37 in Franz Renggli: Ursprung des Seelenlebens 2000 (in Thomas Herms). Vor allem: Peter Heun 

Fairfield: “Conscious Abortion” and the idea of Abortion Itself. In: Journal of prenatal and perinatal Psychology and 

Health Vol. 20, 2006: 343-350: “46 milllion abortions are conducted each year worldwide, 20 million of them illegally.”  

28 Wunderschön wird diese Haltung der Antipsychiatrie gezeigt im Film von Ken Loach: Family Life, 1971, ein 

unvergessliches Dokument. Und zudem sei auf das Buch von Mary Barnes, 1973, hingewiesen: Meine Reise durch 

den Wahnsinn, Kindler Verlag, München, welche in der antipsychiatrischen Klinik von Laing: Kingsley Hall behandelt 

worden ist. In dieser Klinik wurden keinen weißen Mäntel getragen. Besucher von außen wussten nie: wer ist hier Arzt, 

Pfleger oder Patient.  
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können, wie die Geburt eine Wiederholung ist, was ein Mensch während seiner Zeugung erlebt 

hat.  

 
 

Direkte Beobachtungen 

Alle die bisher zitierten Autoren gehen von der Erfahrung erwachsener Menschen aus, indem sie 

zurückbegleitet werden bis an den Anfang ihres Leidens, an den Anfang des Lebens. Heute 

wissen wir aber auch aus direkten Beobachtungen, was ein Baby im Bauch seiner Mutter erlebt. 

An erster Stelle sei die italienische Psychoanalitikerin Alessandra Piontelli erwähnt, die eine ganz 

einfache Versuchsanordnung gewählt hat. Die meisten schwangeren Frauen werden heute 

während der Schwangerschaft mehrmals mit Ultraschall untersucht und Piontelli hat gewisse 

angefragt, ob sie bei diesen Untersuchungen dabei sein dürfe, wenn die Mutter ihr Baby sieht 

und wie das Baby auf seine Mutter reagiert. Piontelli hat diese Ultraschalluntersuchungen bis 

zum Schluss begleitet, die Geburt selber und anschliessend das Baby, bzw. das Kleinkind bis 

zum sechsten Lebensjahr regelmäßig beobachtet. Aus ihrem Buch seien ein paar Beispiele kurz 

erwähnt. So beschreibt sie eine korpulente Mutter, die während der Schwangerschaft – trotz 

Warnung der Ärzte – enorm viel isst und ihr Baby im Bauch zeigt ein „orales“ Verhalten, indem es 

immer wieder große Mengen an Fruchtwasser schluckt oder stark an der Nabelschnur lutscht. 

Eine andere Mutter ist extrem ängstlich, weil sie schon einmal ein Baby verloren hat. Und ihr 

Baby versteckt sein Gesicht während aller Ultraschalluntersuchungen hinter verschränkten 

Armen und Beinen. Piontelli berichtet zudem von einer Mutter, welche vom Süden Italiens nach 

dem Norden umgezogen ist und sich entsprechend entwurzelt erlebt. Bei einer ihrer 

Ultraschalluntersuchungen haben die Ärzte beobachtet, wie das Baby an der Nabelschnur 

gerissen hat, so dass die Ärzte es erschrocken davor gewarnt haben, dies sei gefährlich. Einige 

Tage später musste die Mutter wegen Blutungen ins Spital eingewiesen werden. 

 

Vielleicht noch eindrücklicher sind die Zwillingsbeobachtungen von Piontelli: Bei einem 

liebevollen Elternpaar unterbricht der kleinere und aktive Bruder immer mal wieder seine 

Turnübungen im Bauch der Mutter, um durch die Eihüllen hindurch mit seiner größeren und 

etwas passiveren Schwester Kontakt aufzunehmen bis schließlich beide miteinander 

Zärtlichkeiten austauschen. Ein Lieblingsspiel auch nach der Geburt, indem sie sich gegenseitig 

streicheln, getrennt durch einen Vorhang. Ganz anders verhält sich ein Mädchen-Paar von 

Eltern, die zwiespältig auf ihre Existenz reagieren und auch eine Abtreibung in Erwägung 

gezogen haben. Wann immer diese beiden Mädchen sich im Mutterleib berühren, beginnen sie 

mit Ellenbogen, Knien und Beinen aufeinander einzuschlagen. Ein Verhalten, das sie auch nach 
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der Geburt zeigen, indem sie beliebig in Streitigkeiten miteinander verwickelt sind, einander 

Spielsachen entreißen oder sechsjährig auch ihre Großmutter schlagen.  

 

Was Piontelli mit all diesen Beobachtungen zeigen kann: Die wichtigsten Prägungen erlebt ein 

Mensch im Bauch seiner Mutter. Oder das Verhalten eines Babys während der Schwangerschaft 

ist nur ein Spiegel des Erlebens seiner Mutter bzw. seiner Eltern. 

 
Noch einen Autor will ich hier zitieren, den amerikanischen Hypno-Therapeuten David 

Chamberlain: Woran Babys sich erinnern, 1990. Chamberlain hat sechsjährige Kinder in 

Hypnose versetzt und sie dann von ihrer Geburt erzählen lassen. Und da die Mütter auch 

vergesslich sind, hat er dasselbe mit ihnen getan und dann die beiden Geburtsgeschichten 

miteinander verglichen. Dabei hat er festgestellt, dass sie deckungsgleich sind. Sein Buch ist 

somit ein Bericht über die Geburt von „innen“, wie ein Baby sie erlebt. Ein Buch das ich 

wärmstens empfehle. Dabei vernehmen wir, welche intensiven Ängste ein Baby während der 

Geburt erlebt, wie es gleichzeitig schon besorgt ist um seine Mutter und ihr so wenig wie möglich 

Schmerz zufügen möchte. Letztlich weiß ein Baby genau, was auf es zukommt, wenn es sich zur 

Geburt entscheidet. Und Babys sind unendlich dankbar für jedes liebevolle Wort oder jede 

zärtliche Geste nach der Geburt, sei das von den Geburtshelfern oder von der Hebamme. Und 

natürlich „erfrieren“ sie vor Kälte, wenn sie von ihrer Mutter getrennt werden. Umgekehrt fühlen 

sie sich sicher, warm und geborgen in der Nähe ihrer Eltern. Was David Chamberlain zudem 

zeigen kann: Babys verstehen schon unsere Sprache, sie sind allerdings verzweifelt, dass sie 

uns nicht antworten können außer mit dem Ausdruck ihrer Augen, mit Gesten oder mit 

Lautäußerungen29.  

 

Durch diese Beobachtungen wird schon klar ersichtlich, dass die Bindung eines Kindes nicht erst 

nach, sondern schon lange Zeit vor der Geburt beginnt. Diesen pränatalen Bindungsraum 

eröffnen auch Hidas und Raffai mit ihrem Buch: Nabelschnur der Seele (2006), indem sie zeigen, 

wie eng eine Mutter mit ihrem Baby im Bauch über Gefühle, Phantasien und ihre Erlebnisweisen 

verbunden ist. Zudem zeigen sie, wie mit therapeutischer Hilfe die pränatale Bindung verstärkt 

und vertieft werden kann – ein sehr empfehlenswertes Buch. 30 

                                                
29 Das Buch von David Chamberlain ist 1998 auf Englisch in einer erweiterten Auflage rausgekommen: the Mind of 

your Newborn Baby, North Attlantic Books. 2013 ist zudem sein neuestes Buch erschienen: Windows to the womb, 

revealing the Conscious Baby from Conception to Birth, ebenfalls North Atlantic Books – über das Erleben eines Babys 

während seiner Schwangerschaft, ein sehr empfehlenswertes Buch. 

30 Dasselbe Thema berührte schon Elizabeth Noble, 1996, mit ihrem Buch: Primäre Bindungen. Die Wurzeln der 

Bindungen in der Schwangerschaft ist auch das Anliegen des Belgiers Rien Verdult, sein Buch wird 2014 erscheinen, 

siehe seine Artikel in Sven Hildebrandt und in Peter Schindler. 
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Die spirituelle Dimension des Seelenlebens 

Die pränatale Psychologie und Psychotherapie hat aber nicht nur die Wurzeln der Bindung eines 

Babys in seiner Schwangerschaft entdeckt, sondern auch die spirituelle Dimension seines 

Seelenlebens. David Chamberlain – in einem persönlichen Gespräch mit mir – meint, dass wir 

ein Baby nur verstehen können, wenn wir diese spirituelle Dimension berücksichtigen. Einen 

wichtigen Anstoss dazu hat er durch die Nahtod-Forschung beispielsweise eines Raymond 

Moody (: Das Seelenleben nach dem Tod, 1997) oder die Sterbeforschung von Elisabeth Kübler 

Ross erhalten31. Ist beispielsweise jemand bei einem Autounfall oder während einer Operation 

gestorben und seine Seele trennt sich von seinem Körper, so beobachtet die Seele ihren Körper 

von aussen – dies wissen wir von Leuten, die „gestorben“ und anschliessend wieder reanimiert 

worden sind. Somit ist die Seele die erlebende Instanz und das Gehirn, das Zentralnervensystem 

liegt im „toten“ Körper. Die erlebende Seele ist somit nicht an ein Nervensystem gebunden. So 

kann beispielsweise mit der Seele eines Babys während der Schwangerschaft auch gesprochen 

werden, ohne dass sein Ohr, die Sinnesentwicklung des Hörens schon entwickelt ist.  

Um das gleiche Phänomen kreist auch William Emerson, ein wichtiger Vertreter der pränatalen 

Psychologie und Psychotherapie. Emerson hat das Wissen der pränatalen Psychologie vor mehr 

als dreissig Jahren auf die Behandlung von Babys und Kleinkindern übertragen, er ist der 

Begründer der modernen pränatalen Babytherapie. William Emerson ist durch seine 

Forschungen zur Überzeugung gekommen, dass ein Baby zu Beginn seiner Existenz noch ein 

höheres Bewusstsein hat, weil es sich noch näher beim göttlichen Ursprung befindet. Und es 

weiss, was in diesem Leben auf es zukommt, wenn sich seine Seele bei diesen Eltern inkarniert. 

Und jenes Wissen geht beim Übergang vom Jenseits ins Diesseits und während der 

Schwangerschaft langsam verloren.32 

Ebenso soll die heute am Santa Barbara Graduate Institute lehrende Wendy Anne McCarty 

erwähnt werden33. In ihrem Buch „Welcoming Conciousness“ beschreibt sie die beiden Aspekte 

des menschlichen Bewusstseins: das körperliche Bewusstsein, das kleine Baby mit seiner hohen 

Verletzlichkeit und andererseits sein spirituelles Bewusstsein, die Seele, welche aus der 

                                                
31 In neuester Zeit wird dasselbe Phänomen von Pim van Lommel beschrieben: sind Menschen „klinisch tot“ oder im 

Koma, so erzählen sie eventuell hinterher in einem hellsichtigen Erleben, was sie in der geistigen, in der jenseitigen 

Welt erlebt haben. Van Lommel kommt in seinem Buch „endloses Bewusstsein“ zum Schluss:  es gibt ein Seelenleben 

vor der Zeugung und nach dem Tod.  

32 William Emerson ist der derzeitige Präsident der amerikanischen pränatalen Gesellschaft: American Association for 

Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH). 

33 Eine Universität, in welcher in Amerika in pränataler Psychologie und Psychotherapie doktoriert werden kann. 
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Geistigen Welt herüberkommt. Und nur wenn wir beide Aspekte unseres Seelenlebens 

berücksichtigen, dürfen wir von einem integralen Bewusstsein (Ken Wilber) sprechen. 

Was wir heute in unserer Kultur langsam und mühevoll wieder zu entdecken beginnen, das 

wissen die Aborigines von Australien beispielsweise schon seit tausenden von Jahren: Ein 

junges Paar mit Kinderwunsch nimmt Kontakt auf zur jenseitigen Welt, zur Traumwelt und bitten 

um ein Kind. Nach verschiedenen Ritualen fühlen sie den Kontakt zur Seele ihres Kindes, dann 

erst sind sie bereit zur sexuellen Empfängnis. Dieses Phänomen ist von vielen „primitiven“ 

Kulturen bekannt. Es zeigt, wie dick die Verdrängungsdecke in unserer eigenen, „hoch 

entwickelten“ Kultur ausgebildet ist. 

 

Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse 

• Ein Affenbaby, für welches die Mutter selber das Nest ist, hat ein primäres 

Bedürfnis nach Körperkontakt. Verliert es diesen, weint oder schreit es sofort, es 

fühlt sich direkt vom Tod bedroht. 

• Dieses archaische Wissen tragen alle ursprünglichen Kulturen in sich: Ein Baby 

wird in den ersten Lebensmonaten permanent auf dem Körper der Mutter oder von 

einer anderen Betreuungsperson herumgetragen,  tagsüber wie nachts. 

• Durch all die Forschungen und Beobachtungen der pränatalen Psychologie und 

Psychotherapie wissen wir heute, dass ein Baby ein voll bewusstes menschliches 

Wesen ist, seit dem Beginn der Schwangerschaft, seit der Zeit der Zeugung. 

• Kein Baby weint grundlos. Sind seine Bedürfnisse befriedigt, so ist sein Weinen 

und Schreien Ausdruck einer frühen Verletzung, einer Traumatisierung während 

der Geburt oder während der Schwangerschaft. Frühe Verletzungen haben hier 

ihren Ursprung. 

• Wir leben in einer kranken, schwer traumatisierten Gesellschaft. Durch die 

Existenz eines Babys werden in den Eltern ihre eigenen alten Verletzungen wieder 

geweckt. Ein Baby spürt sofort den Schatten, der durch  die Traumatisierung auf 

die Eltern und ihre Beziehung geworfen wird. 

• Aletha Solter setzt sich engagiert für das Weinen der Babys ein: Es ist deren 

spezifischer Ausdruck,  ihren frühen Schmerz und heftige Gefühle, alte 

Verletzungen auszudrücken. Dabei empfiehlt sie nicht, wie früher das Kind von 

den Eltern zu trennen, sondern ein Baby immer auf dem Körper der Eltern weinen 

zu lassen. Jede auf dem Körper der Eltern geweinte Träne ist eine Heilung. 
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• Wir alle neigen dazu, unsere frühen Verletzungen und Traumatisierungen – 

Ursprung unserer Verletzlichkeit – ein Leben lang wieder zu inszenieren. 34 Dort 

wo wir ursprünglich hart geworden sind, wieder weich zu werden, das 

ursprüngliche Trauma zu transformieren, den „Reichtum“, welcher in der 

ursprünglichen Verletzung verborgen ist, zu befreien, letztlich um heil zu werden: 

Dies ist der Sinn unseres Lebens.35 

 

 

Theorie zu Stress und Trauma 

Ich habe viel von frühen Verletzungen, von Traumatisierungen gesprochen. Was ist das Wesen 

eines Traumas? Einleitend soll erwähnt werden, dass früher alle psychischen Erkrankungen als 

Neurosen oder Psychosen (Geisteserkrankungen) bezeichnet worden sind. Diese Begriffe 

scheinen allmählich ersetzt zu werden durch die beiden Termini Trauma und Schock.  

 

Als Begründer dieser neuen Forschungsrichtung darf der kanadische Arzt Hans Selye betrachtet 

werden. Er wollte ganz einfach wissen, was allen Krankheiten gemeinsam ist. Alle Kranken 

liegen lustlos, appetitlos, schwach und antriebslos in ihren Betten. Und Selye stellte fest, auf 

schädigende Einflüsse, auf eine Bedrohung reagieren Tiere unmittelbar und sofort mit einem 

Alarmsystem: Adrenalin wird von der Nebenniere in den Körper ausgeschüttet, Herz/Kreislauf 

wird dadurch aktiviert, die Atmung verstärkt sich – ein solches Tier oder ein solcher Mensch ist 

                                                
34 Freud sprach vom Wiederholungszwang. Emerson bezeichnet dieses Phänomen als Rekapitulation. 

35 Anhangsweise seien noch ein paar wichtige Standardwerke der pränatalen Psychologie und Psychotherapie 

erwähnt: Thomas Verny schrieb 1981: Das Seelenleben des Ungeborenen, welches als Durchbruch bezeichnet 

werden darf, denn bisher hatte sie eher ein Schattendasein im Mainstream der Tiefenpsychologie und Psychotherapie 

geführt. Ebenfalls sehr lesenswert ist sein neues Buch: Das Baby von morgen, 2003.  

Erwähnt seien auch die beiden Bücher des deutschen Psychoanalytikers Ludwig Janus: Wie die Seele entsteht, 1991, 

und  Der Seelenraum des Ungeborenen, 2000. 

Schließlich seien noch zwei ganz spezielle Bücher erwähnt: Caroline Eliacheff: Das Kind das eine Katze sein wollte, 

1994. Eliacheff gibt einem schwer kranken neugeborenen Baby im Sterben keine Deutung, sondern erzählt ihm ganz 

präzis seine Lebensgeschichte und dass sie verstehen könne, wenn es sterben wolle. Und natürlich gibt sie diesem 

neugeborenen Kind eine Hoffnung für die Zukunft. Am nächsten Tag ist es gesund und kann wieder atmen. Ein 

eindrückliches Dokument.  

Schließlich sei auch noch der englisch amerikanische Arzt Peter Nathanielsz erwähnt, welcher nachweisen kann, dass 

unsere Neigung zu Gesundheit oder zu Krankheitt, (z.B. Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Koronarerkrankungen 

(Herzinfarkt) und Krebs in der Schwangerschaft ausgebildet werden. Ein aufregendes Buch.  
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ganz auf Angriff oder Flucht eingestellt. Und in einer solchen Alarmphase ist das Abwehr-, das 

Immunsystem geschwächt. 36  

 

Auf die Alarmphase folgt eine Widerstands- oder Anpassungsphase. Dauert diese zu lange an, 

bricht das Abwehrsystem schließlich zusammen und es folgt die Erschöpfungsphase. Hier 

werden Tiere oder Menschen krank, sie sind anfällig für Bakterien oder Viren und zwar weil das 

Immunsystem zusammengebrochen ist oder eben ein vorher schon geschwächter Teil des 

Körpers seinen Dienst versagt. Beim Tier sind es meist unmittelbare Todesbedrohungen, beim 

Menschen sind die schädigenden Einflüsse eher räumliche Enge, ein zeitliches sich bedrängt 

fühlen (Gefühl von gehetzt sein), Überreizung mit Sinneseindrücken, nicht reagieren können auf 

die schädigenden Einflüsse am Arbeitsplatz oder in der Schule, Angstgefühle, Isolation, 

Vereinsamung. Und natürlich die bisher genannten frühen Traumatisierungen, die bei 

entsprechenden Gelegenheiten, bei auslösenden Situationen wieder aktiviert werden. Selye 

bezeichnet dies als psychosozialen Stress.  

 

Was soeben beschrieben wurde, ist eine Funktion des autonomen Nervensystems, des 

Parasympathikus und Sympathikus. Autonom heißt: Darüber können wir bewusst nicht verfügen 

oder es kontrollieren. Das autonome Nervensystem wird ausgelöst, wenn entsprechende 

Angstgefühle geweckt werden. Dabei bedeutet der Parasympathikus: Ruhe, Entspannung, 

Genuss und Freude. In dieser Phase wird verdaut und nur in dieser Phase sind beispielsweise 

sexuelle Begegnungen möglich. Umgekehrt wird bei drohender Gefahr Adrenalin ausgeschüttet, 

der Körper ist auf Angriff oder Flucht eingestellt – der Sympathikus ist aktiviert. Hierher gehören 

auch Gefühle wie Angst, Ärger und Wut. Der Sympathikus bleibt aktiviert bis eine Bedrohung 

beseitigt oder abgewehrt ist. 37 

 

Dabei stellt Selye fest, dass der Mensch Kraftanstrengungen eigentlich sehr mag.  Er nennt dies 

Eustress. Wichtig dabei ist nur, dass diese Phasen von extremer Kraftanstrengung auch  wieder 

durch ebenso intensive Phasen von Ruhe ausgeglichen werden können,  von Parasympathikus-

                                                
36 Immunsystem und Gehirn sind über das Hormonsystem immer miteinander in Verbindung: Diese Tatsache ist die 

Grundlage der Psycho-Neuro-Immunologie. Damit wird das Phänomen beschrieben: wenn es jemandem gut geht und 

er sich stabil fühlt, ist er bei guter Gesundheit und alle Krankheiten können vom Körper verarbeitet werden. Und 

umgekehrt. Siehe dazu die Einführung in mein psychosomatisches Krisenmodell im Pestbuch: Seite 16-17 und Anhang 

I: Seite 257-259. 

37 Zur Anatomie des autonomen Nervensystems sei erwähnt, dass parasympathische Anteile in den Kopfnerven, so in 

den Augenmuskelnerven, im Trigenimus, im Facialis und vor allem im Vagus-Nerv geführt werden, wobei der Vagus-

Nerv unsere gesamten Eingeweide inerviert. Umgekehrt wird die gesamte Wirbelsäule von einem Strickleitersystem 

von Nervenknoten begleitet: die sympathischen Nervenfasern. Im Kreuz gibt es nochmal drei parasympathische 

Nerven, welche das Rückenmark verlassen.  
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Aktivität. Das autonome Nervensystem ist damit im Gleichgewicht. Was der Körper aber nicht 

mag, ist eine Daueraktivierung des Sympathikus, Selye nennt dies Distress. Ist dieser 

Sympathikus überstark und über längere Zeit aktiviert, neigen die entsprechenden Menschen zu 

Krankheiten, ihr Immunsystem wird geschwächt.  

 

Diese Ausführungen von Selye über Stress sind die Grundlage dafür, was wir heute unter 

Trauma verstehen: Es geschieht zuviel, zu heftig, zu schnell (Levine). Damit ist keine Integration 

mehr möglich, was bedeutet, dass die Tiere oder Menschen von ihren entsprechenden 

Erlebnisweisen überwältigt werden. Ihre Schutzmechanismen sind außer Funktion. Angriff oder 

Flucht sind nicht mehr möglich. Letztlich ist ein Trauma,  ein Nah-Tod-Erleben, ein frühes sich 

abgelehnt fühlen oder ein Gefühl nicht gewollt zu sein. In der folgenden Tabelle versuche ich die 

Konzepte von Stress und Trauma/Schock zusammenzufügen. 

 
 
 

Tabelle zu Stress, Trauma und  Schock 

 
 
 

Trauma und Traumatisierungen werden vor allem in Amerika, in neuester Zeit durch Bessel Van 

der Kolk, zusammen mit einem ganzen Team, untersucht. Es sind dies die Folgen bei Veteranen 

des Vietnam- oder Irak-Krieges, Folgen von Autounfällen, Flugzeugabstürzen, Vergewaltigungen, 

Folterungen oder andere Gewalterfahrungen.  Bei diesen Forschungen sind primär die Traumas 

bei erwachsenen Menschen untersucht worden. Die Narben dieser Traumaerfahrungen weisen 

eine hohe Verletzlichkeit auf: Schon der kleinste Auslöser kann zu einer totalen Bedrohung 

führen. Dies wird als Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bezeichnet (englisch: Post 

Traumatic Stress Disorder: PTSD). Wichtig bei diesem Syndrom sind folgende Merkmale: Ein 

Ideal Alarmzustand Anpassung 

Widerstand 

Erschöpfung 

    
Parasympathikus Sympathikus Sympythicus Zusammenbruch des 

Immunsystems 
Ruhe Hohe Aufmerksamkeit Überwältigung Totale Überwältigung  

keine Orientierung 
    
Entspannung Coping: Verarbeitung Hypertonus Hypotonus 
    
 Eustress Distress  

 Angriff-/Flucht- 
Bereitschaft 

Trauma 
 

parasympathischer 
Schock 
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solcher Mensch kann unter Umständen über Jahre „normal“ leben. Ein wichtiges Ereignis holt 

seine alten „vergessenen“ Erinnerungen wieder zum Vorschein. Anschließend leidet der 

entsprechende Mensch unter einer permanenten Panik-Bereitschaft, er wird von intensiven 

Trauma-Erinnerungen  geradezu überflutet, so genannten „Flashbacks“. Solche Menschen fühlen 

sich permanent bedroht, ihr Adrenalin-Spiegel ist dauernd erhöht. 

 

Übertragen wir diese Aussagen vom Trauma auf die frühen Verletzungen eines Babys, in der 

Schwangerschaft oder in der ersten Zeit nach der Geburt, so bedeutet dies: Die Erfahrungen von 

frühen Verletzungen sind im Körper eines Babys verborgen. Je nach Erfahrung wird bei 

entsprechender Gelegenheit das alte Erlebnismuster wieder geweckt. Je heftiger die 

ursprüngliche Verletzung ist, desto kleiner kann das Ereignis sein, welches das alte frühkindliche 

Erleben wieder zum Vorschein bringt. Der Adrenalin-Spiegel solcher Menschen sinkt nicht mehr 

ab, sie fühlen sich dauernd bedroht. Sie sind in ihrem frühkindlichen Schicksal gefangen. 38  

 
 
 

Traumatheorie von Peter Levine 

 

Was Peter Levine interessierte, war die Fragestellung: Warum existieren beim Tier keine oder 

nur wenige Traumas – obwohl sie fast täglich vom Tod bedroht sind. Beim Menschen dagegen 

gibt es kaum oder nur wenig Todesdrohungen im Alltag – wir alle jedoch sind polytraumatisiert? 
39 Dabei geht Levine von der Tierbeobachtung aus. Eine Gazelle, ein Fluchttier, grast in Ruhe 

(parasympathischer Zustand).  Nun hört sie plötzlich ein Geräusch, sofort unterbricht sie ihre 

Tätigkeit, spitzt die Ohren und schaut in alle Richtungen (coping/Aufmerksamkeit). Nimmt sie 

nichts wahr, kehrt sie bald zu ihrer ursprünglichen Tätigkeit des Fressens zurück. Sieht sie 

jedoch umgekehrt z.B. einen Geparden, wird ihr Organismus im Bruchteil einer Sekunde zur 

Fluchtbereitschaft eingestellt. Wird sie vom Raubtier dann tatsächlich verfolgt und nach einer 

                                                
38 Natürlich kann dieser Satz nicht umgedreht werden: Ein Mensch mit Erfahrungen im Konzentrationslager hat 

natürlich kein Geburtstrauma erlebt. Aber umgekehrt darf festgehalten werden: Hat ein Mensch den Terror eines KZs 

überleben können, dann hat er sicher in seiner frühen Kindheit gute Erfahrungen machen dürfen, dann ist ein stabiler 

innerer Kern in ihm vorhanden gewesen, sonst hätte er als Erwachsener diese Kraft zum Überleben nicht zur 

Verfügung gehabt.  

39 William Emerson gibt in seinem Script: Birth Trauma, the Psycolocical Effekt of Obstetrical Interventions, 1997, 

Petaluma, ein schönes Beispiel für Traumatisierungen im Tierreich: Ein schwangeres Hundeweibchen wird von einem 

Lastwagen mit einem Hupgeräusch, ähnlich wie das Schnattern von Gänsen, angefahren. Trotzdem kommt das Junge 

lebend zur Welt, und zeichnet sich durch eine extreme Ängstlichkeit aus. Vor allem aber verliert es jede Kontrolle und 

fällt in Panik, wenn es beim Vogelzug Gänse in der Luft schnattern hört. Gekürzt ist dieser Skript auf Deutsch übersetzt 

in Emerson 1997. 
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gewissen Zeit eingeholt, gibt es für sie im Moment des Todesbewusstseins noch einen letzten 

Ausweg: Sie lässt sich tot umfallen, den so genannten Todstellreflex. Dieses Verhalten beinhaltet 

einen wichtigen Überlebenswert: Hat der Gepard die Gazelle zu schnell erwischt, so weiß er aus 

Erfahrung, dass dies ist ein altes oder krankes Tier ist.  Wenn er nicht ganz ausgehungert ist, 

springt er über sie hinweg und sucht sich ein jüngeres Tier. Falls der Gepard sie jedoch erreicht, 

muss sie seinen Todesbiss nicht erleben, da sie in eine Todesstarre gefallen ist, in eine 

Immobilität, in ein Einfrieren all ihrer Sinneswahrnehmungen (freeze). 40   

 

Nun ist folgende Beobachtung wichtig: Wenn das Tier nach einer bestimmten Zeit aus dieser 

Todesstarre „erwacht“, macht es die Augen auf, beginnt dann heftig zu atmen, zittert am ganzen 

Körper oder schüttelt sich. Unter Umständen wird es von Wärme- oder Hitzegefühlen überflutet. 

Diese Reaktion dauert eine begrenzte Zeit und dann ist das Tier vom Trauma befreit. 

 

Genau dies ist beim Menschen nur begrenzt oder ganz unmöglich – so Levine. Deswegen seine 

Blockade, unter Umständen sein totales Erstarren. Und Levine meint, diese Blockade sei so 

stark, weil dahinter eine mörderische Wut verborgen sein kann.  

 

Dazu möchte ich eine differenziertere Antwort geben: Erwähnt habe ich die Polytraumatisierung 

aller Menschen und das von Grof so bezeichnete Coex-System, was bedeutet: In jedem Trauma 

liegt ein Geburtstrauma oder Schockmuster aus der Schwangerschaft, ein pränataler Kern 

verborgen. Auf diese ursprünglichen Erfahrungen konnte ein Baby nicht oder nur sehr begrenzt 

reagieren. Wird nun durch einen aktuellen Anlass, ein heutiges Ereignis so eine alte, 

unverarbeitete Traumaerfahrung aus der Schwangerschaft, aus der Geburt oder der frühen 

Babyzeit – aus dem präverbalen Raum – wieder geweckt, werden die entsprechenden Menschen 

von heftigen Gefühlen überflutet. Hintergründe dafür sind damals gewesen, dass Mütter oder 

Väter durch die Existenz ihres Kindes an die eigenen frühesten Verletzungen zurückerinnert 

worden sind. Als Folge davon können depressive Verstimmungen oder Ängste auftreten, Eltern 

können ihr Kind nicht wahrnehmen oder sogar den eigenen Körper verlassen (Dissoziation), bis 

hin zur möglichen Ablehnung des Kindes41. 

                                                
40 Übrigens gibt es auch andere Überlebensstrategien: Wird ein Hase von einem Raubvogel  verfolgt und lässt sich tot 

umfallen,  so ist er plötzlich aus dem Blickwinkel des Raubtieres verschwunden! Genauso ergeht es einem Opossum, 

welches von einem Kojoten bedroht wird: Lässt es sich in die Todesstarre fallen, ist der Kojote von einer 

Beißhemmung ergriffen. Dieses Einfrieren, diese Todesstarre, hat also einen hohen Überlebenswert. 

41 In den sumerischen Mythen der Städtezerstörung wird meiner Meinung nach dies grossartig beschrieben. Dabei 

muss sich der Leser vor Augen halten: Auf jedem Stufenturm/Zikkurat einer Stadt wohnt ein Gott. In diesen 

Städtezerstörungsmythen nun verlässt jeweils ein Gott “seine Stadt” – übersetzt: Eine Mutter verlässt ihren Körper, ihr 

Baby in der Gebärmutter (Dissoziation). Anschliessend fallen die Feinde wie eine Flutwelle über diese Stadt her und 
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Und wir leben in einer extrem kranken, in einer traumatisierten Gesellschaft, und so sind dies 

keine „bösen Eltern“, sondern durch die Existenz ihres Kindes wurde in ihnen nur ihr eigenes 

frühkindliches Schicksal wiedergeweckt! Aber ein Baby ist diesen Gefühlen hilflos ausgeliefert – 

vielleicht werden sie sogar als eine Bedrohung erlebt. Auf Bedrohung reagieren Tiere mit Flucht 

oder Angriff – beides ist einem menschlichen Kind im Bauch seiner Mutter unmöglich. Flucht, und 

das heisst eine frühzeitige Geburt würde seinen sicheren Tod bedeuten. Wenn umgekehrt 

feindselige Gefühle auftauchen, so wissen wir durch die Traumforschung von Francis Mott, fühlt 

sich ein Baby anschliessend umso stärker von Vernichtung bedroht. Eine fast auswegslose 

Situation. Eigentlich kann sich ein Baby nur verspannen (Hypertonus) oder seine schmerzende 

Seele kann den Körper verlassen (Dissoziation).  

 

Zusammenfassend dürfen wir festhalten: Weil wir in einer so kranken Gesellschaft leben und wir 

mit diesen unter Umständen starken Gefühlen unserer Eltern im vorsprachlichen Raum 

konfrontiert werden, deswegen können wir uns in der Gegenwart so schnell hilflos ausgeliefert 

und ohnmächtig fühlen – in potentiell traumatischen Situationen sind wir so schnell blockiert. 

Eigentlich können wir nur in unsere alte Todesstarre und Lähmung  zurückfallen. Allerdings bin 

ich mit Levine der Meinung: Je heftiger die ursprüngliche Traumatisierung eines Babys, je 

ausgeprägter seine ursprüngliche Bedrohung, desto stärker ist sein sich-verletzt-fühlen und die 

damit verbundene Wut. Unter Umständen eine mörderische Wut42. 

 
 

Weil wir Menschen so stark dazu neigen, in die Blockade, in die Immobilitätsreaktion (freeze), zu 

gehen,  ist unsere Energie so stark im Körper eingeschlossen. Wir spüren dann Verspannungen 

oder Schmerzen beispielsweise in den Muskeln, aber auch in den inneren Organen, 

                                                                                                                                                          
ihre Bewohner sind dem Gemetzel hilflos ausgeliefert – eine wie ich meine treffende Beschreibung des Gefühls-Chaos 

eines Babys in der Schwangerschaft, welches von seiner Mutter, von seinen Eltern verlassen worden ist . In einem 

dieser Mythen fällt der König Naramsin – ein Bild für den Fötus – in eine völlige Erstarrung und Depression und bittet 

seinen Gott eindringlich und immer wieder, er möge in seine Stadt zurückkehren. Vergeblich! Naramsin ist schliesslich 

so verzweifelt, dass er in einer chaotisch-destruktiven Wut alles zerstört. Verlassene Babys in der Schwangerschaft 

sind somit nicht nur traurig, sondern auch unendlich wütend. Ich spreche in diesem Zusammenhang von der destruktiv 

fötalen Wut. Siehe der Ursprung der Angst, Seite 137 – 157 und vor allem Seite 153-155. Oder siehe auch die Nungal-

Hymne: Seite 133-137, Babys fühlen sich in einer so bedrohten Situation im Mutterschoss wie in einem Gefängnis, aus 

dem sie nicht entweichen/fliehen können. 

42 Levine spricht in diesem Zusammenhang auch von „global activation“ und meint damit ein geringes Ereignis kann 

unser gesamtes Alarm-und Paniksystem wecken. Klar wird damit die ursprüngliche Situation in der Schwangerschaft 

beschrieben. Oder in seinem neuen Buch: „Sprache ohne Worte“ beschreibt Levine ein Trauma als ein sich zutiefst  

verängstigt und gleichzeitig ein sich in der körperlichen Bewegung behindert fühlen. Wir erstarren wie gelähmt und 

brechen vor überwältigender Hilflosigkeit zusammen (:Seite 73) – auch hier, so meine ich, ist klar die Situation eines 

Babys in der Schwangerschaft oder eines kleinen, noch hilflosen Babys nach der Geburt beschrieben. 
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beispielsweise in den Därmen. Auf der tiefsten Ebene bricht unser Immunsystem schließlich 

zusammen und unsere Seele verlässt den Körper.  Wir leben in einem dissoziierten Zustand. 

Unser Körper funktioniert dann wie ein Roboter, wir „bewohnen“ jedoch diesen Körper nicht.  

 

Von außen können solche Traumamuster an entsprechenden Körperhaltungen oder an 

Verspannungen erkannt werden. Eventuell sind auch sich wiederholende Bewegungen, 

sogenannte Stereotypien beobachtbar. Aber auch subtile, dauernd wiederkehrende 

Veränderungen in der Muskulatur, beispielsweise die An- und Entspannung der 

Kiefermuskulatur. Vor allem aber erkennen wir diese Traumamuster, wenn die entsprechenden 

Menschen schneller werden, meist gut erkennbar an ihrem Sprachverhalten.  

 

Solch traumatisierte Menschen leben in einem eigenen Universum, in einer Käseglocke. Sie 

suchen Schutz vor Überstimulierung, vor Erregung, vor heftigen Gefühlen. Letztlich vermeiden 

sie so das Leben. Sie sind unfähig zu heftigen Gefühlen wie Trauer, Ärger und Wut. Sie sind 

unfähig intime, intensive Beziehungen und Bindungen einzugehen. Je mehr Trauma ein Mensch 

erlebt hat, desto weniger Freude spürt er im Leben.  

 

Es ist das zentrale Anliegen von Peter Levine,  die Menschen nicht zu re-traumatisieren43. Das 

wichtigste therapeutische Mittel nach Levine sind dabei die Ressourcen, Sensationen im Körper, 

Bilder, Affekte, Erinnerungen oder Impulse, die dem Menschen Kraft geben und Zuversicht. 

Durch die Ressourcen können wir uns beruhigen und entspannen. Dadurch wird unsere 

Neugierde einerseits und unsere Neigung uns für andere Menschen zu öffnen geweckt. Wir 

können Beziehungen und Bindungen eingehen, wir spüren Liebe und Vertrauen, wir entdecken 

oder spüren den Sinn in unserem Leben. Nur wenn ein Patient gut in seinen Ressourcen 

verankert ist, machen wir einen ersten vorsichtigen Schritt in Richtung des Traumas. Wir streben 

nicht in sein Zentrum, sondern betrachten es nur aus der Vogelperspektive. Das Trauma aus 

einer sicheren Distanz zu beobachten und zurück in die Ressourcen zu gehen, dieser Vorgang 

des Pendelns hilft uns das alte Trauma ausheilen zu lassen.  

 

 

 

                                                
43 Früher haben Psychotherapeuten die Patienten ermutigt, sich nochmals an den Ort ihrer Traumatisierung zurück zu 

erinnern, sei das ein Unfall, ein sexueller Missbrauch oder Folter. Oder die ersten Körperpsychotherapeuten wie etwa 

Wilhelm Reich, versuchten die Verpanzerungen, „Widerstände“ im Körper zu durchbrechen. Heute sehen wir dies viel 

mehr als Überlebensmechanismen, die wir nur ganz vorsichtig berühren dürfen. Denn auf der Körperebene braucht es 

nur einen geringen Anstoss und die Menschen verschwinden in ihrem alten Traumamuster wie in einem schwarzen 

Loch. 
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Es hilft uns:  

 
• Unser autonomes Nervensystem wieder auszubalancieren. 

• Die Orientierung zu finden. 

• Es befähigt uns im Körper zu sein,  im gegenwärtigen Augenblick.44 

 

Nur in diesem Zustand sind wir fähig: 

 

• Unsere Bedürfnisse zu spüren. 

• Unsere Grenzen zu halten und uns für gute Grenzen einzusetzen.45 

• Entscheidungen zu treffen. 

 
 

Wird umgekehrt in der therapeutischen Arbeit ein Traumamuster zu stark oder gar überwältigend, 

dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, den Prozess zu verlangsamen oder gar zu stoppen: 

 

• Die Augen öffnen lassen, dann kehren die betreffenden Menschen wieder in die 

Gegenwart zurück. Ev. lassen wir sie erzählen, was sie im Moment erleben und 

wahrnehmen, wenn sie die Augen öffnen und welche Wirkung dies auf sie hat. 

• Wir können ihnen einen Halt anbieten, beispielsweise unseren Fuß auf ihren Fuß 

setzen oder sie mit der Hand am Rücken stützen. Selbstverständlich werden die 

Menschen vorher gefragt, ob sie dies möchten. 

• Wir können sie auffordern, langsam und bewusst zu atmen. 

 
 

Unser Ziel ist es dabei, die Energie, welche im Traumamuster gefangen ist,  wieder fließen zu 

lassen, sie zu befreien,  die Selbstregulation wieder herzustellen. Die Kraft des entsprechenden 

Menschen und seine Autonomie zu verstärken (empowerment). Letztlich ist eine ungeheure und 

wunderschöne Kraft in jedem Trauma verborgen. Diese zu transformieren, sie frei zu setzen, ist 

der Sinn unseres Lebens. 

                                                
44 Menschen mit Trauma sind immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, in ihren Plänen gefangen. 

45 Traumatische Erfahrungen sind immer Grenzverletzungen. 
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Nachtrag 

Die Fähigkeiten eines neugeborenen Babys 

Früher hat die klassische Schulmedizin angenommen, ein neugeborenes Baby sei nur ein 

Reflexbündel, welches noch nichts erlebt, welches noch kein Empfinden hat46. Tatsächlich ist 

jedoch wichtig, wie die Beobachtungen an Babys durchgeführt werden: Befindet es sich im 

geborgenen Körperkontakt mit der Mutter, erhalten wir ganz andere Beobachtungsresultate. Wird 

einem Neugeborenen beispielsweise ein Schattenriss gezeigt, welcher sich rasch vergrössert – 

wir Erwachsene würden glauben, etwas fliege auf uns zu – beginnt es aus Schrecken zu weinen. 

Oder wir zeigen ihm einen ruhigen Schattenriss, versucht es mit der Hand danach zu greifen. 

Fasst es dann ins Leere, beginnt es ebenfalls zu weinen, weil es dort etwas Festes erwartet hat. 

Oder zeigen wir einem neugeborenen Baby zwei Dias zur Auswahl: eins mit einem gewöhnlichen 

Schnuller und eines mit Noppen auf der Saugfläche – und es selber hält einen solchen Schnuller 

im Mund, dann schaut es vermehrt auf diesen, was bedeutet: was es auf dem Dia sieht, kann es 

mit dem kombinieren, was es in seinem Mund fühlt. Oder wenn es auf die Welt kommt kennt es 

seine Mutter, den Vater, seine Geschwister und die Oma, wenn sie mit der Familie wohnt. Diese 

Beispiele könnten beliebig erweitert werden47. 

Umgekehrt sei erwähnt: weil ein Baby noch nichts erlebt – so die frühe Schulmedizin – wurden 

Babys in den USA bis 1987 in der ersten Lebenszeit operiert ohne Schmerzmittel oder ohne 

Anästhesie, eine für uns heute kaum mehr vorstellbare Grausamkeit. Man ging einfach davon 

aus, Kinder unter 2 Jahren empfinden noch keinen Schmerz – oder wenn doch, würden sie sich 

später nicht mehr daran erinnern können48. 

                                                
46 Begründet wurde dies Hypothese mit dem Faktum, dass die Nervenzellen im Gehirn und im Körper bei der Geburt 

erst gering myelenisiert sind. Dabei ist die Myelin-Schicht um die Nervenzellen verantwortlich für die schnelle 

Reizleitung. 

47 Siehe dazu die früherer Buchreihe: Determinants of Infant Behaviour oder neue Zeitschriften wie: Advances in 

Infancy Research. Was das Neugeborene betrifft sei auf das Buch von Mashall und Phyllis Klaus (1988) hingewiesen: 

Neugeboren, das Wunder der ersten Lebenswochen. Kösel, München. Siehe auch das Buch von Klaus und Kennel 

über die Mutter-Kind-Bindung. Was die Wahrnehmung betrifft siehe Tom Bower 1978: Die Wahrnehmungswelt des 

Kindes, Klett-Cotta, oder Arlette Streri 1993: Seeing, Reaching, Touching, the Relation between Vision and Touching in 

Infancy. New York. Moderne Beobachtungsmethoden sind vor allem durch Daniel Stern entscheidend geprägt worden. 

Neben seinen vielen Büchern siehe vor allem 2005: Der Gegenwartsmoment, Veränderungsprozesse in 

Psychoanalyse, Psychotherapie und Alltag,  Brandes und Apsel, in welchem eine ganze Reihe neuer Beobachtungen 

an Babys dargestellt werden. Für Eltern sei auf das Buch von Remo Largo (2000) Babyjahre, die frühkindliche 

Entwicklung aus biologischer Sicht, Piper, München, hingewiesen. Vor allem aber empfehlen möchte ich das Buch des 

Kinderarztes Herbert Renz Polster (2009): Kinder verstehen, born to be will: wie die Evolution unsere Kinder prägt, 

Kösel München. Siehe auch das äusserlich beobachtbare Verhalten des Kleinkindes in meinem Pestbuch: 47+48.  

48 Siehe dazu den Artikel von Terry T. Monell 2011: Living out the Past, Infant Surgery Prior to 1987 in: Journal of 

prenatal and perinatal Psychology and Health 25: 159-172. 



 38 

Bibliographie: 

 

Blaffer Hrdy, Sarah (2010) : Mütter und andere. Berlin Verlag. 

Castellino, Ray: www. castellino.training.com 

Chamberlain, David, 1990: Woran Babys sich erinnern, die Anfänge unseres Bewusstseins im 
Mutterleib. Kösel, München 

Chamberlain, David, 2013: Windows to the Womb. Meet the Conscious Baby from Conception 
to Birth. North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornien 

Ehinger, Carmen und Franz Renggli, 2008: Die pränatale Wurzel von Konflikten in der 
Partnerschaft. In Rupert Linder (Hg.): Liebe, Schwangerschaft, Konflikt und Lösung – 
Erkundungen zur Psychodynamik des Schwangerschaftskonfliktes. Mattes, Heidelberg. Der 
Artikel ist auf der Website von F. Renggli zu finden. 

Eliacheff, Caroline, 1994: Das Kind, das eine Katze sein wollte, psychoanalytische Arbeit mit 
Säuglingen und Kleinkindern. Kunstmann, München 

Eliade, Mircea: Werke 

Emerson, William, 1997: Geburtstrauma: Psychische Auswirkungen geburtshilflicher Eingriffe. In: 
Ludwig Janus und Sigrun Haibach (Hg.): Seelisches Erleben vor und während der Geburt. 
LinguaMed, Neu-Isenburg, Seite 133-168. 

Emerson, William, 2000: Behandlung von Geburtstraumata bei Säuglingen und Kindern, 
gesammelte Vorträge. Herausgegeben durch die Internationale Studiengemeinschaft für prä- und 
perinatale Psychologie und Medizin (ISPPM). Heidelberg. Neu herausgekommen bei Mattes, 
Heidelberg 2012. 

Emerson, William: www.emersonbirthrx.com 

Fodor, Nandor, 1949: The Search of the Beloved, a Clinical Investigation of the Trauma of Birth 
and Prenatal Conditioning. New York. Reprint 2008 im Mattes Verlag, Heidelberg 

Grof, Stanislav, 1985: Geburt, Tod und Transzendenz, neue Dimension in der Psychologie. 
Kösel, München 

Hidas, György und Jenö Raffai, 2006: Nabelschnur der Seele, Psychoanalytisch orientierte 
Förderung der vorgeburtlichen Bindung zwischen Mutter und Baby. 

Psychosozial, Giessen 

Hildebrand, Sven, Johanna Schacht und Helga Blazy (Hgs. 2012): Wurzeln des Lebens, die 
pränatale Psychologie im Kontext von Wissenschaft, Heilkunde, Geburtshilfe und Seelsorge. 
Mattes, Heidelberg 

Janus, Ludwig, 1991: Wie die Seele entsteht, unser psychisches Leben vor und nach der 
Geburt. Hoffmann und Campe, Hamburg 

Janus, Ludwig, 2000: Der Seelenraum des Ungeborenen, pränatale Psychologie und Therapie. 
Walter, Düsseldorf 

Kafkalides, Athanassios, 1995: The Knowledge of the Womb. Mattes, Heidelberg 

Klaus, Marshall and John Kennel (1883): Mutter-Kind-Bindung und die Folgen einer frühen 
Trennung, Kösel München. 

Laing, Ronald, 1978: Die Tatsachen des Lebens. Kiepenheuer und Witsch, Köln 

Lake, Frank, 1981: Tight Corners in Pastoral Counceling. London. Republished 2005 in 
Birmingham. Siehe zudem Stephen Maret. 

Levine, Peter, 1998: Traumaheilung, das Erwachen des Tigers, unsere Fähigkeit traumatische 
Erfahrungen zu transformieren. Synthesis, Essen 

Levine, Peter und Maggie Klein, 2005: Verwundete Kinderseelen heilen, wie Kinder und 
Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können. Kösel, München 



 39 

Levine, Peter (2011): Sprache ohne Worte, wie unser Körper Traumas verarbeitet und uns in die 
innere Balance zurückführt. Kösel, München. 

Maret, Stephen, 1997: The Prenatal Person, Frank Lake’s Maternal-Fetal-Distress-Syndrom. 
New York 

McCarty, Wendy (2009): Welcoming Consciousness, Supporting Babies Wholeness, from the 
Beginning of Life, an integrated Model of Early Development. Wondrous Beginnings Publishing, 
Santa Barbara 

Mott, Francis, 1960: Mythology of the Prenatal Life (kann als Script bei mir bestellt werden) 

Mott, Francis, 1964: The Universal Design of Creation. Edenbridge 

Nathanielsz, Peter, 1999: Live in the Womb, the Origin of Health and Disease. Promethean 
Press, Ithaca NJ 

Noble, Elizabeth, 1996: Primäre Bindungen, über den Einfluss pränataler Erfahrungen. Fischer, 
Frankfurt 

Piontelli, Alessandra, 1996: Vom Fetus zum Kind. Klett Cotta, Köln 

Rank, Otto, 1924: Das Trauma der Geburt (Reprint 1988) 

Renggli, Franz, 1974: Angst und Geborgenheit, soziokulturelle Folgen der Mutter-Kind-
Beziehung im ersten Lebensjahr, Ergebnisse aus Verhaltensforschung, Psychoanalyse und 
Ethnologie. Rowohlt,  Reinbek bei Hamburg 

Renggli, Franz (1992), Selbstzerstörung aus Verlassenheit, die Pest als Ausbruch einer 
Massenpsychose im Mittelalter, zur Geschichte der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Rasch und 
Röhring, Hamburg 

Renggli, Franz, 2000: Der Sonnenaufgang als Geburt eines Babys, der pränatale Schlüssel zur 
ägyptischen Mythologie. Eine Hommage an den holländischen Religionshistoriker Bruno Hugo 
Stricker. In: International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Vol. 12: 
365-383. 

Renggli, Franz, 2001: Der Ursprung der Angst, antike Mythen und das Trauma der Geburt. 
Walter, Düsseldorf 

Renggli, Franz, 2001: Der Ursprung der Angst, die älteste Mythologie der Menschen im Spiegel 
prä- und perinatalen Erlebens. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and 
Medicine, 13: 345-357: eine Kurzfassung meines Mythenbuches. 

Renggli, Franz, 2002: Tracing the Roots of Panic to Prenatal Trauma. In: Leonhard Schmidt und 
Brooke Warner (Hgs.):  Panic-Origins, Inside and Treatment. North Atlantic Books, Berkeley, CA 

Renggli, Franz, 2006: Mythen als Schlüssel für unser vorsprachliches Erleben, von der Babyzeit 
bis hin zur Zeugung. Vortrag für die ISPPM im Juni 2005 in Heidelberg – in the international 
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine Vol 18: 262-74 

Renggli, Franz, 2006: Den Teufelskreis in einen Engelskreis umwandeln, Traumaheilung bei 
Babys, Kleinkindern und ihren Eltern. In: Inge und Hans Krens (Hg.): Zur Psychotherapie 
vorgeburtlicher Bindungsstörungen und Traumata. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 

Renggli, Franz, 2008: Ingmar Bergman aus pränataler Sicht. In Ludwig Janus (Hg.): und Klaus 
Evertz (Hgs.): Kunst als kulturelles Bewusstsein vorgeburtlicher und geburtlicher Erfahrungen. 
Mattes, Heidelberg. 

Renggli, Franz (2011) Heilung und Geburt, das Nacherleben der ersten Lebenszeit. In: Peter 
Schindler (Hg.): Am Anfang des Lebens, neue körperpsychotherapeutische Erkenntnisse über 
unsere frühesten Prägungen durch Schwangerschaft und Geburt. Schwabe, Basel.  

Renggli, Franz, siehe Carmen Ehinger 

Renggli, Franz: www.franz-renggli.ch: Alle meine Artikel sind zu finden auf meiner Website. 

Renz-Polstar, Herbert (2009): Kinder verstehen, Born to be wild: wie die Evolution unsere Kinder 
prägt. Kösel, München. 

Rothschild, Babette, 2002: Der Körper erinnert sich, die Psychophysiologie des Traumas und 
der Traumabehandlung. Synthesis, Essen 

 



 40 

Schindler, Peter (Hg. 2011): Am Anfang des Lebens, neue körperpsycho-therapeutische 
Erkenntnisse über unsere frühesten Prägungen durch Schwangerschaft und Geburt. Schwabe, 
Basel 

Selye, Hans, 1974: Stress, Bewältigung und Lebensgewinn. Piper, München 

Solter, Aletha, 1987: Warum Babys weinen, die Gefühle von Kleinkindern. Kösel, München 

Solter, Aletha, 2000: Auch kleine Kinder haben großen Kummer, über Tränen, Wut und andere 
starke Gefühle. Kösel, München 

Terry, Karlton: www.karltonterry.com 

Van der Kolk, Bessel und Alexander McFarlane und Lars Weisath (Hgs.): 2000: Traumatic 
Stress, Grundlagen und Behandlungsansätze; Theorie, Praxis und Forschung zu 
posttraumatischem Stress sowie Traumatherapie. Junfermann, Paderborn 

Van Lommel, Pim (2009): Endloses Bewusstsein, neue medizinische Fakten zur Nahtod-
Erfahrung. Patmos, Düsseldorf 

Verny, Thomas und John Kelly, 1981: Das Seelenleben des Ungeborenen, wie Mutter und Vater 
schon vor der Geburt Persönlichkeit und Glück ihres Kindes fördern können. Rogner und 
Bernhard, Hamburg 

Verny, Thomas und Pamela Weintraub, 2003: Das Baby von morgen, bewusstes Elternsein von 
der Empfängnis bis ins Säuglingsalter. Rogner und Bernhard, Hamburg 

 
 
 
 
                                          
 


