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Kurs III: Schwangerschaft
Die Spiritualität ist in unserer westlichen Kultur in den letzten 400-500 Jahren sukzessive aus
der Wissenschaft verdrängt und schliesslich total verbannt worden. Parallel zu diesem
Prozess haben die Wissenschaften in den letzten beiden Jahrhunderten ihren grossen
Siegeszug angetreten. Ken Wilber in Amerika ist sicher nicht der einzige, aber ein wichtiger
Vertreter, der sich seit einigen Jahrzehnten dafür einsetzt, dass wir die beiden Strömungen:
die westlichen Wissenschaften auf der einen Seite und andererseits die seit Jahrtausenden
praktizierten

Meditationstechniken

aus

dem

Osten,

die

Spiritualität

gleichwertig

zusammenfügen und vereinen müssen, um zu einem neuen, ganzheitlichen Bild des
Menschen und unserer Welt zu gelangen. Amerika ist, was diese Bestrebungen betrifft,
heute in einem grossen Umbruch begriffen, der in Ansätzen auch schon hier in Europa
spürbar wird.
Gleichzeitig mit diesem Verdrängungsprozess der Spiritualität aus den Wissenschaften,
haben wir auch die spirituelle Dimension des Seelenlebens eines Babys „verloren“. Wir sind
wie taub geworden, seine Wünsche und Bedürfnisse zu spüren und wahrzunehmen. Unsere
westliche Kultur leidet unter einer kolossalen Verdrängungsdecke, was das Wesen eines
Babys in der Schwangerschaft und sein Erleben nach der Geburt betrifft. Es mutet mich an,
wie wenn wir die Wurzeln zu unseren tiefsten Gefühlen und Sehnsüchten nicht mehr spüren
könnten oder gar verloren hätten.2

Ganz anders ist diese Situation in den traditionellen Kulturen – früher haben wir sie in
unserer

Hybris,

unserer

Überheblichkeit

als

„primitiv“

bezeichnet.

In

Australien

beispielsweise ist es für die Aborigines selbstverständlich, dass ein Mensch neben dem
Körper immer auch aus einer Seele besteht. Um dieses Geistkind („spirit child“) bitten die
Eltern bei ihren Göttern mit Gebeten und Ritualen, und erst wenn sie mit der Seele in der
„Traumzeit“, in der Ursprungszeit Kontakt aufnehmen konnten, sind sie bereit für die
körperliche Zeugung. Ganz hoch ausgebildet ist die spirituelle Dimension des Seelenlebens

2

Nur zwei Beispiele hierzu: In den USA wurde ein Baby noch bis vor wenigen Jahrzehnten ohne Anästhetika

operiert oder beschnitten, weil es ja noch nichts erlebe (siehe Anhang Kurs I). Oder Margaret Mahler, die
führende Psychoanalytikerin über die Entwicklung eines Kleinkindes spricht vom „normalen Autismus“ eines
Babys nach der Geburt bis zum ca. zweiten Lebensmonat.
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auch im Tibet (Maiden und Farwell). Oder bei den Dagara in Burkina Faso (Afrika) wird für
Eltern, die sich ein Kind wünschen, eine Fruchtbarkeitsritual abgehalten, ihr Körper wird
gereinigt und erst wenn eine Frau dieses „Tor geöffnet“ hat, ist sie bereit, eine Kinderseele
zu empfangen, ist sie bereit schwanger zu werden – diese Zeit vor der Zeugung wird als
„spirituelle Schwangerschaft“ bezeichnet. Und die neue Kinderseele, wenn eine Mutter
schwanger geworden ist, wird vom ganzen Dorf begrüsst und in entsprechenden Ritualen
gefeiert. Sie wird als ein Geschenk der Götter für das Dorf empfunden (Sobonfu Somé).
Seit circa hundert Jahren beginnt unsere westlich rationale Welt diesen „Wissensrückstand“
gegenüber den traditionellen Kulturen langsam wieder aufzuholen, und sich an dieses
traditionelle Wissen heranzutasten.
Otto Rank, ein früher Schüler der Psychoanalyse von Sigmund Freud, hat mit Hilfe seiner
Patienten entdeckt, dass das Seelenleben schon während der Geburt, ja schon während der
Schwangerschaft beginnt. Doch hat die pränatale Psychologie und PsychotherapieForschung im letzten Jahrhundert ein kärgliches Schattendasein geführt. Eine Art
Durchbruch geschah erst in den 70er Jahren durch die LSD-Erfahrungen des tschechischen
Psychiaters Stanislav Grof, welcher zeigen konnte, dass die Geburt ein zentrales
Schlüsselerlebnis im Leben eines jeden Menschen darstellt. Und sein Zeitgenosse, der
englische

Psychiater

und

Theologe

Franke

Lake

konnte

nachweisen,

dass

die

grundlegenden Traumatisierungen der Menschen am Beginn seiner Schwangerschaft liegen.
Konnten sie nach ihren bis zur Panik gesteigerten Vernichtungsängste während einer LSDSitzung ihre Eltern befragen, so haben sie beispielsweise von einem tatsächlichen
Abortversuch an ihrem Lebensanfang erfahren.
Von einer ganz anderen Dimension waren die Forschungen der Wiener Kinderärztin Marina
Marcovich an den zu früh geborenen Babys. Doch zuvor ein Wort zur Situation der
Frühgeburten. Früher wurden die Neugeborenen auf der Intensivstation mit Sauerstoff
künstlich beatmet, sie lagen in einer Isolette aus Glas und waren am ganzen Körper mit
vielen Untersuchungsgeräten verbunden zur Überwachung der Herztöne, der Atmung, des
Blutdruckes usw. Solche Babys waren vierundzwanzig Stunden lang konstant einem grellen
Neonlicht ausgesetzt, sie wurden rund um die Uhr permanent gestört durch immer wieder
neue Untersuchungen. Durch solche Hightech-Methoden können heute bis zu 500g schwere
Babys am Leben erhalten werden. Was diese Intensivmedizin allerdings verschweigt, sind
die Folgen eines solchen Überlebens: ein Drittel der Babys entwickeln sich normal, ein Drittel
sind gestört und ein Drittel so schwer gestört, dass sie beispielsweise nie laufen oder
sprechen lernen, sie bleiben ein Leben lang behindert. Deswegen wird Europa von einem
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Netz von „Frühförderung“ überzogen, welche solch schwer gestörten Kindern/Jugendlichen
ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen wollen. Darüber schweigt sich die medizinische
Statistik aus.
Marina Marcovich hat diese Situation der Frühchen, wie sie sie nannte, grundlegend
verändert, indem sie auf die künstliche Beatmung und intensive Überwachung weitgehend
verzichtete und durch menschliche Wärme und Geborgenheit ersetzte – durch möglichst viel
Körperkontakt der Pflegepersonen mit dem Frühchen einerseits und durch das Einbeziehen
der Eltern von allem Anfang an. Sie durften ihr Baby besuchen so oft sie wollten, aus den
Isoletten herausnehmen3 und auf ihren Körper nehmen, sie durften sogar bei ihren Babys
schlafen. Dieser sanfte Umgang mit dem Baby wurde genauso vom Pflegepersonal beachtet
und es wurde von der immensen Reizflut von Störungen weitgehend geschützt.
In eindrücklichen Foto- und Filmdokumenten hat Marcovich zeigen können, wie solche
Frühchen mit ausgesprochen klaren Gesichtsausdrücken uns mitteilen, ob sie hilflos und
verzweifelt oder aber ruhig, zufrieden und gelassen sind. Neben der medizinischen
Betreuung war und ist diese psychische Entwicklung eines zu früh geborenen Babys für sie
von zentraler Bedeutung. Durch diesen revolutionär neuen Ansatz von Marcovich ist es
eindeutig und klar, dass diese kleinen Menschenkinder – und damit auch die Babys im
Bauch einer Mutter – vollkommen wach, bewusst, erlebnisfähig und vor allem unendlich
verwundbar und d.h. verletzlich sind. Entsprechend wurde Marcovich beispielsweise von den
pränatalen Psychotherapeuten am Kongress in Nijmegen, 2002, für ihr Lebenswerk geehrt.4
3

Es war ja nun nicht mehr verkabelt.

4

Etwas weniger sanft wurde Marcovich von ihren Kollegen, den Neonatologen aufgenommen. Sie musste

schliesslich ihre Praxistätigkeit aufgeben und wäre beinahe ins Gefängnis gekommen. Ihr wurde vor allem
vorgeworfen, dass sie den Tod dieser Frühgeborenen riskiere, ihr wurde Kindstötung vorgeworfen. Marcovich
jedoch konnte demgegenüber zeigen, dass mit ihren Methoden nicht mehr Babys sterben als dies auch in einer
neonatologischen Station mit der Intensivüberwachung geschah. Nur ihre Babys entwickelten sich ohne
Folgeschäden für die körperliche und für die psychische Gesundheit.
Wahrscheinlich hatte Marina Marcovich durch diese für sie extrem schwierige Situation in Europa einen
grösseren Einfluss, als wenn sie einfach in ihrem Krankenhaus in Wien tätig geblieben wäre. Durch ihre
Vortragstätigkeit ist die Neonatologie in ganz Europa verändert worden. Es gibt heute wohl kaum mehr eine
Intensivstation, die Hightech nicht mit Menschlichkeit zu verbinden sucht. Die Reizüberflutung ist in all diesen
Überwachungsstationen abgeschafft, die Isolette eines Babys wird mit einem Tuch zugedeckt, so dass es vom
24 Std. Lichteinfall geschützt bleibt. Es gibt wohl keine Isolette mehr, in welcher nicht irgendwelche
Spielsachen, wie ein Teddybär oder ein Foto von seinen Eltern neben dem Baby aufgestellt wird. Es wird ihm
unter Umständen auch die Stimme seiner Mutter oder sanfte Musik vorgespielt. Und auch in modernen
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Durch alle diese psychischen und medizinischen Forschungen im letzten Jahrhundert kann
der heutige Stand der pränatalen und perinatalen Psychologie und Psychotherapie
folgendermassen umrissen werden. Das Seelenleben ist schon während der ganzen
Schwangerschaft vorhanden – ein Baby ist ein vollbewusstes menschliches Wesen seit
allem Anfang an, seit der Zeit der Zeugung. All diese Dokumente der pränatalen
Psychologie, Psychotherapie und Medizin sind heute so umfassend geworden, dass sich –
etwas überspitzt – nur noch die Frage stellt: sind wir offen all diese Tatsachen ernst zu
nehmen oder müssen wir uns aus persönlichen Gründen diesen Forschungen gegenüber
verschliessen. 5

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Einfluss des pränatalen
Erlebens
In den letzten fünfzig Jahren ist die Erforschung des menschlichen Kleinkindes nahezu
explosionsartig angewachsen. Einen ähnlichen Trend kann seit einiger Zeit beobachtet
werden, was die Schwangerschaft betrifft: Die psycho-biologische oder neuro-behaviorale
Entwicklung eines Fötus. Die Fragestellung dabei lautet: welche Folgen haben Einflüsse
während der Schwangerschaft auf das Erleben und Verhalten eines Kindes bis hin ins
Erwachsenenalter? Ergänzt wurden diese Forschungen auch durch die Beobachtung an der
Entwicklung von Tieren.

Intensivstationen sind Eltern jederzeit willkommen. Das gesamte Umfeld eines Frühchens wurde durch Marina
Marcovich in Europa komplett verändert. Siehe dazu ihr Buch und ihren Film. Siehe auch die
Fotodokumentation von Israel und Reissmann über Babys und ihre Schicksale in einer modernen
Intensivstation für Frühchen. Was eine menschliche Neonatologie heute betrifft, möchte ich vor allem auf
Otwin Linderkamp hinweisen.
5

In Amerika und Europa gibt es zwei pränatale psychotherapeutische Gesellschaften mit den entsprechenden

Fachzeitschriften: die „Association for Pre‐ and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) mit ihrem Organ:
Journal of Prenatal und Perinatal Psychology and Health in Amerika und „International Society for Pre‐ and
Perinatal Psychology und Medicine (ISPPM) mit ihrer Zeitschrift: International Journal of Prenatal und Perinatal
Psychology and Medicine in Europa. Zur Einführung in die pränatale und perinatale Psychologie und
Psychotherapie siehe Thomas Verny und David Chamberlain in Amerika, Ludwig Janus und Irene Behrmann in
Deutschland. Siehe zudem das Dokument von Athanassios Kafkalides, welcher seine Patienten mit LSD‐
Erfahrungen über ihr Schwangerschaftserleben befragen konnte. Zudem meinen Artikel über den Ursprung des
Seelenlebens in der Schwangerschaft 2002.
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Dabei tritt der frühere Streit zwischen der Genetik und Umweltfaktoren immer mehr in den
Hintergrund, denn die Gene steuern die Entwicklung eines Babys, sie enthalten potentiell
seinen Bauplan – welche Gene jedoch wirksam werden, ob sie beschleunigt, verlangsamt
oder gar „abgestellt“ werden, darüber entscheiden die Erfahrungen, welche ein Baby in der
Schwangerschaft macht. Heute wissen wir, dass zwischen den Erbinformationen und den
Umwelteinflüssen ein kompliziertes gegenseitiges Netzwerk von Einflüssen besteht, was als
Epigenetik bezeichnet wird, (siehe Joachim Bauer, Bruce Lipton und Peter Spork).

1.) Psychologische Forschungen
Begonnen haben diese Untersuchungen mit Lester Sontag in den Vierzigerjahren in den
USA: Mütter mit Stress in der Schwangerschaft haben anschliessend – so Sontag -:
•

Quengelige Kinder

•

Kinder mit Schlafproblemen

•

Mit Nahrungsverweigerung

•

Kinder die entsprechend Schwierigkeiten in der Gewichtszunahme zeigen

Dadurch wurde ein Grundbaustein für spätere Forschungen gelegt.

Grundlegend sind die Arbeiten des englischen Sozialpsychologen Denis Herbert Stott, der in
den 50er bis in den 70er-Jahren vor allem Jugendliche untersucht hat mit einem
delinquenten Verhalten (Straftäter) oder aber geistig behinderte Kinder. Und bei beiden, den
Straftätern und den Behinderten hat er Stress in der Schwangerschaft der Mütter als einen
wichtigen verursachenden Faktor gefunden. So ist Stott 1957 auf das Syndrom gestossen,
dass Stress in der Schwangerschaft zu geistiger Behinderung, zu schlechter Gesundheit (zu
Krankheitsneigung), zu Verhaltensauffälligkeiten und auch zu Missbildungen führen kann.
Alle diese Studien von Stott waren zu Beginn retrospektiv: er hat beispielsweise behinderte
Kinder untersucht und anschliessend die Mütter nach deren Ursache befragt. Allmählich
unternahm er auch prospektive Studien: er untersuchte eine grosse Anzahl von Familien
während der Schwangerschaft in Schottland und Kanada und wollte wissen, wie sich diese
Kinder und später Jugendlichen entwickeln. Ein äusserst zeitintensives Unternehmen. Und
immer hat Stott auffällige Familien, Mütter mit emotionalen Spannungen und Schwierigkeiten
in der Schwangerschaft untersucht und hat dieser Gruppe eine ebenso grosse von
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unauffälligen Familien, eine Kontrollgruppe gegenübergestellt. Als „Schwierigkeiten“ in der
Schwangerschaft hat Stott eine grosse Anzahl von Fakten herausgearbeitet:

•

Mütter mit persönlichen Problemen, Sorgen und Ängsten

•

Partnerprobleme mit dem Vater des Kindes (Eheschwierigkeiten)

•

Tod eines wichtigen Angehörigen in der Schwangerschaft

•

Schockerleben durch Autounfall oder ähnliches

•

Zeuge sein von Gewalt oder selber in Gewalt verwickelt sein

•

Finanzielle Krise, z.B. Arbeitslosigkeit des Vaters

•

Schwierigkeiten bei der Trennung der Mutter von ihrer ursprünglichen Heimat
oder Schwierigkeiten beim Einleben in die neue Umgebung, z.B. in die Familie
des Vaters

•

Unerwünschte Schwangerschaften

•

Aussereheliche Konzeptionen,

um nur die wichtigsten Fakten zu nennen.

Diese Schwierigkeiten in der Schwangerschaft der Mutter hatten folgende Konsequenzen für
das Baby und für ihre Kinder:

•

Eine allgemein erhöhte Verwundbarkeit der Föten, was sich zeigte in
Fehlgeburten, Totgeburten oder aber durch den Tod bei oder kurze Zeit nach
der Geburt

•

Kürzere

Schwangerschaft

und

niederes

Geburtsgewicht,

Neigung

zu

Frühgeburten
•

Neigung zu einer allgemeinen Kränklichkeit, Babys und Kinder mit diversen
Infektionen, Ernährungs- und Atemwegsschwierigkeiten und vielen anderen
Krankheiten

•

Scheues, abhängiges Verhalten, eine allgemeine Ängstlichkeit oder aber

•

Hyperaktivität, eine Tendenz zu Feindseligkeiten und zu Instabilität des
Temperamentes

•

Schlechte Anpassung

•

Verhaltensstörungen, später im Leben Neigung zu Kriminalität

•

Rückzug und Depression
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•

Mentale Beeinträchtigung, Neigung zu geistiger Behinderung

•

Missbildungen, von Wolfsrachen bis zu Spina Bifida (offenes Rückenmark)
oder Downsyndrom (Mongolismus)6.

Heute, fast ein halbes Jahrhundert nach Stott ist die Forschung sehr breit angewachsen.
Fast in jedem grösseren universitären Zentrum wird heute über den Einfluss der
Schwangerschaft geforscht. Aus dieser immensen Fülle will ich nur zwei Psychologinnen
herausgreifen. Bea van der Bergh aus Belgien und Anja Huizink aus Holland. Die letzten
beiden sprechen vom Stress der Mutter in der Schwangerschaft, ihrer Neigung zur
Ängstlichkeit oder Depression – van der Bergh nennt sie die negativen mütterlichen
Emotionen in der Schwangerschaft (NMES). Ergänzt werden diese beiden Strömungen
durch Beobachtungen von Martha Weinstock, welche seit rund dreissig Jahren gestresste
Tiermütter beobachtet.
Zusammengefasst darf festgehalten werden, Mütter mit schwierigen Erfahrungen in der
Schwangerschaft bringen Babys mit folgenden Neigungen / Tendenzen zur Welt:
•

Eine kürzere Schwangerschaftsdauer: Neigung zu Frühgeburt.

•

Geburtskomplikationen.

•

Tod vor oder während der Geburt oder Neigung zu plötzlichem Kindstod in
den ersten Monaten.

•

Niederes Geburtsgewicht.

•

Exzessives Schreien – oder aber Neigung zur Apathie: ruhiges, scheues,
eingeschüchtertes Baby.

•

Koliken/Ernährungsschwierigkeiten,

erhöhte

Magen/Darm-Tätigkeit,

d.h.

Neigung zu Erbrechen oder Durchfall oder aber Verstopfung.
•

Wenig Schlaf, Schlafstörungen.

•

Exzessives Anklammern oder reduzierte soziale Reaktionen/Rückzug bis hin
zu Autismus.

•

Neigung zu Krankheiten: das Immunsystem ist unterdrückt, was zu Infektionen
und entzündlichen Prozessen führt (Mandel/Mittelohrentzündungen).

•

Erniedrigtes Neugierdeverhalten, gestörte Aufmerksamkeit, reduzierte Freude,
Antriebs-, Interesse- und Lustlosigkeit.

6

Bestimmte Krankheitsbilder oder Persönlichkeitsstörungen bestimmten Schwierigkeiten der Mutter in der

Schwangerschaft zuzuordnen ist Stott nicht gelungen.
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•

Unruhige, rastlose Babys: Hyperaktivität.

•

Gestörte Aufmerksamkeit und Hyperaktivität sind Grundlage für das
Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), weswegen heute so
vielen Kindern im Schulalter Ritalin verschrieben wird.

•

Hohes Furcht- und Schreckverhalten
-

Hyperängstlichkeit/hohe Angstbereitschaft, z.B. in fremder Umgebung
oder in Trennungssituationen

-

erhöhte Emotionalität

-

gestörte Anpassung an Konfliktverhalten

-

Impulsivität/Neigung zu Wutausbrüchen

-

gestörte Impulskontrolle, niedere Frustrationstoleranz

-

Balance im autonomen Nervensystem ist ausser Kontrolle, erhöhtes
Stressniveau/Stresshormone

•

beeinträchtigte Selbstregulation7.

Verlangsamte,

verzögerte

motorische

Entwicklung,

ebenso

Sprachentwicklung.
•

Verminderte Lernfähigkeit, Erkenntnisfähigkeit/Intelligenz.

•

Gedächtnisstörungen.

2.) Klinische Untersuchungen

Genauso eindrücklich, ja fast erdrückend sind die Ergebnisse von Schwierigkeiten der Mütter
während der Schwangerschaft auf das noch ungeborene Kind, den Fötus – hier folge ich vor
allem den Forschungsergebnissen von Thomas Verny:

•

Solche Föten neigen zu einer gestörten Zellbildung und Zelldifferenzierung im
Zentralnervensystem. Gestört ist zudem die Migration (die Wanderung) der
Nervenzellen, die Ausbildung der Dendriten und Synapsen und die Produktion
von Neurotransmittern (den Überträgern-Substanzen von einer Zelle zur
anderen).Verbunden mit Stress ist auch das Absterben von Nervenzellen,
dem Zelltod. Das bedeutet: die Nervenzellen können beim Stress ihr

7

Es ist zu vermuten, dass die Disposition zur Panik, zu posttraumatischen Belastungsstörungen

(PTBS) ebenfalls in dieser frühen Lebensphase geprägt werden.
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genetisches Programm nicht voll entfalten. Als Folge entstehet ein
verzögertes oder ein eingeschränktes Gehirnwachstum.
•

Feststellbar ist eine Abnahme von Serotonin im Zentralnervensystem
(Serotonin erhöht das Sozialverhalten). Damit steigt die Irritierbarkeit des
Fötus.

•

Eine Abnahme der Oxytocin-Produktion (sie ist verantwortlich für unsere
Liebesfähigkeit).

•

Vasopressin nimmt zu, die Bereitschaft zu Kampf und Feindseligkeit, zu Ärger
und Wut.

•

Das

autonome

Nervensystem

ist

überlastet:

Sympathikus

und

Parasympathikus sind nicht mehr in Balance.
•

Das Verhältnis Amygtdala (Angst/Furcht und Wut-/Aggressionsbereitsschaft)
zu Hippocampus (Lernen/Gedächtnis) ist gestört.

•

Inhibition,

d.h.

verzögerte

oder

reduzierte

Neuronenbildung

und

entsprechende Verschaltungen im präfrontalem Cortex (unser soziales
Gewissen,

unsere

oberste

Steuerfunktion):

damit

ist

eine

erhöhte

Instinkthaftigkeit und Emotionalität geprägt gegenüber einem später wohl
überlegten Empfinden und Handeln.
•

Männliche Babys werden feminisiert und umgekehrt.

•

Neigung zu Tod des Fötus.

•

Generell eine erhöhte Vulnerabilität.

•

Zudem drosselt Stress die Blutzufuhr über die Plazenta zum Baby, dadurch
werden die Nahrungsmittelzufuhr und der Sauerstoff reduziert (Weinstein).

•

Verkürzung der Telomere, sie befinden sich am Ende der Chromosomen. Bei
jeder Zellteilung werden Telomere etwas kürzer bis schliesslich die Zellen sich
nicht mehr teilen können. Stress in der Schwangerschaft prägt somit ein
vorzeitiges Altern.

•
8

Missbildungen wie Wolfsrachen oder Spina Bifida.8

Bei diesen Ausführungen habe ich mich vor allem auf Thomas Verny in seinem Seminar im Mai 2008 in

Rheinfelden bei Basel gestützt. In seinem Skript befinden sich zudem weitere Literaturangaben. Siehe auch sein
Artikel von 2012. Was Fehlbildungen betrifft, siehe auch die Arbeiten von Nimby und Hansen. Alle diese
Angaben werden durch Marta Weinstock weitgehend bestätigt, die seit dreissig Jahren Tiermütter
Stresserfahrungen aussetzt, was beispielsweise eine überstarke Ausprägung der Amygdala (Angst‐ und
Furchtverhalten) gegenüber dem Hippocampus (Gedächtnis) beim Baby, oder eine schwächere Verbindung mit
dem präfrontalen Cortex (höchste Steuerung des emotionalen Verhaltens) nach sich zieht. Marta Weinstock
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Vielleicht noch eindrücklicher sind die neuesten medizinischen Untersuchungen, begründet
in England durch David Barker und ergänzt in Amerika durch Peter Nathanielsz. Beide
haben herausgefunden, dass unsere Neigung zu Gesundheit oder Krankheit in unserer
Schwangerschaft geprägt werden. Besonders wichtig sind dabei die ersten drei Monate,
dann wenn unsere Organe gebildet werden, doch bleibt der Einfluss dieser frühen
Entwicklung noch bis zum Ende des 1. und 2. Lebensjahres. Barker und Nathanielsz
konnten

zeigen,

wie

alle

grossen

Krankheiten

wie

Bluthochdruck,

koronare

Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Fettleibigkeit und Diabetes II hier, in diesem frühen
Lebensabschnitt ihren Ursprung haben.
Ein kleines Beispiel aus der Epidemiologie: im Hungerwinter 44/45 hatte in Holland die
deutsche

Besatzung

die

holländische

Bevölkerung

im

Süden

des

Landes

als

Vergeltungsaktion unter eine drastische Nahrungsreduktion gesetzt. Babys aus diesem
Hungerwinter neigten später als Erwachsene überdurchschnittlich stark zu Fettleibigkeit. Der
dahinter verborgene Mechanismus ist folgendermassen zu verstehen: als Föten hatten diese
Menschen gelernt, die letzten Reserven aus den mütterlichen Blut zu entnehmen – eine
Gewohnheit, welche dann ihr ganzes Leben prägte.9 Ähnlich muss man sich die Entwicklung
des Herzens und der Blutgefässe eines Babys vorstellen, dessen Mutter unter Stress, unter
einer hohen emotionalen Belastung während der Schwangerschaft stand. Es sind dies
Menschen, die später zu koronaren Herzerkrankungen oder zu Herzinfarkt neigen. Barker
hat dieses Phänomen als „fötale Programmierung“ bezeichnet. Nathalielsz hat dazu eine
Reihe von Gesetzmässigkeiten entwickelt:
hat zudem zeigen können, wie beim Stress die HPA‐Achse (H= Hypothalamus, P=Pituitary: Hypophyse,
A=Adrenocortikale Nebennierenrinde‐Achse),

die Stressausschüttung bei der Tiermutter aktiviert und

entsprechend die HPA‐Achse schon beim Fötus überstark stimuliert und damit ausgebildet wird. Grundlage,
dass das Tierkind später übermässig auf Stress reagiert oder aber Stress nicht gut regulieren kann. Allgemein
kann Marta Weinstock zeigen, dass durch den Stress der Mutter in der Schwangerschaft korrekte neuronale
Verbindungen im Zentralnervensystem des Fötus verhindert werden.

Zudem ist die Neurotransmitter‐

Aktivität/Produktion beim Tierfötus reduziert. Das Zentralnervensystem ist somit besonders verwundbar in der
Fötalzeit. In Weinstock findet sich zudem die neueste Literatur bis 2008.
Vor allem in Tierversuchen wurde festgestellt, wenn der Stress nur während der Schwangerschaft einer Mutter
verabreicht wurde, konnte die Wirkung auf ihr Baby/Kind durch eine gute Pflege nach der Geburt zu einem
guten Teil wieder ausgeglichen werden. Dieses Faktum ist wichtig, ich habe aber die entsprechende Literatur
hier nicht genau verfolgt.
9

Möchten solche Menschen ein „normales“ Körpergewicht halten, müssen sie immer ganz knapp vor dem

Hungertod stehen.
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•

Es gibt besonders sensible Perioden,

vor allem in Phasen starken

Zellwachstums. Hier herrscht eine grosse Verwundbarkeit, eine Prägbarkeit,
welche unter Umständen erst spät im Leben oder gar erst beim Altern zum
Vorschein kommt.
•

Jede Entwicklung ist abhängig von einer früheren Phase. Dabei kann jede
kleine Störung eine permanente Veränderung des Organismus als Folge
haben.

•

Die Umwelt spielt in dieser frühen Entwicklungsphase eine bedeutendere
Rolle als die Gene.

•

Die Stresshormone der Mutter gehen über die Plazenta zum Baby, dessen
eigenes Stresssystem dadurch angeregt wird. Solche Babys neigen nach der
Geburt zu Unruhe und zu Krankheit, womit das Stresssystem (zu ergänzen:
die Traumamuster) der Mutter erneut aktiviert werden: ein Teufelskreis.

Ergänzen möchte ich, dass es seit 2001 medizinische Weltkongresse gibt mit dem Thema:
developmental origin of health and disease – in der Tradition von David Barker. Und seit
2010 gibt es ein gleichlautendes Journal (zu finden im Internet unter DOHaD.
Zum selben Thema haben die beiden Mediziner Peter Gluckman und Mark Hanson zwei
Bücher veröffentlicht. Im ersten – the fetal matrix – zeigen sie wie es neben den langsamen
„Evolutionsschritten (Darwin)“ auch schnelle gibt, indem der Fötus in der Schwangerschaft
über die Mutter und ihre Ernährung seine Zukunft vorausbestimmen und festlegen kann. Es
sind dies die predictive adaptiv responsis (PAR – zu Deutsch: Die voraussagenden
adaptiven Reaktionen) und entsprechend wird sein Erbgut über die Epigenese verändert. So
hat ein Individuum die Möglichkeit sofort auf eine veränderte Umwelt zu reagieren. Sind
diese Voraussetzungen jedoch falsch, dann treten im späteren, im erwachsenen Leben des
betreffenden Individuums Krankheiten auf – so ihr Krankheitsmodell. In ihrem Buch
„developmental origin of health and disease“ werden die verschiedenen Krankheitsarten
vorgestellt, welche in dieser frühen Lebenszeit, vor allem in der Schwangerschaft geprägt
wurden, wie die Kardiovaskulären Erkrankungen (inkl. Herzinfarkt), Bluthochdruck, Diabetes
II, Adipositas

(Fettleibigkeit), die

verschiedenen

Stoffwechselstörungen, aber auch

Erkrankungen wie Depression, Schizophrenie, Epilepsie und Autismus, Erkrankungen der
Nieren und Lungen, des Skeletts (Osteoporose – Brüchigkeit der Knochen im Alter) oder
diverse Muskelschmerzen. Und selbstverständlich auch Krebs. Und diese erste Lebenszeit
bestimmt auch über unsere Lebensspanne, wie alt wir werden, es bestimmt über die Art des
Alterungsprozesses

inkl.

Alzheimererkrankungen.

Dabei

stelle

die

verschiedenen
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medizinischen Forschungen fest, dass nicht so sehr die Gene bestimmend sind, sondern wie
diese Gene aktiviert werden oder aber stumm geschaltet werden (über Prozess der
Methylierung) – kurz die Epigenese spielt hier die entscheidende Rolle10.
Ich glaube, durch diese Forschungen ist ein grundlegend neues Tor in der medizinischen
Wissenschaft eröffnet worden.
Ein Wort noch zu den ungewollten, den unerwünschten Schwangerschaften. Uber dieses
Thema gibt es einige Bücher, doch sind die Resultate ähnlich wie bei den in diesem Kapitel
dargestellten Kindern, so dass ich auf eine nähere Darstellung hier verzichtet habe.11
Doch im Zusammenhang mit unerwünschten Schwangerschaften muss auf die hohe
weltweite Abortionsrate hingewiesen werden. Es sind dies rund 46 Millionen Aborte auf rund
140 Millionen Babys, die weltweit pro Jahr geboren werden.12 Somit wird weltweit rund jedes
vierte Kind abgetrieben: auf drei Geburten erfolgt jeweils eine Abtreibung. Wenn wir
bedenken, dass 2,5% Suizidrate in der Bevölkerung nur die Spitze eines Eisberges
darstellen und auf ca. 25% an depressiven Verstimmungen in der gleichen Bevölkerung
hinweisen, dann können wir ermessen, was das Faktum bedeutet, dass jedes vierte Kind
abgetrieben wird. Die Schwangerschaft, die Existenz eines Kindes löst bei sehr vielen Eltern
ablehnende Tendenzen aus - in unterschiedlich hohem Ausmass. William Emerson meint zu
diesem Phänomen, dass die Hälfte aller Kinder ungewollt ist.
Zur Entlastung der Eltern möchte ich auf zwei Tatsachen hinweisen:
1. Wir leben in einer kranken Gesellschaft, dies ist das Thema aller meiner Bücher – seit es
Hochkulturen gibt. Seit Mutter und Baby nach der Geburt voneinander getrennt werden als
emotionale Anpassung an das entfremdete, isolierte Leben der Menschen in den Städten.
Und Eltern mit einer solchen Traumatisierung wenden sich nicht voller Liebe schon in der
10

Siehe auch den Spiegel‐Artikel zu diesem Thema: Die Geburt des Ich, 9 Monate, die unser ganzes Leben

prägen, Nr. 25, 2012.
11

Literatur: siehe die Prager Studie von Matejcek in Häsing, zudem die Bücher von Amendt und Levend.

Hinweisen möchte ich auch auf das Kapitel unerwünschte Schwangerschaften in Hidas und Raffai.
12

Literatur zu den Abtreibungen: siehe Renggli 2000, Fussnote 9, Seite 37. Zu den legalen Abtreibungen von 26

Millionen kommen nochmals ca. 20 Millionen Abtreibungen als Dunkelziffer, als illegale Abtreibungen hinzu.
Dies ergibt eine totale Anzahl von 46 Millionen Abtreibungen pro Jahr: siehe Fairfield 2006. Für die 140
Millionen Babys pro Jahr siehe: World Population Clock 2008, Population Reference Bureau ‐ Auskunft des
Bundesamtes für Statistik.
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Schwangerschaft ihrem Baby zu, sondern im Gegenteil: wegen ihrer alten Verletzungen
nehmen sie ihr Baby nicht richtig wahr in den ersten neun Monaten seines Lebens. Sie
ziehen sich emotional von ihm zurück.
2. Als weitere Entlastung der Eltern muss unbedingt erwähnt werden: wenn sie sich mit
negativen Gefühlen bei der Existenz ihrer Kinder auseinandersetzen müssen, dann sicher
deswegen,

weil sie selber solchen Erfahrungen an ihrem Lebensanfang ausgesetzt

gewesen sind. Solche Eltern wiederholen nur ihr eigenes Schicksal oder anders
ausgedrückt: Babys, die abgetrieben werden sollten, zeugen als Erwachsene wieder Kinder,
welche sie abtreiben wollen. Mit anderen Worten: es gibt keine „böse Eltern“, es gibt nur
verletzte, traumatisierte Eltern13.

Umweltgifte
Natürlich habe ich ein einseitiges Bild gezeichnet: wir haben nur von der psychischen
Belastung der Eltern in der Schwangerschaft gesprochen. Tatsache ist, dass wir seit dem
zweiten Weltkrieg einer zunehmenden Chemiesierung unserer Welt gegenüberstehen, womit
wir unsere Umwelt: Boden, Luft und Wasser zunehmend belasten, ja vergiften. All diese
schädlichen Substanzen ist schon ein Baby im Bauch seiner Mutter ausgesetzt oder dem
belasteten Samen seines Vaters. Dabei wissen wir heute, dass es im Zustand des schnellen
Zellwachstums und der Zelldifferenzierung besonders anfällig und empfindlich, besonders
verwundbar ist für alle diese es belasteten Stoffe. Als ein Beispiel seien die polychlorierten
Biphenyle (PCBs), die vor allem gebraucht wurden als Schmier- und Lösungsmittel oder als
Isolationsmaterial für elektrische Geräte erwähnt. Wegen einer Massenerkrankung wurden
diese Stoffe in den 70er Jahren in offenen Systemen gestoppt, später ihre Produktion ganz
verboten. Trotzdem finden wir PCBs auch heute noch im Fett der Tiere der Ozeane oder
aber in der Milch der Frauen. Wenn wir vorsichtig sind, sollten wir von einer 50%en
psychischen Belastung eines Babys durch seine Eltern und von einer 50%en somatischen
Belastung eines Fötus und Kindes durch die vielen Giftstoffe in unserer Umwelt ausgehen.
Um welche Stoffe handelt es sich vor allem, wodurch unsere Babys in der Schwangerschaft
heute belastet werden? An erster Stelle müssen Tabak, Alkohol und Drogen erwähnt
werden, deren Schädlichkeit schon lange bekannt sind. Hinzu kommen Schwermetalle wie

13

Vergleiche auch das Einleitungskapitel in meinem Buch: zur Entlastung der Eltern von ihren Schuldgefühlen.
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Blei14

oder

Dioxine16,

Quecksilber15,

Arzneimittel

Pestizide,

und

seit

Konservierungsmittel,

neuestem

auch

die

polychlorierte

sogenannten

Biphenyle,

hormonaktiven

Substanzen.17
Welche Wirkung haben diese Stoffe? Relativ gut bekannt ist die Belastung von Blei in der
Schwangerschaft: es sind Kinder, die sich später nicht gut konzentrieren können, sie zeigen
eine erhöhte Impulsivität und ev. auch schlechtere Schulleistungen. Auch dies die Grundlage
für das ADHS-Syndrom. Zudem ist ein antisoziales oder delinquentes Verhalten möglich.
Jedoch wie bei den psychischen Störungen ist es schwierig, einzelne Störungen bestimmten
Stoffgruppen zuzuschreiben. Ganz allgemein können wir festhalten, dass durch die diversen
chemischen Belastungen folgende Bereiche in der Entwicklung der Kinder gestört sind:

•

Intelligenz und Sprache.

•

Aufmerksamkeit, geistige Retardierung, Lernstörungen.

•

Hyperaktivität, Verhaltensstörungen: Grundlage für das ADHS18

•

Chronische Erkrankungen und Behinderungen wie Asthma, Leukämie und
andere Krebsarten, die sogenannte „neue pädiatrische Morbidität“

•

Diabetes II

•

Fehlbildungen

•

Einschränkung der Fortpflanzung. Bekannt ist heute, dass die Spermienzahl,
die Fertilität nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den Wildtieren
drastisch sinkt.

14

Was früher dem Benzin der Autos zugesetzt wurde, damit die Motoren besser und ruhiger funktionierten.

15

z.B. im Amalgam der Zähne; dann wurde Quecksilber früher den diversen Impfstoffen zugesetzt, um sie vor

Bakterien und Pilzbefall zu schützen.
16
17

Aus der Verbrennung von Abfällen.
Die Funktion unseres gesamten Körpers wird durch das Hormonsystem reguliert. Hormone werden in

diversen hormonbildenden Organen unseres Körpers produziert, z.B. in der Hypophyse bis zu den
Geschlechtsdrüsen. Wird ein Hormon in den Blutkreislauf ausgeschüttet, so gibt es am Zielort Zellen mit
Rezeptoren, welche diese Hormone empfangen oder binden und als Folge davon eine Kaskade an
biochemischen Prozessen auslösen. Unter hormonaktiven Substanzen versteht man heute eine Reihe ganz
unterschiedlicher Stoffgruppen, welche sich verhalten, wie wenn sie ein „Hormon“ wären, und d.h. von den
entsprechenden Hormonrezeptoren gebunden werden. Es handelt sich dabei um bestimmte Pestizide,
Kosmetika, UV‐Filter in Sonnenschutzmitteln, Konservierungsmittel, Phtalate (Weichmacher von Plastik) oder
Flammenschutzmittel usw.
18

Wofür heute so vielen Kindern Ritalin verschrieben wird.
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•

Neurotoxische Einflüsse; wahrscheinlich ist die explosionsartige Zunahme von
Autismus in den USA chemisch verursacht. Zudem häufen sich Hinweise,
dass Alzheimer und Parkinson im Alter durch Schädigung des Nervensystems
in der Schwangerschaft bedingt wird. Dies bedeutet: schädigende Stoffe in
der Schwangerschaft erzeugen gestörte Hirnfunktionen im Alter.

•

Nicht vergessen werden darf ferner der Synergie-Effekt: erzeugt ein Stoff eine
bestimmte Störung, so wird diese Schädigung unter Umständen enorm
verstärkt durch eine zusätzlich belastende Quelle19.

Was heute noch völlig unbekannt ist: wir wissen über die Schädlichkeit der ganzen
Elektromagnetischen Umweltbelastung, dem Elektrosmog vor allem bedingt durch die
Handys, die seit neuestem ausgerüstet werden, um auch Fernsehen und direkten Zugang zu
Computersystemen auf diesen Geräten zu empfangen. All diese Strahlungen erreichen
natürlich auch unsere Babys in der Schwangerschaft, doch darüber ist bis heute nichts
bekannt.

Mein persönlicher Glaube an die Reinkarnation
Bisher habe ich dargestellt, was wir in der Wissenschaft über den immensen Einfluss der
Eltern auf die körperliche und seelische Entwicklung eines Babys während der
Schwangerschaft wissen. Schon in Kurs I (Einführung) habe ich betont, wie wir ein Baby und
damit verbunden natürlich auch eines erwachsenen Menschen nicht verstehen können ohne
die spirituelle Dimension des Seelenlebens – wichtige Vertreter innerhalb der pränatalen
Psychologie und Psychotherapie sind David Chamberlain, William Emerson und Wendy
McCarty. Und nur wenn wir beide Betrachtungsweisen, die wissenschaftliche und die
spirituelle mitberücksichtigen, gelangen wir zu einem ganzheitlichen, zu einem integralen
Bild des Menschen.
19

Mein Wissen habe ich vor allem durch meine Schwester Margret Schlumpf erhalten, die ihre gesamte

Forschungstätigkeit dafür eingesetzt hat, um zu zeigen, wie wir unsere Babys schon im Mutterleib belasten und
vergiften. Sie hat auch wesentlich an der Broschüre: Erde und Ärztinnen für eine gesunde Umwelt 2007
mitgearbeitet und zwar was das Kapitel: Vor der Geburt, was die Schwangerschaft betrifft. Über die
Schädlichkeit von Elektrosmog siehe vor allem Joachim Mutter: das grosse Strahlen 136‐66. Siehe zudem
Margret Schlumpf ua. (2010): Exposurepatterns of UV‐Filters, phragrances, parabens, phtolates, organochor
pesticides, PBDE und PCBs in human milk: correlation of UV‐filters with use of cosmetics. Chemosphere Bd 81:
1171‐1183. Siehe auch Huizink 2006.
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Im folgenden Abschnitt möchte ich diese spirituelle Dimension nur kurz durch meinen
persönlichen Glauben an die Reinkarnation erörtern. Doch sei betont, dass der Leser diesem
Glauben nicht zu heilen braucht, er hilft uns nur einige Phänomene besser zu verstehen.
Im Zusammenhang mit der Reinkarnation möchte ich auf die Untersuchungen des
Parapsychologen Jan Stevenson hinweisen. Er hat das Schicksal von mehr als tausend
Kindern untersucht und dabei festgestellt, dass sie sich unter Umständen an ihren früheren
Lebensort, an den Namen ihrer früheren Eltern oder Geschwister noch erinnern konnten.
Wurden die Geschichten solcher Kinder ernst genommen und sie in ihre frühere Heimat
geführt, so kannten sie entweder gewisse Bewohner dieses Dorfes oder von ihnen genannte
Namen konnte bestätigt werden. Oder Menschen, die eines gewaltsamen Todes gestorben
waren, kamen als Baby mit entsprechenden Narben auf die Welt. Im Alter von 6-8 Jahren
hören solche Kinder auf von ihrem früheren Leben zu erzählen – ihre Erinnerungen tauchen
in die Vergessenheit.20
Nun glaube ich, dass wir alles alte Seelen sind, die uns schon viele Male reinkarniert haben.
In unserem letzten Leben haben wir ganz bestimmte Lernschritte machen können, gewisse
Erfahrungen

sind

uns

jedoch

nicht

gelungen

und

deswegen

sind

wir

wieder

hierhergekommen. Dies ist unsere Lebensaufgabe. Und in diesem Zusammenhang möchte
ich auf den Hypnosetherapeuten Michael Newton hinweisen: Wenn es ihm gelungen war,
einen Patienten in sein früheres Leben zurückzuführen, dann hat er ihn gleichzeitig darüber
befragt, was nach seinem Tod geschehen ist, wie er den Übergang in die jenseitige Welt
erlebt, welche Seelen und Geister er dort getroffen habe, wie er Rückschau auf sein
bisheriges Leben hielt und Pläne für ein neues Leben entworfen hat – zusammen mit seinen
spirituellen Lehrern oder Meistern. Mit andern Worten: Michael Newton hat anhand seiner
Rückführungen versucht, sich ein Bild zu machen von der geistigen, der jenseitigen Welt und
was dort geschieht.
Und in dieser geistigen Welt haben wir uns – je nach unserer zukünftigen Lebensaufgabe,
nach dem nächsten geplanten Lernschritt – unsere Eltern selbst gewählt oder unsere
spirituellen Meister haben uns dabei geholfen. Unsere Eltern mit ihren ganz spezifischen
Verletzungen und gegenseitigen Verstrickungen, mit ihren familiären Abhängigkeiten. Und all
diese Erfahrungen, die wir im Mutterleib, gemacht haben, während der Geburt und in unserer

20

Was neuere Forschungen über Reinkarnation betrifft wollte ich vor allem auf die Werke Trutz Hardo

hinweisen. Siehe auch Joanne Klink.
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allerersten Lebenszeit, im vorsprachlichen Raum, dies ist unsere emotionale Grundprägung,
unser „Startkapital“, die Bibel spricht von Talenten, mit welchen wir dann ein Leben lang
arbeiten. In diesem vorsprachlichen Raum werden alle unsere Grundängste geprägt und
unsere Verletzlichkeit. Damit „arbeiten“ wir dann als Kinder, als Jugendliche und später als
Erwachsene. Ein Leben lang, bis zu unserem Tod. Unter Umständen sind wir an diesem
Lebensanfang

durch

die

„Hölle“

gelaufen,

haben

uns

mit

Vernichtungsgefühlen

auseinandersetzen müssen, vielleicht mehr als einmal haben wir Nah-Tod-Erfahrungen
durchlaufen. Durch all diese traumatischen Erfahrungen wurde der göttliche Kern in uns,
unser spirituelles Bewusstsein getrübt und verdunkelt, ev. ist es ganz in „Vergessenheit“
geraten. Und dieses kosmische Licht in uns wieder erscheinen zu lassen, die Trübungen
aufzuhellen, dies ist unsere Lebensaufgabe. Dem allwissenden göttlichen Bewusstsein
wieder etwas

näher zu

kommen, mit dem

wir ursprünglich

aus

dem

Jenseits

herübergekommen sind, dies ist der Sinn unseres Lebens. Und je härter das Schicksal,
desto grösser ist offensichtlich die Aufgabe, die wir uns im Jenseits vorgenommen haben.
Desto grösser – so glaube ich – ist auch das menschliche Potential, welches in einem
Menschen verborgen ist. Wenn es nicht bearbeitet wird, kann es tatsächlich zum Tode
führen, beispielsweise durch eine Krankheit. Oder aber es ist der grosse „Reichtum“,
vielleicht unsere tiefe Menschlichkeit und Kreativität, welche es zu befreien gilt. So gesehen
ist jede Krise im Moment unendlich hart – oder vielleicht ein neues Tor zum Leben, um
unserer Lebensaufgabe wieder einen Schritt näher zu kommen. Ich begleite Menschen ein
Stück weit auf diesem Lebensweg – ohne zu werten, nur voll Hochachtung und
Bewunderung, wie kreativ sie mit ihren ursprünglichen Verletzungen umgehen, um den
göttlichen Kern in ihrem Innern noch einen Schritt näher zu kommen.

20

Die grossen dramatischen Ereignisse am Beginn eines Lebens
Zurück zu den beiden Formen des Bewusstseins, des menschlichen Bewusstseins mit seiner
unendlichen Verletzlichkeit und Verwundbarkeit am Lebensanfang und dem spirituellen
Bewusstsein, welches schon vor der Zeugung existiert und welches von einem christlichen
Standpunkt her auch als Seele bezeichnet wird.
Diese Seele kommt aus der göttlichen, aus der jenseitigen Welt – und nach dem Tod trennt
sie sich wieder vom Körper, um ins Jenseits zurückzukehren. Die Seele ist somit das primäre
Bewusstsein. Das menschliche Bewusstsein oder Selbst beginnt mit der Zeugung und endet
mit dem Tod. Das spirituelle Bewusstsein oder Selbst hingegen, die Seele kommt aus der
jenseitigen Welt, sie ist göttlichen Ursprungs und damit allwissend, wie dies schon William
Emerson beschrieben hat. Und Elisabeth Hallett schildert in eindrücklichen Beispielen, wie
dieses spirituelle Wesen mit seinen Eltern Kontakt aufnehmen kann oder beispielsweise
beim Liebesakt sich so bemerkbar macht, dass die Eltern spüren oder wissen, dass sie
schwanger geworden sind. Beide Formen des Bewusstseins bilden – so lange der Körper
existiert – eine Einheit. Dabei informiert und verändert sich jedes Bewusstsein mit den
Erfahrungen und im Austausch mit dem anderen Bewusstsein – so Wendy McCarty. Das
spirituelle Selbst wird allerdings schwächer im Laufe der Schwangerschaft und in der ersten
Lebenszeit. William Emerson spricht von einem Schleier des Vergessens. Jedoch ist dieses
spirituelle Bewusstsein, ich nenne es den göttlichen Kern in uns Menschen, immer
vorhanden – getrübt nur durch unsere vielen erlebten Verletzungen am Anfang und später im
Leben. Umgekehrt ist es unsere Lebensaufgabe, diesen göttlichen Kern gegen Ende des
Lebens stärker erscheinen zu lassen. Darüber später mehr.21

21

Was die Eigenschaften der beiden Formen des Bewusstseins betrifft siehe Wendy McCarty Tabelle

auf Seite 88+89 und 90 ff. Die grossen Übergänge am Lebensanfang, hat als erster William Emerson
heraus gearbeitet in seinem Prenatal Stage Manual (2003). Später hat Karlton Terry diese
Erfahrungen erweitert und ergänzt (:the sperm journey and the egg journey) und in speziellen
Seminaren begleitet er Menschen in diese früheste Lebenszeit zurück.

21

a. Die Trennung aus dem Jenseits
Ich habe darauf hingewiesen, dass ein neu entstandenes Baby bei sehr vielen Eltern ein
teilweise hohes Mass an Ambivalenz, an Zwiespältigkeit auslöst. Und dieses spirituelle
Bewusstsein, diese Seele kommt aus dem lichtvollen, aus dem göttlichen Jenseits. Diesen
Übergang, diese Trennung aus dem Jenseits ist somit die urtraumatische Situation, die alle
Menschen in irgendeiner Form durchlaufen. In Träumen oder in den grossen Träumen der
Völker, in ihren Mythen, kann sich diese Trennung aus dem Jenseits durch Bilder vom freien
Fall ausdrücken so beispielsweise bei den Indianern Nordamerikas. William Emerson spricht
vom „göttlichen Heimweh“

(divine home sickness) oder aber vom „göttlichen Exil“: eine

Seele kann sich wie aus dem Paradies aus dem Jenseits ausgestossen fühlen. In meinen
Seminaren: Reise durch die eigene Schwangerschaft und Geburt, in welchen alle
Teilnehmer die Gelegenheit haben den Beginn ihres Lebens nochmal nachzuerleben, ist
diese Trauer und Verzweiflung um die Trennung aus dem Jenseits, eventuell auch ein
Hadern mit Gott darüber, ein immer wiederkehrendes Thema. Dies kann sich in einem
Widerwillen oder einem Widerstand ausdrücken auf diese Welt zu kommen. Im Innersten
haben sich solche Menschen nie richtig zum Leben entscheiden können – eine depressive
Grundhaltung, welche ihr ganzes Leben durchzieht.
Bevor ich die einzelnen Stationen der Ankunft der Seele auf dieser Erde genauer darstelle,
will ich die Frage aufwerfen: wann kommt die Seele in den Körper? Darauf gibt es
verschiedene Antworten. Die amerikanische pränatale Psychotherapie, wie ich sie bei
Thomas Verny, David Chamberlain, William Emerson, Ray Castellino und Karlton Terry
kennengelernt habe, gehen von der Annahme aus, dass bei der Vereinigung von Ei- und
Samenzelle sich auch die Seele mit diesem neuen Körper verbindet.22 Ganz anders ist das
Bild, das wir im Buch von Anne und Daniel Meurois-Givaudan erhalten. Die beiden sind
Zeuge, wie eine Seele aus dem Jenseits kommt und sich langsam und vorsichtig inkarniert.
Dabei hören wir von dieser Seele, sie nennt sich Rebecca, dass sie sich schon einige
Wochen vor der Zeugung bei ihren Eltern aufhält, jedoch erst langsam und vorsichtig in ihren
Embryo-Körper schlüpft, beispielsweise ein erstes Mal am 21. Tag, wenn das Herz des
neuen menschlichen Körpers zu schlagen beginnt. Dies jedoch sind erst kurze und zögernde
Vereinigungen mit dem Körper, meist befindet sich die neue Seele einfach in der Nähe oder
in der Aura der Eltern. Dieses „Kennenlernen“ des Körpers geschieht in der Folgezeit
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Beim Erleben von Trauma oder Schockzuständen kann sich die Seele wieder aus dem Körper lösen, ihn

verlassen.
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häufiger und in längeren Sequenzen. Erst einige Zeit vor der Geburt ist die Seele endgültig
mit dem Körper verschmolzen.
Nochmals eine andere Position nimmt Jon Turner, in seiner „Whole Self Psychology“ ein.
Auch Turner hat von Menschen, die er begleitet hat, erfahren, dass die Seele sich immer in
der Nähe der Eltern aufhält – unter Umständen ist sie schon Monate ja eventuell schon
Jahre vorher bei ihnen. Doch erst nach der Geburt, mit dem ersten Atemzug, „schlüpft“ die
Seele in den Körper, so wie sie umgekehrt beim Sterben mit dem letzten Atemzug den
Körper wieder verlässt. Ich habe diese drei Anschauungen erwähnt, damit sich die/der
Leserin/Leser selber ein Bild machen kann, zu welcher Annahme sie/er neigt.

b. Die Zeugung
Bevor ich die Zeugung „von innen“ beschreibe, zuerst wieder ein paar äussere Fakten.
Die Samenzelle ist die kleinste, das Ei die grösste Zelle im Körper eines Menschen. Die
Samenproduktion für die Befruchtung einer Eizelle findet dabei erst einige Wochen vorher
statt – Samenzellen sind somit sehr jung. Und pro Samenerguss werden ca. 200-500
Millionen Spermien ausgestossen. Im Schoss der Mutter richten sie sich nach den
Duftstoffen der Eizelle, so werden sie entweder vom linken oder vom rechten Eierstock
angezogen. Nun beginnt eine lange und anstrengende Reise. Die Samenzelle selbst besteht
nur aus der Erbsubstanz im „Kopf“ des Spermiums, und aus seiner starken Energiequelle im
Übergang vom Kopf zur Geissel – sie ist verantwortlich für die aktive Fortbewegung der
Samenzelle mit etwa einem Tempo von 10cm pro Stunde.
Von den Millionen Samenzellen zu Beginn der Reise erreichen nur ein paar Dutzend die
Eizelle und diese ist bereit, nur eine einzige aufzunehmen, sie wird die Eizelle befruchten,
woraus der neue Mensch entsteht. In der Mythologie der ganzen Welt wird dieses
Geschehen – so meine ich – im Flutmythos beschrieben: ein Mensch wird von einem Gott
beschützt, um den drohenden Unheil zu entgehen. Während alle Menschen in den Fluten
umkommen, ist dieser eine Mensch dazu auserwählt, eine neue Welt zu erschaffen. Ich
meine dies ist ein Bild, um die Situation der Zeugung zu umschreiben, das Massensterben
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der Samenzellen und nur einem einzigen Menschen ist es vergönnt, ein neues Leben zu
schaffen.23
Ich habe erwähnt, dass die Samenzellen für die Befruchtung sehr jung sind, sie sind nur
einige Wochen alt. Ganz anders ist die Entstehung der Eizelle: verglichen mit den Spermien
ist sie „uralt“. Und zwar haben sich schon in der Mutter als Baby im Bauch ihrer Mutter – der
Grossmutter des neu entstehenden Menschen – ihre Ovare, ihre Eierstöcke entwickelt. Aus
diesen Keimzellen – bilden sich später die Eizellen.

Mit anderen Worten: die zu

befruchtende Eizelle, der neue Embryo hat schon im Bauch seiner Grossmutter existiert.24
Ei- sowie auch die Samenzelle durchlaufen keine normale Zell-, sondern eine sogenannte
Reduktions-Teilung, die Meiose, wobei die Gesamtheit der elterlichen Gene auf die Hälfte
reduziert wird. Verschmelzen dann Ei und Samenzelle bei der Befruchtung, ist wieder der
doppelte Chromosomensatz – einer von der Mutter, und einer vom Vater – in der
befruchteten Eizelle vorhanden. Diese Reduktionteilung beginnt bei einer Frau und späteren
Mutter in der Pubertät und wird erst definitiv abgeschlossen, wenn das Spermium in die
Eizelle eingedrungen ist: die abgespaltene oder abgetrennte Erbsubstanz der Eizelle wird
zum sogenannten Polkörperchen. Ohne Befruchtung degeneriert die Eizelle ca. 24 Stunden
nach dem Eisprung, sie stirb ab und wird mit der nächsten Blutung ausgeschwemmt.
Jede Eizelle, die befruchtungsfähig ist, wird von einer mächtigen Schutzhülle umgeben, der
Zona pellucida. Diese Schutzhülle ist so dicht, dass sie von einem Spermium nur mittels
einer Säure auflösbar ist, welche sich im Kopf des Spermiums, im Akrosom befindet. Die
Eizelle selbst führt eine konstante Drehbewegung aus und sie ist es, die sich ihre
Samenzelle auswählt. Ist das Durchdringen der Zona pellucida gelungen, wird diese so
verschlossen, dass kein weiteres Spermium, das Innere einer Eizelle erreichen kann. Die
befruchtete Samenzelle wirft nun ihre Geissel ab und der väterliche Chromosomensatz
ergiesst sich ins Innere der Eizelle. Diese Befruchtung findet im oberen Drittel des Eileiters
statt. Ungefähr 24 Stunden nach der Befruchtung geschieht die erste Zellteilung.
Soweit die Fakten. Vom Erleben her kann diese Zeugung folgendermassen erlebt werden:
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Siehe meinen Mythologieartikel von 2006. Karlton Terry braucht in diesem Zusammenhang den Begriff des

Holocaust um das Massensterben der Samenzellen zu beschreiben, was ich deswegen unglücklich finde, weil
dieser Begriff schwer vorbelastet ist.
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Übrigens: von den 7 Millionen Keimzellen, die eine Frau als Fötus ausbildet, im Bauch ihrer Mutter,

überleben meist nur gut eine Million bis zur Pubertät, was bedeutet, dass schon viele von diesen potentiellen
Eizellen im Laufe ihrer Entwicklung absterben.
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von der Eizelle her:
•

Die Samenzelle ist wie ein Prinz, welcher die Eizelle erlöst, erst dadurch wird
das Leben möglich.

•

In grosser Dankbarkeit

•

wie eine Göttin und der weisse Ritter

Umgekehrt kann die Zeugung von der Eizelle her auch erlebt werden als
•

Überwältigung und Ekel

•

als eine Horde von wilden Kriegern

•

als Vergewaltigung oder Zerstörung.

von der Samenzelle her:
•

wird die Eizelle als die grosse Göttin erlebt

•

Voll Demut

•

Die Samenzelle kann eine Befruchtung aberr auch als Sieger, als ein Besitz
ergreifen oder als ein Triumph erleben

oder aber als
•

Verschlungen werden

•

als Verlust der Identität oder als Tod (die Samenzelle löst sich auf, nur der
Inhalt, das väterliche Genom überlebt)

•

Angst vor Vernichtung.

Solche Energiebilder sind in allen Zellen eines Menschen verborgen, denn aus den
befruchteten Eizellen gehen später alle Gewebe und Organe hervor. Es ist dies eine
Grundenergie, welche ein ganzes Menschenleben durchziehen kann. Oder anders
ausgedrückt: die Zeugung ist eine Schlüsselsituation im Leben eines jeden Menschen.
Nochmals eine neue Perspektive: so wie die Samenzelle in die Eizelle eindringt, so dringt ein
Baby bei der Geburt aus dem Körper seiner Mutter. Zeugung und Geburt spiegeln sich
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gegenseitig. Im Erleben während einer Geburt können wir somit auch Elemente einer
Erfahrung während der Zeugung wiederfinden und umgekehrt.25

c. Einnistung

Nach der Befruchtung im obersten Drittel des Eileiters beginnt der Abstieg der befruchteten
Eizelle in den Oviduct. Dabei befindet sich die befruchtete Eizelle immer noch in der
Schutzhülle der Zona Pellucida und wird mindestens teilweise ernährt durch die uterine Milch
im Eileiter. Am ca. 6 Tag hat dieses kleine menschliche Wesen, es wird in der Fachsprache
Blastozyst genannt, das Ende des Oviduct erreicht und an dieser Stelle verlässt es auch die
Zona Pellucida, um sich in die Gebärmutter fallen zu lassen – auch dies eine mögliche
Wurzel für Fallträume. Nun muss sich der Blastozyst schnell entscheiden einen Platz zu
suchen, um in die Schleimhaut der Gebärmutter hineinzuwachsen, weil er sonst verhungern
würde. Das kleine menschliche Wesen muss sich somit entscheiden können, hier auf dieser
Welt, bei diesen Eltern zu bleiben. Nach William Emerson gehen zu diesem Zeitpunkt mehr
als 50% der befruchteten Keime verloren: es ist neben der Trennung aus dem Jenseits und
der Zeugung die dritte traumatische Situation im Leben eines Menschen, wie dies schon
Frank Lake in den LSD-Sitzungen seiner Patienten erfahren hat. Diese Einnistung am
siebten Tag nach der Befruchtung kann somit für viele Menschen ein Nah-Tod-Erleben, ein
Kampf um Leben und Tod bedeuten.
Falls der Keim sich nicht entscheiden kann bei diesen Eltern zu bleiben, wird er bei der
nächsten Blutung aus der Gebärmutter ausgeschwemmt, ohne dass die Mutter etwas merkt.
Hat er sich umgekehrt zum Bleiben entschieden, so wächst er in die Schleimhaut der
Gebärmutter hinein und diese gibt ein Hormon ab, so dass sie nicht abgebaut wird, wie bei
einer normalen Regelblutung: der Körper der Mutter stellt sich auf eine Schwangerschaft ein.
Der kleine Keim, der Embryo, wächst dann ganz ins Endometrium hinein, so dass er von
aussen nicht mehr sichtbar ist und beginnt das Gewebe um sich herum aufzulösen, um mit
der stark durchbluteten Schleimhaut der Gebärmutter ganz zu verwachsen. In diesem frühen
Stadium der Entwicklung gibt es praktisch noch keine Zelldifferenzierung, der Embryo wird
jetzt „Morula“ genannt.
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Vergleiche auch den holländischen Psychoanalytiker Peerbolte, der den Ursprung aller menschlichen Nöte

und Leiden in der Zeugung sah. Bilder zu den mütterlichen und väterlichen Keimzellen siehe Lennart Nielsson:
Seite 31‐56, vor allem Seite 48‐53: die Aufnahme der Samenzelle durch die Eizelle. Was Anatomiebücher
betrifft, siehe Martini oder Sadler.
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An dieser Stelle möchte ich von einer Erfahrung aus der Therapie berichten: wenn jemand in
einen sprachlosen Zustand fällt und nicht mehr fähig ist, zu beschreiben, was in ihm
geschieht, dann nehme ich an, dass er in die erste sprachlose Zeit regrediert ist, in die
Schwangerschaft, Geburt oder ins erste Lebensjahr. Wenn jemand umgekehrt vom
Körperempfinden her kein bestimmtes Organ wahrnimmt, sondern nur Sensationen oder
Schmerzen im ganzen Körper empfindet, z.B. wie jede Zelle vibriert, dann nehme ich an,
dass der betreffende Mensch sich in einer Zeit rund um die Einnistung befindet – eine Zeit
also, in der es noch keine Organe, noch keine Differenzierung der Zellen gab. Meist geht es
in solch grauenhaften Zuständen ums nackte Überleben.26

d. Der verlorene Zwilling

Der Verlust des Zwillings ist ein wichtiges Thema geworden in der pränatalen Psychologie
und Psychotherapie. Gemeint ist damit folgendes Phänomen: Als Seelen müssen wir uns
aus dem göttlichen Jenseits trennen, wenn wir uns entscheiden auf die Erde zu kommen,
uns zu inkarnieren. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang nochmals an die
Ambivalenz, welche ein Kind in seinen Eltern wachrufen kann. Dieser Übergang ist somit
extrem hart. Die meisten Menschen, die sich in einer „Reise in die eigene Schwangerschaft
und Geburt“ in diese Tiefen vorwagen, wollen sich nicht trennen vom göttlichen Licht, sie
wollen nicht auf diese Erde oder zu diesen Eltern. Ihre Angst vor dem eigenen Mut wird
plötzlich zu gross. Und genau hier hilft der Zwilling: er bleibt so lange bei uns, bis wir uns
entschieden haben für diese Welt, für diese neuen Eltern. Dann ist seine Aufgabe erfüllt und
26

Raffai 1997 hat solche frühen und chaotischen Zuständen beschrieben. Er versteht sie auf dem Hintergrund,

dass eine Mutter den Keim als Fremdkörper wahrnimmt, weil dieser ja noch den genetischen Code des Vaters
enthält. Raffai

spricht in diesem Zusammenhang von einem „Immunkrieg“. Jedoch scheint mir diese

biologische Erklärung kaum sinnvoll, denn die Säugetiere sind schliesslich die „erfolgreichsten“ Tiere in der
Evolution. So ist es nicht vorstellbar, dass jeder Tierembryo, der sich bei seiner Mutter einnisten will, einen
solchen Todeskampf durchstehen muss – dann wären die Säugetiere wahrscheinlich längst ausgestorben. Die
Natur muss hier einen natürlichen Schutz entwickelt haben, so dass die Mutter nicht automatisch ihren Keim
oder ihre Embryonen abstossen will. Den extremen Lebenskampf, den Raffai beschreibt, ist viel eher zu
verstehen auf dem Hintergrund der hohen Ambivalenz von Eltern, wenn sie schwanger sind: es ist derjenige
Teil, der Eltern (nicht der Mutter!), der das neu entstandene menschliche Wesen ablehnt. Diese Dimension ist
allerdings tödlich. Ich glaube, dass die Ausführungen von Raffai auf diesem Hintergrund verstanden werden
müssen.
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er kehrt wieder ins Jenseits zurück. Zwillinge haben diese Situation immer im Jenseits schon
abgesprochen. William Emerson schätzt, dass etwa 80% der Menschen mit einem Zwilling
begleitet aus dem Jenseits kommen – wie von einem Schutzengel begleitet. Barbara
Schlochow, eine Spezialistin für verlorene Zwillinge, glaubt dass alle Menschen in Begleitung
auf die Welt kommen.
Medizinisch möchte ich dazu folgendes Faktum erwähnen: auf hundert Geburten kommt ca.
ein Zwillingspaar. Wird bei einer Schwangeren die erste Ultraschalluntersuchung gemacht,
stellen die Gynäkologen in ca. 10-15% der Untersuchungen einen Zwilling fest. Da sie aus
Erfahrung wissen, dass dieser Zwilling meist wieder geht, sagen sie der Mutter erstmals
nichts. Erst bei der zweiten Untersuchung, wenn es immer noch zwei sind, deuten sie der
Mutter an, es könnte vielleicht zwei Kinder geben. Dazu sei angemerkt, dass diese ersten
Ultraschalluntersuchungen zu einem Zeitpunkt gemacht werden, in welchem die Zwillinge
sich meistens schon verabschiedet haben, nämlich in den ersten Tagen oder Wochen. Die
Mutter selber spürt von diesem Verlust wahrscheinlich gar nichts. Geht der Zwilling jedoch
erst im zweiten/dritten Monat, kann sie unter Umständen eine Blutung feststellen, bis hin zur
Angst, dass sie ihr Baby verloren hat, um dann später festzustellen, dass sie immer noch
schwanger ist.
Bei der Geburt können unter Umständen eine zweite kleine Nabelschnur festgestellt werden
an der Plazenta des Babys – Überreste des verstorbenen Zwillings. Oder aber beim Kind
oder bei der später erwachsenen Person wird eine Geschwulst irgendwo am Körper
festgestellt, und wird diese operiert, enthält sie embryonales Gewebe: Reste des
abgestorbenen Zwillings. Soweit die äusseren Fakten.
Zu diesem Zwilling verbindet uns eine grosse Offenheit und Liebe, oft ist sie grösser als zu
unseren eigenen Eltern. Entsprechend gross ist die Trauer oder das Entsetzen, wenn sich
der Zwilling von uns verabschiedet, wenn wir entdecken, dass er langsam kleiner,
unscheinbarer, unerreichbar wird und schliesslich stirbt. Wunderschön dargestellt im Film
Titanic: zuerst die grosse romantische Liebe auf dem Ozeandampfer und am Schluss, nach
der grossen Katastrophe mit dem Eisberg hilft der junge Mann seiner Geliebten ein Brett zu
finden im Eiswasser, um dann selber sterbend in die Tiefe abzusinken. Dieses Bild des
Abtauchens oder des Verschwindens in die Tiefe ist typisch für den verlorenen Zwilling.
Verbunden ist dieser Verlust mit einer unendlichen Trauer, ja Verzweiflung, ev. auch
verbunden mit einer Überlebensschuld. Dazu erwähnen möchte ich noch folgendes
Phänomen: in Liebesbeziehungen können solche Menschen dazu neigen, auf der ewigen
Suche zu sein nach ihrem verlorenen Zwilling, nach dieser intensiven Liebe und
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Verbundenheit. Und ihre Partner sind durch solche Wünsche wahrscheinlich überfordert.
Wichtig ist dann, dass die Trauer um den verlorenen ersten Liebes-Partner wieder erfahren
und durchlebt werden kann. Isis und Osiris, das grosse Götterpaar im alten Ägypten, ist
wahrscheinlich ein Bild für den verlorenen Zwilling. Nach ägyptischer Vorstellung haben sie
sich schon im Mutterleib geliebt – Osiris wird früh getötet, bevor er seine Kraft entfalten kann,
und Isis ist ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Geliebten.27

e. Die Entdeckung der Schwangerschaft durch die Eltern

Je nach Regelmässigkeit ihrer Blutung merkt eine Mutter ca. zwei Wochen nach der
Konzeption, dass sie schwanger ist. Dies kann sich durch irgendwelche Umstände um ein
paar Tage oder sogar Wochen verzögern. Im Extremfall merkt eine Frau erst bei der Geburt,
dass sie schwanger war und dass sie jetzt ein Kind gebiert. Letzteres

bedeutet die

extremste Form der Verdrängung oder Abspaltung der Gefühle. Umgekehrt spüren gewisse
Eltern, auch Väter, schon vor der Zeugung, dass sich eine Seele in ihrer Nähe aufhält und
Kontakt mit ihnen aufnimmt. Solche Erfahrungen sind natürlich nur in grosser Ruhe, in
meditativen Zuständen möglich. Oder Eltern spüren beim Liebesakt, dass eine Seele aus
dem Jenseits rübergekommen ist zu ihnen, dass sie ein Kind empfangen haben. Elisabeth
Hallett hat dazu zwei berührende Bücher geschrieben. Ich persönlich vermute, dass der
Körper der Eltern „weiss“, wenn sie schwanger geworden sind – bewusst nehmen sie es erst
einige Tage oder Wochen später wahr.
Wie erwähnt, reagieren die meisten Eltern mit einer milden bis ausgeprägt starken
Ambivalenz auf ihre Schwangerschaft, auf die Existenz eines Kindes. Mit Ängsten, mit
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Es gibt viele Bücher über den verlorenen Zwilling. Zuerst hat es Norbert Meier bearbeitet und dabei die

Überlebensschuld herausgearbeitet. Erwähnt seien auch die Austermanns: Drama im Mutterleib“ und Evelyne
Steinemann: Der verlorene Zwilling. In Frankreich hat Claude Imbert an diesem Thema gearbeitet. Das beste
Zwillingsbuch jedoch ist von Barbara Schlochow: Gesucht mein verlorener Zwilling, welches dieses subtile
Thema teilweise in Form von Lyrik schildert, weil die subtilen Gefühle am Anfang der Schwangerschaft kaum
anders auszudrücken sind. Vgl. auch den dazu gehörigen Gedichtband. Siehe auch Elizabeth Noble. Aus neuerer
Literatur sei auch auf Althea Hayton hingewiesen. Unbedingt empfehlenswert ist Luc Nicoln (2011): befreit von
alten Mustern, welcher die Menschen streng nur auf der Körperebene begleitet, die dann entweder ihre
Geburt oder aber eine Schicht tiefer, ihre Angst und Panik schildern bei der Auflösung ihres Zwillings am
Lebensanfang. Ein umwerfendes Buch.
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offener Ablehnung bis hin zu Feindseligkeit. Und dieses Drama der Ambivalenz, der
Zwiespältigkeit spielt sich in den ersten zwei bis drei Lebensmonaten ab, dann wenn der
Embryo und Fötus am stärksten wächst und seine Zellen sich zu den verschiedensten
Organen ausdifferenzieren. Und weil die Seele eines Menschen von allem Anfang an
bewusst erlebt und sie sich vielleicht freut auf ihre Eltern oder gar ihnen helfen möchten bei
ihren Schwierigkeiten28 ist dieses Erleben ein Trauma oder Schock, ein Knick in ihrer
Lebensfreude, an der sie ein Leben lang zu tragen haben.

Das Erleben eines Baby während der Schwangerschaft
Vor diesem Hintergrund ist die folgende Beobachtung von Chamberlain (1997) sofort
verständlich: im 5./6. Monat ist eine Amniozentese durchgeführt worden29, begleitet von
Ultraschall, um das Kind im Bauch der Mutter nicht zu verletzten. Dabei wurde beobachtet,
wie es sich zuerst von der Nadel zurückzog, um dann mit der Faust gegen diese
einzuschlagen. Bei einer Amniozentese erstarren manche Babys, wie in einem Angst- oder
Schockzustand.

Der
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„Atembewegungen der Föten“ sind drastisch verringert und manchmal erreichen sie erst
wieder nach mehreren Tagen ihre frühere Häufigkeit. Klar geht aus diesen Beobachtungen
hervor, dass ein Baby sich von einer Amniozentese bedroht fühlt, es weiss dass sein
Überleben auf dem Spiel steht. In seinem Buch: Window to the Womb berichtet Chamberlain
zudem von einem Ärzteteam in Brasilien, welche Operationen an Föten durchgeführt haben.
Vor dem operativen Eingriff haben sie jeweils die Babys um Erlaubnis gefragt und sie waren
sicher, dass sie verstanden wurden, denn die Babys waren während der Operation ruhig,
um dann wieder aktiv zu werden, wenn diese beendet war. Oder die Ärzte haben
beobachtet, wie die Föten sich versuchten mit ihren Händen gegen das zu grelle
Operationslicht zu schützen30.
Aus unserer Arbeit mit Babys und Kleinkindern einerseits und andererseits aus unseren
Rückführungen von Erwachsenen bis in ihre frühesten Lebenszeit haben wir pränatalen
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William Emerson spricht vom “fötalen Theapeuten”
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Mit einer Nadel wird Fruchtwasser aus der Aminohöle entnommen, um die Leibesfrucht auf genetische

Anomalien hin zu untersuchen.
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Siehe Chamberlain 2013: 4. Kapitel
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Psychotherapeuten die Erfahrung gemacht: ein Baby im Bauch seiner Mutter spürt alles. Wir
Erwachsene haben gelernt mit unseren frühen Verletzungen zu leben, wir können sie auf
irgendeine Weise

verarbeiten – oder aber

verdrängen, vielleicht sogar unsere Gefühle

abspalten. Ein Baby kann das nicht, es spürt die unverarbeiteten Verletzungen und
Schockmuster beim Vater wie bei der Mutter. Es spürt die unverarbeitete Vergangenheit und
Kindheit seiner Eltern und ebenso spürt es die Spannungen zwischen den beiden, welche
ihre Wurzeln in der unverarbeiteten Vergangenheit des Vaters und der Mutter haben. Wir als
Eltern können verdrängen, wir haben gelernt mit unseren Traumatisierungen zu leben, ein
Baby kann das nicht – es liest in unserem Unbewussten wie in einem „offenen Buch“. Es
spürt alle unterdrückten oder verleugneten Gefühle seiner Eltern. Genauso spürt es natürlich
unsere liebevolle Verbundenheit mit ihm oder die liebevolle Beziehung des Vaters zur Mutter
und umgekehrt.
Dabei stellt sich die Frage, wie geschieht die Kommunikation zwischen einem Baby und
seinen Eltern? Wir wissen heute sehr genau Bescheid wie beispielsweise die Hormone im
Blut der Mutter über die Plazenta auch in den Blutkreislauf des Babys gelangen – ihre
Aufregung und Angst, ihre Sorge oder ihre liebevolle Verbundenheit mit ihm. Ein Baby spürt
jedoch genauso gut seinen Vater. Droht er beispielsweise seiner Partnerin, er würde sie
verlassen, wenn sie ihr Kind nicht abtreiben würde, dann weiss das Baby: seine Mama
wurde vom Papa verlassen. Eindrücklich für mich war beim Vortrag von Thomas Verny zu
dieser Problematik wie er die Kommunikation zwischen Mutter und Baby von allen möglichen
Seiten her beleuchtet hat, aber erst im persönlichen Gespräch zusammen mit seiner Frau
Sandra Collier hat er darüber berichtet, er sei der Überzeugung, dass diese Kommunikation
vor allem über die extrasensorische Wahrnehmung – die Wahrnehmung ausserhalb unserer
31

Sinnesorgane – geschehe , was in der Parapsychologie als telepathische Kommunikation
bezeichnet wird. Nur kann und darf von den Wissenschaften und von der Tiefenpsychologie
32

her bis heute über solche Phänomene nicht gesprochen werden.

Wenn Eltern ihre alten Verletzungen unverarbeitet in sich tragen, schneiden sie mit ihren
Traumatisierungen sich selbst in irgendeiner Form vom Leben ab. Damit aber ist auch ihr
Baby emotional von ihnen abgeschnitten. Je heftiger die unverarbeitete Vergangenheit der
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Siehe dazu das Buch von Sandra Collier.
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Siehe William Emerson, er spricht von der Allwissenheit des Babys am Beginn der Schwangerschaft. Siehe

zudem Wendy McCarty, Chamberlain (2003), Elisabeth Hallett, Mirabelle und René Coudris und schliesslich das
Paar Meurois‐Givaudan.
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Eltern, desto schmerzhafter ist sein Erleben. Anstelle einer liebevollen Verbundenheit der
Eltern mit dem Baby entsteht eine unter Umständen tödliche Isolation. Die Zeit während der
Schwangerschaft scheint für es endlos zu sein, ja fast stillzustehen. Verletzte Eltern
übertragen ihr Trauma vor allem in der Schwangerschaft auf ihr Kind – es ist wie „gebadet“
oder durchtränkt von den unerledigten Ängsten seiner Eltern.
Deswegen auch wäre es wünschenswert, dass Eltern sich mit sich selbst und ihren frühen
Verletzungen auseinandersetzten, schon wenn sie den Wunsch verspüren nach einem Kind
oder aber in der Schwangerschaft. Und wiederum aus meiner Erfahrung mit Eltern und ihren
Babys und Kleinkindern weiss ich, dass sie nie so offen sind, sich mit sich selbst und mit
ihren eigenen frühen Verletzungen auseinanderzusetzen, wie während der Schwangerschaft
und der ersten Lebenszeit ihres Babys: seine Tränen haben einen ähnlichen Einfluss auf die
Eltern wie ihre Entdeckung, dass sie schwanger sind. Und je mehr Eltern bereit sind, an sich
zu arbeiten, desto entlasteter ist ihr Baby. Desto mehr darf es sich auf seine wesentliche
"Aufgabe“, auf die eigene Entwicklung konzentrieren und es verliert seine Kräfte nicht in der
Sorge um die Eltern.
Trotzdem geschieht es natürlicherweise und vor allem in der Schwangerschaft, dass Eltern
von ihren heftigen Gefühlen überrascht, ja unter Umständen geradezu überschwemmt
werden. Ein wichtiger Schritt in dieser Situation ist der Blick nach innen, in die Ruhe. Einfach
spüren, und dabei mit dem Baby in Verbindung bleiben. Ihm erzählen, wie es mir als Mutter
oder Vater jetzt ergeht. Meinen Ärger spüren, oder meine Trauer, meine Ängste oder meine
Schamgefühle. Einfach zulassen und auf den Körper achten. Anschliessend erzählen wir
dem Baby, was wir bei unserem Nachforschen entdeckt haben und erklären ihm
beispielsweise „du bist nicht schuld, dass ich jetzt so ärgerlich, verzweifelt oder traurig bin,
sondern im Konflikt mit deinem Papa, mit deiner Mama bin ich in einen Abgrund gestürzt. Als
ich selber ein Kind war, habe ich mich von meinen Eltern damals so sehr verletzt gefühlt.“ All
dies bedeutet: wir differenzieren, wohin unsere Gefühle gehören, wo ihr Ursprung liegt. Denn
Babys in der Schwangerschaft und in der ersten Lebenszeit glauben, sie seien „an allem
schuld“. Und „zurecht“, denn durch ihre Existenz wurden diese heftigen Gefühle bei den
Eltern ausgelöst. Und hier ist es wichtig, dem Baby zu erklären, dass es nur der Auslöser,
aber niemals die Ursache ist für die Heftigkeit unserer Gefühle: Je mehr Eltern
Verantwortung für sich selber übernehmen können: diese Gefühle und Ängste gehören mir
und haben nichts mit dir zu tun, desto sicherer kann sich ein Baby in seiner Schwangerschaft
fühlen. Desto sicherer und stabiler sind seine Grenzen. Umgekehrt ist die Situation, wenn
Eltern dieser Schritt nicht gelingt und sie einfach voll ihren alten verletzten Gefühlen
ausgeliefert sind, wenn ihr Konfliktpegel entsprechend steigt und sie ihr Baby im Bauch völlig
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vergessen. Dann befindet es sich auf einem „Horrortrip“, aus dem es kein Entrinnen gibt –
Quelle aller Albträume ein Leben lang.
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Bindung in der Schwangerschaft
Wichtig in der Schwangerschaft ist deshalb, dass die Eltern sich immer wieder Zeit nehmen,
um in eine innere Ruhe zu kommen, sich selber zu spüren und ihr Baby. Und auch sich Zeit
nehmen für ihre Liebe und gegenseitige Verbundenheit. Nur so kann sich eine innere
Verbindung des Babys zu seinen Eltern entwickeln, seine vertrauensvolle Zuwendung zur
Welt, seine Neugier. Eine Liebe zu sich selbst – Grundlage für sein späteres
Selbstvertrauen.
Wenn wir seine Existenz zur Kenntnis nehmen, es in dieser Welt willkommen heissen, in
Liebe, Wärme und Geborgenheit empfangen, kann sich eine zarte Beziehung und
schliesslich eine Bindung zwischen dem Baby und seinen Eltern entwickeln und entfalten.
Hier in dieser frühen Lebenszeit wird unser Herz geöffnet für unsere Liebesfähigkeit, für
unsere Wärme und Ausstrahlung, für unseren Humor und unsere Heiterkeit, für unsere
Freude und innere Zufriedenheit. Für unsere Neugier, kurz für die Entfaltung unseres
menschlichen Potentials34.
In der modernen pränatalen Psychologie und Psychotherapie wird vom „umbillical affect“
gesprochen, vom Nabelaffekt, wenn diese enge Verbindung zwischen einer Mutter oder
zwischen den Eltern und ihrem Baby beschrieben wird. Nach der Geburt und d.h. nach der
Trennung der Nabelschnur wird diese enge Verbindung wieder aufgelöst. Entsprechend
fühlen sich erwachsene Menschen in ihrer Nabelregion, wenn sie dort berührt werden,
entweder geborgen und geliebt oder aber abgelehnt und bedroht – je nachdem, wie ihre
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Dazu eine Anmerkung: die jüngsten Frühgeborenen träumen am meisten, der prozentuale Anteil der Träume

am Schlaf beträgt 100%. Gegen die vierzigste Woche sinkt der Traumschlaf auf 50% ab. Und sechs Monate
nach der Geburt beträgt er nur noch ca. 30%, Chamberlain 1997.
34

Die Wurzeln der Bindung in der Schwangerschaft aufzuzeigen ist das Anliegen von Rien Verdult, siehe “Die

Neuverdrahtung des Gehirns, zerebrale Entwicklung, pränatale Bindung und ihre Konsequenzen für die
Psychotherapie in Peter Schindler (Hg. 2011): Am Anfang des Lebens: 47‐80 und “Bindung in der frühkindlichen
Entwicklung, pränatale Programmierung späterer Beziehungsfähigkeit” in Sven Hildebrandt (Hg.2012): Wurzeln
des Lebens: 237‐267. Sein Buch über die pränatalen Wurzeln der Bindung wird wahrscheinlich 2014
erscheinen.
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Eltern sie als Baby in der Schwangerschaft erlebt haben. Ein Grundmuster, welches unser
ganzes Leben wie ein roter Faden durchzieht.
Die beiden ungarischen Psychoanalytiker Hidas und Raffai haben eine wunderbare Methode
entwickelt, wie Eltern während der Schwangerschaft mit ihrem Baby Kontakt aufnehmen
können, wie eine Mutter ihr Baby mit einer „geistigen Hand“ streicheln und liebkosen kann,
wie Eltern ihre Beziehung zum Baby aufbauen und damit ihre Bindung vertiefen können.
Oder Frans Veldman beschreibt in seiner Haptonomie, wie ein Vater beispielsweise liebevoll
seine Hände auf den schwangeren Bauch seiner Frau legen und mit seinem Baby sprechen
kann. In so einer Situation bewegt und kuschelt es sich schliesslich liebevoll genau in diese
ihm Geborgenheit spendende väterlichen Hände ein. Eigentlich kreist die gesamte pränatale
Psychologie und Psychotherapie um den Themenkomplex der frühen Beziehung und
Bindung eines Babys zu seinen Eltern. Und je stärker die gegenseitige Liebe und
Verbundenheit sich während der Schwangerschaft entwickelt durfte, desto leichter ist die
Geburt, desto grösser ist die menschliche Kompetenz, die ein geborenes Baby später
entwickeln kann (Hidas und Raffai).35
Aus all der bisherigen

Aussagen darf folgender Schluss gezogen werden: alle heftigen

Gefühle und Ängste haben ihre zentrale Wurzel in der Schwangerschaft. Zwar sind sie in der
Realität ausgelöst worden durch ein aktuelles Ereignis, jedoch warum wir so heftig reagieren,
dies ist tief in unserer Vergangenheit verborgen.
All das bedeutet:
Wenn wir durch ein Erleben in der Jetztzeit heftig aus der Bahn geworfen werden und damit
den Boden unter den Füssen verlieren, ist dies zwar unangenehm, ev. stürzen wir in eine
Panik. Von einer anderen Perspektive her gesehen meint es das Leben jedoch gut mit uns:
wir sind offensichtlich „reif“ uns mit unserem frühen Schicksal, mit unseren frühen
Verletzungen auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht – wie in traditionellen Therapien –
um entsprechende Erinnerungen in der Kindheit und Jugend, denn alle Erfahrungen im
präverbalen Raum sind im Körper gespeichert und dem bewussten Erinnerungsvermögen
nicht zugänglich. Am wirksamsten können solche frühen Verletzungen durch eine Arbeit auf
der Körperebene gelöst werden. Meist brauchen wir einen Menschen, der uns in diesem
Prozess liebevoll begleitet. Dieses Phänomen versuche ich mit dem „radikalen“ Blick nach
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Siehe in der Traumatherapie von Peter Levine in Skript I umgekehrt die mörderische Wut eines Babys, wenn

es sich von seinen Eltern verlassen fühlt: es ist nicht nur traurig und vereinsamt, sondern es fühlt sich auch
unendlich wütend – Ursprung unserer mörderischen Wut.
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innen zu umschreiben: Es gibt zwar ein äusseres Ereignis, welches diese heftigen Gefühle
wach gerufen hat, die eigentliche Ursache aber liegt immer in uns selbst verborgen. Nur hier
ist es möglich, den nächsten Schritt auf dem Weg zur inneren Reife zu unternehmen.

Mit all diesen Hintergrundinformationen verstehen wir jetzt auch, warum Menschen aus
einem „Nichts“ heraus, aus einer Kleinigkeit in einen Abgrund stürzen. Dazu eine
Vorbemerkung: wir wissen heute, dass ein Trauma keine „objektive Grösse“ ist. Menschen
reagieren ganz unterschiedlich auf ein bestimmtes Ereignis. Für jemanden kann es eine
totale Verletzung bedeuten, für eine andere Person kann dieselbe oder eine ähnliche
Erfahrung relativ schnell verarbeitet werden, ohne irgendwelche psychischen Folgen.
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Unsere Reaktion auf ein und dasselbe Ereignis kann deswegen so unterschiedlich sein, weil
hier einem bestimmten Menschen durch eine Erfahrung in der Jetztzeit ein altes Trauma
oder Schockmuster aus der Babyzeit, der Geburt oder der Schwangerschaft wieder
angesprochen und geweckt worden ist, beispielsweise eine damals geplante Abtreibung
oder eine vernichtende Ablehnung durch einen Elternteil. Oder umgekehrt: wenn wir eine
behütete und geborgene Atmosphäre zu Beginn unseres Lebens erfahren haben, dann
können wir uns unter Umständen relativ schnell aus einer bedrohlichen Situation wieder
befreien oder uns davon erholen. Vor diesem Hintergrund noch abschliessend ein Wort über
die Erziehung.
Prägend für unser Gefühlsleben, so haben wir gesehen, sind die Schwangerschaft, die
Geburt und das erste Lebensjahr. Ich habe dies als den vorsprachlichen Raum bezeichnet,
an den es keine explizite Erinnerung gibt. Es ist die Zeitphase im Leben eines Menschen, in
welcher unsere Sensibilität am höchsten ist – eine kontrollierende Instanz ist erst schwach
oder in Ansätzen ausgebildet. Wir sind somit mit unseren Gefühlen völlig schutz- und
wehrlos ausgeliefert. Auf dieser Grundlage, auf dieser „Grundprägung“ baut die Erziehung
auf, sie spielt auf ihr wie auf einem Klavier. Konkret bedeutet dies: ev. muss einem
bestimmten Kind gegenüber ein Verbot nur einmal ausgesprochen werden und es wirkt ein
Leben lang. Andererseits versuchen wir unter Umständen ein bestimmtes Verhalten „ein
Leben lang“ einem Kind beizubringen – vergeblich. Kinder reagieren somit auf unsere
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Als ein Beispiel sei das Schleudertrauma bei Autounfällen erwähnt. Die meisten Menschen sind fähig, dies

nach einigen Sitzungen Physiotherapie oder Osteopathie ohne nachfolgende Schmerzen zu verarbeiten. Andere
tragen jahrelang, ja unter Umständen ein Leben lang an diesen Folgen. Krankenkassen neigen deswegen dazu,
Menschen mit einem Schleudertrauma in die Ecke der Simulation abzudrängen. Wer wie auf welches Ereignis
reagiert, darüber entscheidet die Erfahrung im präverbalen Raum.
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„Erziehungsbemühungen“ völlig unterschiedlich – je nachdem, welche Erfahrungen sie im
vorsprachlichen Raum erlebt haben.

Therapeutische Intervention
In den folgenden Abschnitten will ich einige Konsequenzen ziehen für die therapeutische
Arbeit – Erfahrungen, die für mich wichtig geworden sind mit diesen allerfrühesten
Verletzungen aus dem vorsprachlichen Raum. Primär handelt es sich um Prägungen, welche
nicht kognitiv erinnert werden können, sondern die Erinnerungen sind alle im Körper
gespeichert, sie sind unbewusst. Deswegen auch frage ich nicht nach der vergangenen
Lebenszeit, nach den Eltern, sondern ich arbeite im Hier und Jetzt – weswegen dieser
Mensch zu mir gekommen ist, welches aktuelle Ereignis ihn beunruhigt, weswegen er im
Moment Hilfe braucht. An Hand seiner Schilderungen versuche ich mit ihm gemeinsam auf
die Körperebene zu kommen, um so mit ihm zu arbeiten.
Als allgemeine Regel kann ich festhalten: weil wir alle in dieser frühen Lebenszeit, am
Lebensanfang, in präverbalen Raum verletzt worden sind, versuche ich einen möglichst
grossen Raum an Geborgenheit anzubieten – mit gleichzeitiger Achtung der Autonomie, der
Grenzen meines Gegenübers. Und je grösser mein Respekt, meine Achtsamkeit und
gleichzeitig, die Geborgenheit empfunden wird aus desto tieferen Schichten dürfen die alten
Verletzungen, die ersten Lebenserfahrungen wieder auftauchen. Dabei stütze ich mich
natürlich auf alte therapeutische Konzepte, die ich jedoch entsprechend modifiziere.
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Übertragung/Gegenübertragung
Die Übertragung/Gegenübertragung ist eines der starken Mittel oder Werkzeuge in einer
Therapie, um zu verstehen in was für einem Prozess ich mich befinde zusammen mit meiner
Patientin. Von der Definition her ist die Übertragung die Summe aller Gefühle, die ein Patient
in seiner Beziehung zum Therapeuten erlebt – geprägt durch seine primären Erfahrungen
mit den Eltern. Dabei handelt es sich um die bewussten Gefühle, Empfindungen, Gedanken
und Vorstellungen, und ebenso um seine unbewussten und d.h. die in seinem Körper
gespeicherten Gefühle. Dabei gilt: je höher das Vertrauen des Patienten zu seinem
Therapeuten, aus desto tieferen und früheren Schichten können solche alten Gefühle,
Verletzungen und Körpersensationen auftauchen. Die Patientin inszeniert somit ihr
frühkindliches Trauma aufs Neue, sie taucht ein in ihr altes Trauma- und Schockmuster.
Diese Wiederinszenierung kann umso heftiger sein, je grösser das Vertrauen der Patientin
und je höher unsere Empathie, unser Einfühlungsvermögen in ihr frühkindliches Schicksal.
Dies ist die Grundlage für das alte Drama, für Projektionen von Schattenseiten oder von
Entwertungen. Und wir als Therapeuten sind einfach stille und betroffene Zuhörer – ohne
irgendwelche Bewertungen. Da sein und nur Anteil nehmen.
Dies ist nicht unbedingt einfach, denn es ist eine Zweipersonenbeziehung: ich als Therapeut
bin mitten drin in diesem Prozess. Was der Patient erforscht, das erzeugt automatisch eine
Resonanz, weckt mein altes frühkindliches Schicksal und d.h. meine eigenen Verletzungen.
Dabei gilt: je tiefer die Schicht, in welche die Patientin eindringt, desto wahrscheinlicher ist
es, dass sie auch meine Gefühlswelt zum Schwingen bringt. Und genau dies ist die
Gegenübertragung. Das eigene frühkindliche Drama ist bekanntlich nie ganz aufgelöst.
Diese Gegenübertragung ist ein starkes „Werkzeug“ oder Hilfsmittel, um einen Menschen zu
begleiten auf seinem Weg, um seinen Prozess zu verstehen. In je tiefere Schichten und
frühere Verletzungen der Patient eintaucht, desto heftiger können solche Prozesse und
Inszenierungen sein und desto heftiger können wir selber als Therapeuten erschüttert
werden.
Dabei ist folgendes Phänomen wichtig: jeder therapeutische Prozess ist immer ein Prozess
zwischen zwei Menschen. Dies bedeutet, dass ich die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf
meinen Patienten richte und seine „Pathologie“, sondern genauso auf meine eigene Person.
Ich achte auf meine Gefühle, auf meine Körperreaktionen, auf eigene Bilder und
Erinnerungen, oder aber auf das Spüren irgendwelcher Impulse? Kurz, was wird in mir als
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Therapeut ausgelöst? Vergleichbar ist die Situation wie bei einer Mutter mit ihrem weinenden
Baby, je heftiger es weint und schreit, desto mehr neigen Mütter dazu, ihre ganze
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf ihr Baby zu richten: sie sind „ausser sich“.
Angewandt

auf

den

therapeutischen

Prozess:

wir

neigen

dazu

unsere

ganze

Aufmerksamkeit auf die „Psychopathologie“ unserer Patienten zu richten, je heftiger sie in ihr
früheres Drama eintauchen. Je mehr wir „ausser uns“ sind, desto „kränker und
pathologischer“ wird unser Gegenüber. Je mehr wir unsere Aufmerksamkeit uns selbst, dem
eigenen Körper, den eigenen Gefühlen zuwenden, desto mehr sind wir selber erschüttert,
bewegt, zu Tränen gerührt, wütend oder in Liebe verbunden. Je mehr wir uns mit uns selber
beschäftigen, desto bescheidener werden wir. Wir sind nicht länger die „grossen Heiler“ und
desto schneller kann sich unser Gegenüber, unsere Patientin wieder beruhigen.
Wie erwähnt, es kann sich um heftige Prozesse handeln. Ich selber arbeite lieber mit
sanften, ganz langsamen und allmählichen Veränderungen im Körper meiner Patientinnen.
Aber Prozesse können sich beschleunigen und heftig werden. Dabei können wir auf drei
wichtige Punkte achten.

1. Es ist wichtig immer mit Ressourcen zu arbeiten, entweder sie am Anfang unserer
Arbeit aufzubauen, oder aber wenn sie im Prozess auftauchen hier verweilen und die
Ressourcen vertiefen: die Quellen von Kraft und Freude im Leben eines Menschen,
von tiefer Ruhe und Zufriedenheit, von Liebe und Vertrauen. Den Prozess hier
anhalten, vertiefen und vor allem im Körper verankern. Dies sind wie Inseln, zu
welchen der Patient jederzeit zurückkehren kann, wenn er es braucht. Oder wenn er
von seiner Trauer zurückpendelt zur Ressource: aufatmen lassen, Zeit geben,
verweilen, ausruhen, bevor die „nächste Welle“ kommt, der nächste Ausbruch von
Trauer oder Wut, von Angst oder Schuldgefühlen.
2. Wenn Prozesse zu schnell beginnen ohne dass wir genügend Ressourcen aufbauen
konnten, können wir die Arbeit stoppen, indem wir unserem Gegenüber mitteilen, sie
solle ihre Augen öffnen und solle gut atmen. Sie solle ihre Umgebung wahrnehmen,
die Jetztzeit und wenn notwendig die Dinge benennen, die sie sieht. All dies
bedeutet, sie wird nicht von ihrem frühkindlichen Schicksal verschlungen, sie ist auch
ein erwachsener Mensch. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich ganz auf seine
Intuition und auf das eigene Vertrauen, auf die innere Verbundenheit und Liebe zum
Gegenüber zu verlassen. Und spüren: diese Verbundenheit ist immer stärker als jede
Pathologie – wie eine gute Nabelschnur, durch welche jetzt kein Gift fliesst. Ich bin
einfach nur da, bin berührt und bilde ein Gefäss, durch welches mein Patient sich
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gehalten fühlen kann (englisch: containment). Das baucht Übung und Erfahrung. Wir
können sicher durch solche Prozesse nur einen Weg finden, wie in einem Boot auf
dem Wildwasser ohne zu kentern, wenn wir unsere eigenen frühen Verletzungen und
Traumatisierungen gut kennen. Wenn wir wissen, wie unser Körper im Schockmuster
reagiert. Wenn wir selber im „Auge des Orkans“ sicher sitzen, wenn wir unsere Ruhe
bewahren und unsere Gelassenheit. Wenn wir jedoch selber von einem Strudel von
Ängsten mitgerissen werden, ist unser Handwerk schwierig, ja gefährdet. Wir müssen
uns selber, unseren Körper und unsere Gefühle gut kennen. Je mehr wir damit
vertraut sind, in desto tiefere Prozesse können wir unsere Patienten begleiten.
3. Einen Auszug aus einer schwierigen therapeutischen Situation ist immer ein
Supervision: ich spreche mit einem erfahrenen Therapeuten über meine Patientin.
Jedoch viel stärker als diese konventionelle Hilfestellung: wenn meine Patientin und
ich zusammen einen Supervisor besuchen. Beide haben wir dann die Gelegenheit
unser Erleben darzustellen, wie wir aneinander geraten oder ineinander verstrickt
sind, wie sie sich bei mir nicht verstanden fühlt. Regelmässig bin ich in solchen
Prozessen auf eigene heftige Geschichten gestossen und war zum Schluss der
Supervision in Tränen aufgelöst. Dadurch hat sich ein neues Tor für unsere Arbeit
geöffnet. Nur am Rande sei erwähnt, so ein Supervisor muss sorgfältig ausgewählt
werden.
Wenn ein Mensch umgekehrt nicht ausdrücken kann, was in ihm vorgeht, kann ich von
meinen eigenen Wahrnehmungen, von meinen Körperreaktionen und Gefühlen oder von
meinen Bildern sprechen und erzählen. Vielleicht ist dies eine Brücke um ihn zu erreichen,
um ein Tor zu seinem Körper zu öffnen. Wenn Menschen umgekehrt zu viel sprechen und
erzählen, habe ich sie früher aus Höflichkeit aussprechen lassen. Heute unterbreche ich sie
und teile ihnen mit, dass ich der Flut an Informationen gar nicht mehr folgen kann. Ich
möchte bei einer Schilderung bleiben und diese vertiefen, den Weg zum Körperempfinden
öffnen. Bei welchem Detail ist eigentlich gleichgültig, denn alle führen zum gleichen
Körpermuster. Das viele Sprechen ist eine Form von Angstbewältigung. Ich möchte diese
Angst nicht „durchbrechen“, sondern das Hindernis umgehen, um zum Essentiellen zu
kommen.
Ein weiteres Phänomen ist die Sprachlosigkeit von Patienten, wenn sie nicht ausdrücken
können, was in ihnen vorgeht. Dann weiss ich, dass sie sich im vorsprachlichen Raum, im
ersten Lebensjahr, in der Geburt oder in der Zeit der Schwangerschaft befinden, in welcher
es noch keine Worte gab. Wenn Menschen jedoch erzählen, dass sie keine Reaktionen oder
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Sensationen in bestimmten Organen oder in ihren Muskeln spüren, sondern ihr ganzer
Körper, alle Zellen vibrieren oder werden von bestimmten Empfindungen erschüttert, dann
befindet sich die betreffende Person in den ersten Tagen nach der Zeugung, in welcher es
noch keine Zelldifferenzierung gab, und d.h. noch keine Organe ausgebildet worden sind.

Eigentlich lasse ich mich in einem solchen Prozess einfach treiben. Ich achte auf mein
Gegenüber genau so sorgfältig wie auf den eigenen Körper und die eigenen Gefühle. Seine
Offenheit und sein Vertrauen sind ein Geschenk an mich. Und ich spüre meine Liebe und
meine Verbundenheit zu ihm und wenn diese Liebe zirkuliert wie das Blut in der Nabelschnur
der Mutter, dann weiss ich: jetzt geschieht Heilung. Wo und wie die geschieht, das erfahre
ich dann später.

Persönliche Erfahrung
Nicht immer war ich so gelassen, wie ich das soeben dargestellt habe. Ich möchte hier von
meiner stärksten Reaktion in meinen früheren Therapien, von meiner Gegenübertragung
erzählen, meinem „Einschlafen“ als Psychoanalytiker. Damit verbunden sind zwanzig Jahre
grosse Scham. Ich getraute mit niemandem darüber zu sprechen. Gespürt habe ich
folgendes: in gewissen Therapien wurde ich langsam müde, dann kam immer mehr ein
Gefühl von Lähmung hinzu, gespürt habe ich das am stärksten in meinen Augen, die sie sich
wie wegdrehen wollten. Ein Gefühl von Ohnmacht wechselte schliesslich in die Befürchtung
im nächsten Augenblick bewusstlos umzusinken. Technisch nennt man das ein „split off“,
eine Neigung zur Dissoziation. Manchmal wurde ich von diesen Gefühlen geradezu
überschwemmt und überwältigt.

Zu meiner eigene Geschichte: Nach meinen beiden Schwestern sind meine Eltern in eine
schwierige Beziehung, in eine Krise geraten. Mein Vater hat sich in eine andere Frau verliebt
und ist mit ihr eine Beziehung eingegangen und meine Mutter hat sich sexuell immer stärker
von meinem Vater zurückgezogen - ein Prozess der sich wechselseitig beeinflusste und
verstärkte37. Jedenfalls ist meine Mutter zu Tode erschrocken als sie mit mir ein drittes Mal
schwanger wurde, sie wurde von Angst und Panik überfallen und konnte mit niemanden
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Dazu sei angemerkt, dass mein Vater hier einer alten “Tradition” in seiner väterlichen Linie folgte –

während der Vater meiner Mutter (der Grossvater mütterlicherseits) nur fremdging: er hat seine Frau
und seine Kinder zu Hause sitzen gelassen. Für meine Mutter ist damals eine Welt
zusammengeborchen.
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darüber sprechen. Ich als Baby wurde von diesen Gefühlen meiner Eltern überschwemmt. In
dieser ausweglosen Situation unternahm meine Mutter in der Mitte ihrer Schwangerschaft
schliesslich

mit

Schlafmitteln

aus

der

Zahnarztpraxis

meines

Vaters

einen

Selbstmordversuch. Die restliche Schwangerschaft war für beide ein Horror und bei der
Geburt sind wir beide beinahe gestorben.

All dies ist keine Anklage gegen meine Eltern: wenn wir ihre eigene Vergangenheit ihre
Familiengeschichte in Betracht ziehen, die ich hier nicht näher darstellen will, haben sie das
Bestmögliche aus ihrem Leben gemacht. Es ist geradezu bewunderungswürdig, wie sie
beide ihr Leben gemeistert haben. Real aber wurden meine Eltern damals an den Rand ihrer
Existenz geschleudert. Ihre Beziehung ist in meiner Schwangerschaft zerbrochen. Für mich
als Baby war dies eine intensivst mögliche Nah-Tod-Erfahrung, eine Erschütterung, die mein
Leben grundlegend geprägt hat38.
Seit ich das weiss und erfahren habe, in einer Sitzung mit Reinkarnations-Therapeuten39,
schäme ich mich nicht länger für mein Einschlafen oder entwerte mich nicht länger als
Therapeuten. Wenn diese Müdigkeit in Therapien auftaucht, richte ich meine ganze
Aufmerksamkeit auf meinen Körper. Und wenn ich nur schon den Anfang meiner alten
Müdigkeit spüre, versuche ich dies in den Therapien anzusprechen: „ich fühle mich so müde,
bleiern, ohnmächtig und ich kenne diese Reaktion gut aus meinem Leben und aus früheren
Therapien. Könnte es sein, dass das auch etwas mit dir zu tun hat? Kennst du diese
Gefühle?“ Das heisst, ich schildere dem Patienten, was ich in mir feststelle und frage ihn
ganz einfach, ob ich hier ev. auch ein Gefühl von ihm übernehme? Ich lasse das offen und
schiebe nicht einfach ihm irgendeine Pathologie zu. Doch erhalte ich in der Regel eine
Bestätigung, dass die Patienten von sich und ihrer eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht zu
erzählen beginnen. Meist bin ich dann aus meiner Müdigkeit befreit.
Ich vermute, dass durch das Trauma des Patienten mein Urtrauma geweckt worden ist und
sich in meiner Müdigkeit ausdrückt. Ich vermute, dass ich damals sehr präzis die Ambivalenz
meiner Eltern spürte, ihr Pendeln zwischen Liebe und Ablehnung, zwischen Verbundenheit
und Entwertung. Ich vermute, dass ich mit meiner momentanen Müdigkeit Todesdrohungen
und Todeswünsche meines Gegenüber mehr gespürt habe, als er selbst. Ich vermute, dass
meine innere Lähmung ein Spiegel ist von seinem Rückzug, seiner Isolation und seinem
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Vergleiche meine Artikel über den schwedischen Filmregisseur Ingmar Bergman: auch in seiner

Schwangerschaft ist die Liebe seiner Eltern für immer zerbrochen.
39

Und später ergänzt durch Gespräche mit meinen toten Eltern mit Hilfe eines Mediums.
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Misstrauen: meine Liebe sucht vergeblich eine Verbindung mit ihm, die er aus dem eigenen
Schicksal heraus ablehnen muss. Oder ich spüre den unterdrückten Ärger oder die
abgespaltene Wut meines Gegenübers. All dieses Wissen führt heute dazu, dass meine
Müdigkeit, meine Neigung zur Dissoziation zu einem feinen Mittel geworden ist, um den
therapeutischen Prozess mit meinem Gegenüber besser zu verstehen. Aber auch heute
noch kann es geschehen, dass diese Prozesse so schnell ablaufen, dass ich seine Vorläufer
nicht wahrnehme: für den Bruchteil eines Augenblickes bin ich dann weggetaucht.

Gegenübertragung in einer Reise in die eigene Schwangerschaft und Geburt
Noch auf eine spezielle Situation dieses Phänomens möchte ich hier hinweisen: auf diesen
Reisen, in

diesen

Seminaren

sind

immer sieben

Teilnehmer/Innen

und

wir als

Therapeutenpaar, eine Mitarbeiterin und ich. Wir sind bereit uns als Projektionsfläche von
Elternfiguren anzubieten. Hier aber möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Gruppe als
Ganzes lenken, diese ist wie eine Gebärmutter und diejenige Person, die arbeiten möchte,
ist wie eine Seele, welche sich aus der geistigen Welt in diese Gebärmutter hineinbegibt.
Nun mache ich regelmässig folgende Erfahrung: wenn jemand in die eigene Frühgeschichte
eintaucht, ruft das bei den Teilnehmer/Innen der Gruppe unter Umständen heftige Gefühle
oder Schmerzen aus, sei das beispielsweise Trauer oder Wut, Kopfschmerzen oder
Herzbeschwerden. Dabei fordere ich die Teilnehmer/Innen der Gruppe zu Beginn auf, solche
heftigen Erlebnisweisen mitzuteilen. Zwar haben jene Gefühle oder Schmerzen etwas zu tun
mit der betreffenden Person, die sie erlebt – aber immer auch mit derjenigen Person, die
arbeitet, die „auf Reise geht“. Die einzelnen Teilnehmer/Innen der Gruppe können entweder
Teile von Gefühlen der arbeitenden Person übernehmen und die Reisende kann ihre starken
Gefühle oder Beschwerden an die Teilnehmer/Innen der Gruppe delegieren, um sich so zu
entlasten. Oder aber die Gruppenmitglieder „tragen“ Gefühle und Schmerzen, welche in
dieser Familie verborgen, tabuisiert oder verdrängt worden sind. Die Gruppe mit ihrer
spezifischen Gegenübertragung ist somit ein wertvolles Arbeitsinstrument, um zu verstehen,
was in der reisenden Person oder in ihrer Familie vorgegangen ist. Deswegen auch
beobachten wir regelmässig alle Teilnehmer/Innen des Geburtsworkshops, weil wir so
besser den Prozess verstehen, in welcher sich die arbeitende Person im Moment befindet.40

40

Ev. Bietet es sich dann an, mittels Elementen des Familienstellens korrigierend in die Familie

einzugreifen, beispielsweise eine leidende Mutter oder einen aussenstehenden, ohnmächtigen Vater
zu unterstützten – siehe die Beispiele in meinem Buch.

42

Liebesbeziehungen und das Phänomen der Übertragung

Das Phänomen der Übertragung wurde von Freud in den Therapien entdeckt, jedoch treten
sie in allen Beziehungen in Erscheinung, wohl am intensivsten dort, wo die Beziehung am
engsten und am intimsten sind, in den Liebesbeziehungen. Hier können all unsere primären
Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen – ursprünglich unseren
Eltern gegenüber - mit einer grossen Vehemenz wieder aufbrechen. In der Phase der
Verliebtheit bekommen wir all das von unseren Partnern, was wir in der Realität unter
Umständen entbehren mussten. Je länger aber eine Beziehung dauert, je mehr Vertrauen
wir zu unseren Partnern entwickeln, desto mehr tauchen unsere alten Verletzungen und
Traumatisierungen, unsere Schattenseiten wieder auf. Ich könnte auch sagen, wir
inszenieren aufs Neue unser frühkindliches Drama in der Beziehung, indem wir
beispielsweise die Partnerin genauso wahrnehmen, wie den Vater oder die Mutter damals.
Dies geschieht, weil unsere alten Prägungen im Laufe der Zeit wieder zum Vorschein
kommen und weil wir ganz klar die Intention haben, in unseren Liebesbeziehungen zu heilen.
Zwar verwechseln wir ihn mit einem Elternteil, indem wir glauben, er würde sich genau so
verhalten wie mein Vater, wie meine Mutter damals. Doch können wir ev. durch einen langen
Prozess die Erfahrung machen: sie ist meine Partnerin, nicht mein früherer Elternteil unter
dem ich gelitten habe. Ich bin erwachsen und nicht mehr das hilflose Baby und Kleinkind von
einst. Mit meiner Partnerin kann ich sprechen. Ich kann um Grenzen ringen, mit ihr
verhandeln. Aber um eine korrigierende emotionale Erfahrung zu machen, eine Heilung zu
erleben, brauchen wir unter Umständen ein ganzes Leben. Und weil es sich dabei um subtile
und absolut verletzliche Prozesse handelt, ist so eine Heilung nur möglich in einer
ausschliesslichen Zweierbeziehung. Ohne Störung von Drittpersonen. Sobald sich einer der
Partner in eine andere Person verliebt, ist der Heilungsprozess unterbrochen41.
Kompliziert wird diese Situation dadurch, dass nicht nur ein Partner sein frühkindliches
Drama wieder inszeniert und d.h. Regie führt, sondern dies machen beide Partner immer
gleichzeitig.

Natürlich wird die Wahl des Partners durch mein frühkindliches Schicksal bestimmt, und was
ich hoffe mit meiner Partnerin ausheilen zu können. Wichtig für eine Beziehung sind somit
ein gewisses Mass an ähnlichen Interessen und Empfindungen, das sind unsere

41

Bzw. der Heilungsprozess hat sich nun auf diese Aussenbeziehung verschoben.
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Ressourcen. Daneben existiert in praktisch allen Liebesbeziehungen eine hohe Polarität,
eine hohe Gegensätzlichkeit was das frühkindliche Schicksal betrifft. Beispielsweise hat
einer eine Verwahrlosung im Elternhaus erlebt, während der andere eine Überbehütung
(overprotection) durchleben musste. Oder ein Partner ist wie ein Fels in der Brandung, fast
ein bisschen starr – seine Partnerin ist die totale Lebendigkeit mit einem Hang zur Hysterie.
Die Polarität betrifft aber nicht nur das frühkindliche Schicksal, sondern auch die aktuelle
Polarität im Paar. Als ein Beispiel sei ein erfolgreicher, strahlender Manager erwähnt und
daneben seine depressive, „lebensuntaugliche“ Frau. Es ist verständlich, dass er sich von
einer solchen Frau trennen möchte, um sich einer neuen Partnerin zuzuwenden. Jedoch von
einer tieferen Perspektive her gesehen, ist es seine eigene, verborgene Depression, die es
zu entdecken gilt: hinter seiner Arbeitssucht, seinem Erfolg ist vielleicht sein tiefes
Unwertgefühl ein Minderwertigkeitsgefühl, seine eigene Depression verborgen. Gelingt es
diesem Mann diese seine Schattenseite zu entdecken, geschieht bei seiner Partnerin unter
Umständen eine Wunderheilung.
Je

grösser

die

Gegensätzlichkeit

im

Paar,

desto

grösser

sind

die

potentiellen

Heilungschancen. Aber auch die Gefahren, des sich gegenseitigen Zerstörens oder aber der
Blockierung eines Heilungsprozesses. Damit dieser sich weiter entwickeln kann sind wichtige
Regeln zu beachten:

1. Der Beziehungsalltag ist dadurch gefährdet, dass wir dazu neigen, unsere Partner für
unser Erleben verantwortlich zu machen. Je heftiger unsere frühen Verletzungen,
desto mehr sind wir gefährdet, unsere Partnerin anzuklagen: wir machen sie
verantwortlich für unser Elend. Wir glauben, sie habe uns verletzt, oder noch
schlimmer, verletze uns absichtlich. Hier gilt die Gesetzmässigkeit: je heftiger die
gegenseitige Anklage oder Entwertung des Partners, desto mehr steckt diese
Liebesbeziehung in einer Sackgasse fest, denn der Partner ist immer nur Auslöser,
niemals aber die Ursache, warum wir so heftig mit Gefühlen, Ängsten oder
Schmerzen reagieren. Die wahre Wurzel unseres Elends liegt in unserer eigenen
frühen Geschichte verborgen. Aus diesen Verletzungen heraus reagieren wir so
heftig auf unseren Partner. Aus einem nicht verarbeiteten eigenen frühkindlichen
Trauma.
2. Deswegen ist das Ringen um Grenzen so wichtig. Als Baby im Bauch unserer Eltern
oder als Kleinkind nach der Geburt waren wir wirklich hilflos den Gefühlen und
Ängsten, den Projektionen, Wünschen und Erwartungen unserer Eltern ausgeliefert.
Je früher unsere Traumatisierungen gesetzt worden sind, desto hilfloser und
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schutzloser haben wir uns damals gefühlt. Heute, im aktuellen Konflikt, fühlen wir uns
verletzt. Wir fallen in unser altes Trauma-und Schockmuster zurück. Aber wir sind
auch erwachsen. Wir können uns Hilfe holen von aussen. Wir wissen, was uns gut
tut, wenn wir in einer so miserablen Klemme, in einer Krise sitzen. Wir können
warten, bis wir wieder „erwachsen“ sind und d.h. aus unserem Traumamuster
„erwachen“. Kein Schockmuster dauert ewig. Dann sind wir fähig, unserem Partner
wieder gegenüberzutreten und können für uns einstehen und darstellen, was uns
verletzt hat. Und Grenzen setzen: dazu sind wir als Kleinkinder kaum fähig gewesen.
Unsere Grenzen sind fast beliebig verletzt worden.
3. Um dies alles zu differenzieren, ist es notwendig, nach innen zu schauen, sich selber
gut zu spüren, seinen Körper und seine Gefühle, seine Wünsche und Bedürfnisse.
Und für sich selber einzustehen und dies auch auszudrücken. Es ist dies die
Fähigkeit zur Introspektion. Dabei ist es wichtig im Beziehungsalltag keine „DuBotschaften“ zu geben. Sätze wie: „du bist…“ oder „du hast…“ sind streng verboten42.
Oder bei Sätzen wie: „du bist genau wie deine Mutter“, ist eine Beziehung eigentlich
schon am Ende und sollte möglicherweise aufgelöst werden. Genauso destruktiv ist
es, das Verhalten des Partners zu deuten – ich darf nur von mir und meinen
Verletzungen und Gefühlen sprechen (Ich-Botschaften) und streng verboten ist es
über die Eltern des Partners zu sprechen. Auch dann nicht, wenn eine Frau
beispielsweise von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde und entsprechend
darunter leidet. Die Beziehungsfalle besteht vielleicht darin, dass diese Frau auf einer
tieferen Ebene ihren Vater auch geliebt hat und wenn ich gegen diesen Vater
polemisiere, und ihn verurteile, verletze ich diese frühe, verborgene Liebe in meiner
Frau zu ihm. Dies gilt uneingeschränkt für alle Situationen, was bedeutet: jeder darf
immer nur von seinen eigenen Eltern sprechen und erzählen. Nur über sie darf ich
uneingeschränkt meinen Gefühlen freien Lauf lassen.

Nur nebenbei sei bemerkt: das sicherste Anzeichen, dass ich in ein Trauma- oder
Schockmuster gefallen bin, ist das Wegwenden des Blickes von meiner Partnerin – ich kann
sie nicht mehr anschauen. Das Wegwenden des Blickes ist übrigens auch die Grenze,
welche ein Kind ziehen kann zu einem Elternteil, bevor es zu weinen beginnt.

42

Häufig sind solche Sätze verbunden mit dem Zusatz: nie oder immer. Dabei handelt es sich um

Zuschreibungen / Projektionen, die etwas aussagen über das eigene Erleben.
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Die hohe Kunst in einer Liebesbeziehung besteht darin, die Partnerin so zu akzeptieren wie
sie ist. Je weniger Erwartungen ich an sie stelle, desto konfliktfreier ist unsere Beziehung,
desto freier fliesst unsere Liebe. Jedes „Verändern-wollen“ des Partners (ihn erziehen
wollen) ist destruktiv, es verletzt. Und wenn Konflikte ausgesprochen werden in einer
Beziehung, dann so, dass der Partner nicht beurteilt und d.h. verletzt wird. Ev. müssen wir
gemeinsam nach Worten ringen, um eine Situation klar und nicht wertend zu umreissen.
Letztlich kann ich immer nur um das Verständnis des eigenen Handelns und Empfindens
ringen – mein Partner ist dabei völlig tabu. Dies nenne ich die radikale Sicht nach innen, die
radikale Introspektion. Das klare Wissen und Bewusstsein: die wahren Verletzungen liegen
immer in der Tiefe meiner Seele verborgen, geprägt durch meine Primärerfahrungen. Mein
Partner ist nur der Auslöser, welcher durch seine Aussagen oder Handlungen diese alten
Traumen oder Schockmuster bei mir wieder geweckt hat. Und natürlich haben wir unsere
Partner entsprechend gewählt, in der entsprechenden Polarität.

Jede Liebesbeziehung ist ein unendliches Reservoir um alte Verletzungen wieder zu wecken
– und damit auch ein unendliches Reservoir an Heilungschancen. Deswegen sind wir auf die
Welt gekommen, um dort wieder weich zu werden, wo wir hart geworden sind in unserem
frühen Schicksal, durch unsere frühen Nah-Tod-Erfahrungen. Dies ist der Sinn unseres
Lebens. Und natürlich dürfen wir uns trennen, wenn wir uns gegenseitig in unserer
Entwicklung blockieren – nur geschieht es in unserer Gesellschaft meist viel zu früh.

Allen Menschen, die meine Hilfe in Krisen beanspruchen, mache ich Mut: je heftiger der
Konflikt, desto grösser der darin verborgene Schatz. Die Krise jetzt ist wie der Angelpunkt,
der ihr Leben radikal verändern kann. Es gilt diesen verborgenen Schatz, unser verborgenes
menschliches Potential zu befreien - unsere unendliche Kraft und Macht, die wir bisher nur
eingeschränkt leben konnten. Unsere Lebenspartner sind – neben unseren Kindern - die
grösste Herausforderung auf diesem Lebensweg. Sie sind eine einmalige Chance um heil
und ganz zu werden. Wenn wir trotz aller Verletzungen diesen göttlichen Kern nicht nur in
uns, sondern immer auch in unserem Partner spüren, dann, bleibt eine Partnerschaft
lebendig.
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Literatur: siehe den Artikel von Carmen Ehinger und mir über unsere Paarbeziehung. Zudem finde ich das

Buch von Eva Zurhorst und wie sie sich selbst und ihre eigene Entwicklung schildert, extrem mutig. Für Paare,
die einen sorgfältigen Weg zusammen gehen wollen, empfehle ich zudem das Buch von Birgit Dechmann und
Elisabeth Schlumpf. Es ist ein wundervoller Führer durch den Dschungel des Beziehungsalltags. Und siekommen
zum Schluss zur Aussage: in jeder Paarbeziehung gibt es einen unlösbaren Konflikt und wie ein Paar damit
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Ursprung der Verletzungen am Lebensanfang

In unserer Gesellschaft gibt es einen zweifachen Ursprung, wie wir am Lebensanfang
verletzt und d.h. traumatisiert werden:
1. Wir sind zu viel allein gelassen worden: Mutter und Baby werden voneinander
getrennt nach der Geburt – dies ist die Regel in unserer westlichen Kultur, sowie in
allen bisherigen Hochkulturen der Welt, seit Tausenden von Jahren. Und weil alle
Eltern dieses Trennungstrauma in der einen oder anderen Form durchleiden
mussten, „verlassen“ Eltern ihre Babys emotional schon in der Schwangerschaft – sie
finden nicht die notwendige Ruhe und innere Gelassenheit, sich auf ihr Baby
einzustellen und es in dieser Welt willkommen zu heissen. So werden wir alle als
Babys schon in der Schwangerschaft in mehr oder minder hohem Ausmasse
beherrscht von Gefühlen der Verlassenheit, Einsamkeit und Isolation, von Gefühlen
von Trauer und Verzweiflung.
2. Wir alle sind in unseren Grenzen in vielfacher Weise verletzt worden, beispielsweise
das sexuell, emotional oder gewaltmässig missbrauchte Kind. Oder Kleinkinder und
Babys werden durch die Erwartungen ihrer Eltern überfordert. Schliesslich werden
sie in der ersten Lebenszeit und in der Schwangerschaft möglicherweise von den
ungelösten eigenen Verletzungen der Eltern überschwemmt. Wenn Grenzen verletzt
sind, dann fühlen wir uns bedroht. Biologisch gesehen wird durch eine Bedrohung der
Impuls zum Angriff oder zur Flucht geweckt und dies gilt für die Tiere, wie für uns
Menschen: Aggression ist ein Ausdruck von Schutz, eine Abwehrhaltung gegenüber
Bedrohung.

Manche Menschen tragen mehr Verlassenheit in sich, andere sind vor allem innerhalb ihrer
Grenzen verletzt, sie sind bedroht worden. Aber alle Menschen der westlichen Welt sind in
beiden Bereichen in einem hohen Ausmass verletzt. Und weil unsere Gefühlsreaktionen auf
die beiden Formen der Traumatisierungen so verschieden sind, leben wir alle in einem
inneren Spannungsverhältnis. Zudem werden die meisten unserer Beziehungen von diesem
hohen Spannungsmuster durchzogen.

umgeht, zeigt ihre wirkliche Stärke und Souveränität. Vielleicht liegt hier der eigentliche Angelpunkt – ihre
Chance zur Heilung
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Bei der frühkindlichen Verlassenheit steht das Gefühl von Trauer im Vordergrund –
gleichzeitig überwiegt ein hohles Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, nach Schutz und
Sicherheit. Bei früh verletzten Grenzen umgekehrt werden Menschen beherrscht vor allem
von Gefühlen von Ärger und Wut – begleitet von einem starken Bedürfnis nach klaren
Grenzen und nach Autonomie. So neigen Menschen in ihrer ganzen Sehnsucht regressiv zu
diesem frühen Babyzustand nach Wärme und Geborgenheit oder aber sie blicken progressiv
in die Zukunft. Ihr Wunsch nach Kraft, Vitalität und Autonomie steht an oberster Stelle. In
einer Paarbeziehung wird die regressive Tendenz eher von den Frauen erlebt, das
progressive eher von den Männern, das Geschlechtsverhältnis kann jedoch genauso gut
umgekehrt sein. Oder genauer: bei allen Menschen gibt es eine Mischung aus den beiden
Tendenzen und Sehnsüchten.

Ist die Gefühlsneigung bei einem Menschen stark in die eine oder andere Richtung
ausgebildet: in Richtung Trauer oder Wut, so können solche Gefühle auch leicht ins
Gegenteil umkippen. Ein völlig von seinen Tränen überfluteter Mensch kann plötzlich eine
ebenso grosse Wut in sich entdecken, wenn er entsprechend sorgfältig begleitet wird oder
unendlich wütende Menschen entdecken unter Umständen ein kleines verletztes Kind in
sich, das wie ein Häufchen Elend in einer Ecke sitzt und nur noch Stunden lang weinen
möchte, wogegen sie sich vielleicht ein Leben lang gewehrt haben oder schützen mussten.

Das Erleben von Ärger und Wut
Obwohl diese Gefühle von Trauer und Wut so nahe beieinander liegen können, möchte ich
sie getrennt behandeln und zuerst auf den Umgang mit der Bedrohung, mit der Wut, mit dem
Impuls nach Angriff oder Flucht eingehen, wenn wir uns in unseren Grenzen verletzt fühlen.
Prinzipiell gibt es zwei weit auseinanderliegende Formen, wie unsere Wut und
Aggressionsbereitschaft ausgeprägt worden ist.

• Untersteuerung: Entweder ist sie überbordend, der betreffende Mensch kann in
seiner ungesteuerten Impulsivität bei jedem kleinen Detail seine Fassung verlieren
und von Ärger, Wut oder Zorn beherrscht werden. Es sind Menschen, die unter
Umständen zu Assozialität oder Kriminalität neigen. Es scheint, wie wenn die
Aggressionsbereitschaft

ihr

„einziges

Ventil“

darstellt.

Und

je

heftiger

die

Aggressionsbereitschaft, desto früher oder intensiver war die ursprüngliche
Grenzverletzung. Und wie erwähnt: Hinter dieser Neigung zu Wutausbrüchen sind
ganz andere Gefühle von Trauer und Hilflosigkeit, von Angst und Panik, Verzweiflung
und Ohnmacht verborgen.
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• Übersteuerung: Ganz anders sind die angepassten Menschen. Gefühle von Wut und
Ärger sind hier ganz versteckt oder sogar abgespalten, verborgen in irgendeinem
körperlichen Schmerz oder aber in „grossen“ Krankheiten wie beispielsweise Krebs.
Verbunden sind solche Verarbeitungen der Aggression meist mit der Angst vor der
totalen Destruktion: „wenn ich meine Wut und Hass zulasse, dann zerstöre ich die
ganze Welt“ sind etwa die inneren Vorstellungen solcher Menschen.44

Oder die

Aggression wendet sich gegen die eigene Person und sie leben mit der Angst, sich
selber zerstören zu müssen, mit Selbstmordimpulsen. Was ich beschrieben habe,
sind die beiden Extreme der Wutbereitschaft, dazwischen gibt es alle möglichen
Formen von Übergängen und Schattierungen.

Unsere Aggressionsbereitschaft wird bestimmt durch unsere Erziehung. Viel wichtiger jedoch
ist unser Erleben in der Schwangerschaft und als kleines Baby nach der Geburt: erinnern wir
uns an den Wutanfall der Königs Naramsin, im alten Sumer45: die Götter, die Eltern haben
das Baby in der Schwangerschaft verlassen, worauf es in eine siebenmonatige Depression
versank. Da trotz täglich demütiger Bitten seine Eltern nicht zurückkehrten, ihr Baby nicht
willkommen hiessen, brach seine Depression in einen Tobsuchtsanfall um, in welchem er
blindwütig alles zerstörte, was ihm in die Finger fiel. Nur verlaufen solche „Tobsuchtsanfälle“
relativ ruhig im Schoss der Mutter, während der Schwangerschaft. Zum „Vorschein“ kommen
solche heftigen Wut- und Zornausbrüche vielleicht erst in heftige Schreianfälle der Babys
nach der Geburt. Wenn ich ihnen in meiner Praxis Raum gebe ihren Gefühlen von Unmut
und Frustration Ausdruck zu geben, läuft ihr Gesicht meist rot an, unter Umständen schlagen
sie mit den Fäusten auf ihre Eltern ein, wenn sie am Körper gehalten werden oder aber sie
sind völlig nass geschwitzt nach solch einer riesigen Anstrengung. Wenn Eltern selber
aggressiv gehemmt sind, dann müssen sie solche Wutausbrüche dämpfen oder sie sind
schlicht unerträglich. So können wir auch verstehen, wenn solche Schrei- oder
Wutausbrüche ev. „gewaltsam“ gestoppt werden, entweder mit einem Schnuller oder mit der
Brust/Flasche, mit Herumtragen oder mit irgendeiner anderen Beruhigungsmethode. Durch
Nahrungsangebot und Aggressionsunterdrückung entsteht eine unheimliche Koppelung für
die spätere Persönlichkeit.

44

Mit unserer Bewaffnung und unserer Gier, der Umweltzerstörung scheinen wir das teilweise in die

Tat umzusetzten.
45

Fussnote in Kapitel Traumatheorie nach Peter Levine in Kurs I
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Vielleicht aber haben Babys schon in der Schwangerschaft gespürt, dass sie ihre Eltern nicht
belasten dürfen.
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Wir haben unsere Ärger- und Wutgefühle früh unterdrücken müssen, weil

wir befürchten mussten, nicht mehr geliebt zu werden. Als Folge passen wir uns an und
verlieren dadurch unser wahres Selbst, unsere Selbstachtung. Dabei gilt: je stärker die
Anpassung, desto heftigere Wutgefühle sind in uns verborgen. Und je früher wir uns
anpassen mussten, desto chaotischer, ja destruktiver wird unser Selbsthass, und zwar weil
wir für ein „bisschen Liebe“ uns so stark verleugnen müssen. Arno Gruen hat sein Leben
dafür gebraucht, uns diese Zusammenhänge klar und in allen Schattierungen aufzuzeigen.
Vielleicht sind das Menschen, die nur „lieb“ sind, Gefühle von Ärger und Wut sind ihnen
fremd. Sicher haben sie Schwierigkeiten ihre Grenzen zu spüren, sich für ihre Grenzen
einzusetzen.

Vielleicht

ist

Hypervigilanz:

die

überstark

nach

aussen

gerichtete

Aufmerksamkeit, jederzeit eine Bedrohung in der Umgebung wahrzunehmen, der einzige
Hinweis für ihre chaotisch heftigen oder unterdrückten Wutgefühle.
Sicher dürfen wir festhalten: je mehr jemand traumatisiert worden ist, desto wichtiger ist für
ihn die Kontrolle im Leben, über sich und auch über seine Umgebung. Oder anders
ausgedrückt: je heftiger das Bedürfnis nach Kontrolle, desto ausgeprägter ist das darunter
verborgene Schockmuster47. Und verbunden sind solche frühkindlichen Schockmuster und
d.h. intensivst möglichen Verletzungen mit dem überwältigenden Gefühl von Ohnmacht und
Hilflosigkeit. Es sind dies die vielleicht am schwierigsten auszuhaltenden Gefühle. Uns bleibt
dann keine anderes Ausweg als diese Gefühle entweder radikal zu verdrängen, sie
abzuspalten – oder aber eine Flucht nach vorn: ein Streben nach Macht um jeden Preis,
wenn möglich Allmacht – ein typisch männliches – ungefährliches – Erleben und Verhalten.

Vom Umgang mit Ärger und Wut
Wenn Menschen autonom mit ihrer Aggressivität umgehen können, und d.h. ihren Unmut
klar und deutlich äussern, wenn ihre Grenzen verletzt worden sind, dann sind sie auch im
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Wenn Juden im 2.Weltkrieg beispielsweise versteckt worden sind, haben ihre Babys nicht geweint,

weil sie wussten, dass ihre Eltern dann verloren sind.
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Wichtig in Therapien ist, dieses Kontrollbedürfnis genau zu beobachten und nicht – wie frühere

Körperpsychotherapeuten es getan haben – es zu durchbrechen. Nur wenn wir dieses Bedürfnis nach
Kontrolle genau beachten, hat der betreffende Mensch die Möglichkeit, sich auf das schwierige
“Gelände” der frühkindlichen Erfahrungen einzulassen. Je vorsichtiger wir als Therapeuten sind, desto
mutiger kann die verletzte Person etwas wagen, was sie bisher noch nicht ausprobiert hat. Nur in
diesen sicheren Grenzen ist ein Neuanfang möglich.
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Vollbesitz ihrer Kraft und Vitalität. Aggression kommt vom lateinischen ad- gredi und meint
herangehen auf mein Ziel, das mir im Leben sinnvoll erscheint. Es sind gleichzeitig
Menschen

voll

Neugierde

und

Lebensfreude.

Und

nur,

wenn

sie

über

ihre

Aggressionsbereitschaft autonom verfügen, können sie das Leben wirklich geniessen. Wenn
sie sich klar abgrenzen bei einer Bedrohung oder bei einem sich Unwohlfühlen, können sie
Nähe zu ihren Freunden und Partnern wirklich zulassen.

Wie wird in einer Therapie mit Wutimpulsen, mit Aggression gearbeitet? Dabei sei betont, zu
mir in die Praxis kommen in der Regel übersteuerte Menschen, deren Impulse gehemmt
oder gar verdrängt sind. Bei Trauer arbeite ich eher mit Berührungen und ev. im Liegen – bei
Ärger und Zorn mit einer guten Distanz zur betreffenden Person und im Sitzen, vielleicht
sogar im Stehen, damit sie ihre zugrundeliegende Kraft besser spüren und sich besser
Erden können. Und ich frage eine Patientin, wo in deinem Körper spürst du deine Wut am
stärksten, in den Armen, den Beinen oder in der Kaumuskulatur? Entsprechend fordere ich
sie auf, mit den Fäusten zuzuschlagen, mit den Beinen zu treten oder aber mit den Zähnen
zu beissen oder ich biete meinem Gegenüber eher einen Widerstand an, zum Beispiel halte
ich mit meiner Hand seine Faust und ich bitte ihn, den Schlag möglichst langsam
auszuführen. Oder ich gebe ihr mit meinem Fuss einen Widerstand an ihren Fuss und
fordere sie auf, ihre Kraft zu spüren. Dabei bitte ich sie, mir direkt in die Augen zu schauen.
Zentral wichtig ist immer die Frage: wo in deinem Körper spürst du deine Wut, welchen
Impuls möchte dein Körper jetzt ausführen? Und was geschieht, wenn du diesem Impuls
nachgibst, ihn ausführst? Was verändert sich im Körper und in deinen Gefühlen? Ich
versuche die Patientin zu „verführen“, um mit dem Ort ihrer Kraft Kontakt aufzunehmen –
meist im Zentrums des Körpers, im Solarplexus, im Hara. Und sobald der Schritt von der Wut
zur Kraft gemacht werden kann, beginnt die ursprüngliche Gefährlichkeit nachzulassen, ein
wichtiger Schritt in Richtung Befreiung ist getan, vielleicht gibt es Raum für eine neue
Heiterkeit.

Wichtig bei der Äusserung von Wut und Ärger ist meine eigene Betroffenheit, vor allem wenn
Ärger und Wut direkt auf mich als den Therapeuten gerichtet ist. Ich zeige keine Pokerface
mit der Botschaft: „deine Wut berührt mich nicht, sie perlt an mir ab, wie an einer
Wachsschicht“, dies wäre wie Gift für mein Gegenüber. Ich bin ehrlich und zeige meinem
Patienten, was er mit seinem Ärger bei mir auslöst. Ich bin betroffen, ev. sogar erschüttert,
aber unsere Beziehung bricht nicht ab. Im Gegenteil, unsere liebevolle Verbindung, kann
sich nach einer gemeinsamen durchgestanden Krise vertiefen. Das ist heilend und macht
Mut. Sein Ärger war doch nicht so destruktiv, wie er ursprünglich glaubte. Ich habe ihn
wegen seiner Wut nicht rausgeworfen, wie er möglicherweise befürchtet hat. Destruktiv ist
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nur, solche Wutgefühle dauernd unter Kontrolle, unter Verschluss zu halten. Ein Gefühl von
Vertrauen breitet sich aus.

Häufig kommt die Wut auch in ihrer kalten Form zum Ausdruck, in Form von Entwertungen.
In Liebesbeziehungen ist dies tödlich. Ich versuche mich an den „verborgenen heissen Kern“
heranzutasten. Und ich bin genauso „tolerant“ wie bei der Trauer. Ich werte und verurteile
nicht.

In Gruppen ist es leichter mit Wut umzugehen, weil ein Teilnehmer mit der Solidarität der
anderen Gruppenmitglieder rechnen kann: die Angst vor der „mörderischen Wut“ kennen wir
48

alle – nicht nur die Männer – genauso die Frauen . Und mit Sicherheit kann er auf die
Solidarität der Gruppe bauen, die ihn beim Ausbruch einer Wut, bei einem Tobsuchtsanfall
unterstützen. Und ich habe in meiner Praxis schwere Saccos, gefüllt mit Weizenspreu. Bei
einem Ausbruch kann er gegen so einen oder mehrere Saccos treten ohne jemanden zu
verletzen. Natürlich ist das auch eine Hilfe in der Einzeltherapie, aber der Halt in der Gruppe
ist wie eine Garantie, von den destruktiven Mordimpulsen nicht überschwemmt zu werden,
niemanden umzubringen. Destruktiv sind die Impulse nur deswegen, weil sie so lange
verborgen im Unbewussten, im Körper schlummern mussten. Kommen sie endlich ans Licht,
haben sie ihre grösste Schärfe meist schon verloren.

Ich gebe den Menschen auch den Hinweis, wie sie sich selber helfen können, wenn sie
alleine zu Hause von so heftigen Gefühlen überfallen werden. Dies können einmal
depressive Stimmungen, katastrophale Ängste oder eher wilde Wutimpulse sein – immer
wird der Körper von Stresshormonen überflutet. Die beste Hilfe ist eine heftige und lang
andauernd Bewegung, sei das Joggen, Radfahren, Squash spielen oder Tanzen. Wichtig ist
die Hyperventilation und ein sich nass schwitzen. Holz hacken ist eine „wahre
Wunderdroge“. Ev. hilft bei Kindern ein Boxsack oder ein Kissen, auf das sie schlagen
können – wenn immer möglich in Begleitung ihrer Eltern. Stresshormone werden bei heftigen
Bewegungen über den Schweiss ausgeschieden und anstelle baut der Körper Endorphine
auf, das Hormon, welches uns glücklich und zufrieden stimmt. Deswegen ist Sport und
Bewegung für uns so wichtig, um unser Stresssystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Dabei ist wichtig zu betonen, die heftige Anstrengung ist keine Lösung des Problems. Aber
wir kommen mindestens aus unserem frühkindlichen Traumamuster wieder heraus, unser

48

Wenn ein Mann in einer Paarbeziehung die “Furie” in seiner Frau nicht erfahren durfte, kennt er

seine Frau noch nicht.
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heftiger Wutanfall ist vorüber und wir sind wieder erwachsene Menschen, in unserer Mitte, in
unserem Körper – und das ist ein erster und wichtiger Schritt.

Bei Ärger und Wut arbeite ich, wie erwähnt, ohne Berührung. Allerdings gibt es hierfür eine
Ausnahme, wenn beispielsweise starke

selbstdestruktive Tendenzen vorliegen, wenn

Patienten sich selbst verletzen oder schlagen müssen, dann halte ich sie davon ab. Dafür
brauche ich unter Umständen die ganze Kraft meines Körpers. Und solche Ausbrüche
können blitzschnell erfolgen, dann habe ich auch keine Zeit mehr zu fragen. Ich werfe mich
mit meinem ganzen Körper dazwischen. Meist sind die Patienten gehemmt, auf mich so
einzuschlagen, wie sie das vorher mit dem eigenen Körper getan haben.

Oder aber ich spüre eine tief verborgene mörderische Wut, vor welcher der Patient eine
unendlich grosse Angst hat, sie preiszugeben. Dann kann ich ihn auch auffordern, auf ein
Kissen oder Sacco zu schlagen, während ich meine Hand auf seine Lendenwirbelsäule oder
auf sein Kreuz lege. Allerdings habe ich jetzt Zeit ihn zu fragen, ob das von ihm erwünscht
sei, ohne ihn daran zu hindern, seine Wut zu spüren. Es ist ein Zeichen von Erlaubnis: du
darfst Kontakt aufnehmen mit deiner Kraft….

Die Kunst der Berührung
Bei Ärger und Wut arbeite ich mit der genügenden Distanz zum sitzenden oder stehenden
Patienten. Bei Einsamkeit und Trauer frage ich die betreffende Person, ob sie möchte, dass
ich in ihre Nähe sitze und sie berühre oder ob sie ev. gerne liegen würde. Die Berührung ist
ein Zeichen von Schutz und Halt, von Wärme und Geborgenheit. Dabei lade ich die Patientin
ein, ihre Gefühle von Trauer und Verzweiflung, von Angst oder Panik einfach zuzulassen.
Wie bei der Wut kann die betreffende Person „nahe am Wasser gebaut haben“, oder aber
seine Trauer ist tief verborgen – etwa mit der inneren Formel: „wenn ich meine Trauer
zulasse, so setze ich die ganze Welt unter Wasser“. Meine innere Haltung bei einer solchen
Berührung könnte etwa folgendermassen umschrieben werden: „jetzt bist du hier bei mir, du
bist nicht mehr allein. Du darfst deine Gefühle spüren, hier kann dir nichts geschehen“. Doch
bevor ich zu jemandem in die Nähe sitze, frage ich immer zuerst, ob der betreffende Mensch
dies möchte, ob er eine Berührung wünscht. Denn ev. besteht eine grosse Sehnsucht
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danach, möglich ist aber auch eine ebenso grosse Angst davor.

49

Und ich möchte jemanden

von seinen Ängsten immer entlasten, nicht diese verstärken. Jedes nein ist willkommen, es
ist heilender als meine beste Absicht. Oder jemand kann eine Berührung ausprobieren und
nach einer gewissen Zeit spüren: „nein, das ist es nicht, was mein Körper braucht“. Hinzu
kommt, bei einem Missbrauch, dass die betreffende Patientin die Angst in sich trägt, dass
auch ich irgendwann ihre Grenzen missachte und sie genauso missbrauche, wie ihr

...

früher. Und selbstverständlich kann ich mit jemandem auch arbeiten, ohne Berührung. Ich
frage dann einfach, was er oder sie im Körper jetzt verspürt.

In einer Gruppe fällt die Berührung leichter, denn es gibt verschiedene Personen, von denen
ein Patient wünschen kann, berührt zu werden – und es sind immer Zeugen anwesend, ein
Missbrauch ist ausgeschlossen. Oder ich lasse keine Patientin von ihrem Missbrauch
erzählen, ohne dass sie von einer „Mutterfigur“ beschützt wird. Ebenfalls leichter ist es, wenn
ich mit einer Familie arbeite: der Vater ist immer zugegen und Zeuge, was hier geschieht.
Oder ich frage eine Mutter direkt, ob sie von mir oder lieber von ihrem Mann berührt werden
möchte. Und ich frage sie, wo sie diese Berührung braucht. Oder sie kann sich sogar in den
Schoss ihres Mannes setzen und sich bei ihm anlehnen. Häufig ist eine Mutter so erschöpft,
dass sie diese Hilfe gerne annimmt oder aber sie spürt, wie sie sich nicht fallen lassen kann
und im ganzen Körper verspannt ist. Es ist wunderbar mit einer solchen Mutter so lange zu
arbeiten und sie zu unterstützen, bis sich ihre Muskeln entspannen und sie so die Nähe ihres
Mannes annehmen kann, bis sie die Verbundenheit mit ihm endlich wieder zulassen darf. Er
umgekehrt spürt unter Umständen nach langer Zeit wieder ihre zärtliche Verbundenheit und
Liebe zu ihr – meist „blühen“ Männer auf in dieser neuen und für sie ungewohnten Situation.
Eine ähnliche Arbeit ist natürlich genauso möglich mit einem Paar ohne Baby.
Wo und wie berühre ich? Hier gibt es eigentlich keine bestimmten Vorstellungen. Ich mache
den Menschen, die zu mir in eine Weiterbildung kommen, Mut ihre bisher angewandten
Techniken, ihre Art des Berührens weiterhin genauso anzuwenden, sei das Osteopathie oder
eine Caranio-Sacral-Therapie, Shiatsu oder Reiki, Hakomi oder eine Massage der
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Hier eine Anmerkung zur Sucht: jede Sucht ist immer ein Suchen nach Wärme und Geborgenheit, meist

verbunden mit einer ebenso grossen Angst davor oder mit einer Unfähigkeit, sich diese Sehnsucht durch einen
Menschen zu erfüllen. Das Suchtmittel ist der Ersatz. Je stärker die Sehnsucht und gleichzeitig die Unfähigkeit
dazu, desto härtere Drogen werden gebraucht. Oder aber Drogen müssen laufend in ihrer Intensität erhöht
werden. Unsere ganze westliche Konsumgesellschaft baut auf dieser inneren Leere auf. In der Werbung wird
suggeriert: du wirst glücklich, wenn du dieses Auto fährst, diesen Wein trinkst oder diese Zigarette rauchst.
Ohne diese innere Leere könnte unsere Konsumgesellschaft mit ihrer Werbung unmöglich funktionieren.
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Fussreflexzonen. Ich persönlich bin ausgebildet worden in klassischer Körperpsychotherpie,
zudem verwende ich in meinen Seminaren „Reise in die eigene Schwangerschaft und
Geburt“ zunehmend Elemente des Familienstellens. Ich habe mich über viele Jahre
ausbilden lassen in Paar- und Familientherapie und habe jahrelang in Intervisionsgruppen
gearbeitet, da wir uns gegenseitig Unterstützung gegeben haben.
Mit all meinen Erfahrungen achte ich natürlich immer auf den Atem des Patienten, wo ist er
eingeschränkt und flach, wann und wie beginnt sich die Atmung zu vertiefen und zu
erweitern. Oder ich weiss aus Erfahrung, dass Kopfschmerzen meist mit Verspannungen im
oberen Rücken und Schultersegment zusammenhängen, Migräne sind dagegen eher
Verspannungen an der obersten Rückenmuskulatur, dort wo sie am Schädel angewachsen
sind. Ich kenne die sanften Berührungstechniken der Cranio-Sacral-Therapie, kann aber
unter Umständen auch heftig zupacken, wenn ein Patient dies wünscht oder ich ein
verhärtetes Muskelpaket in seinem Körper vorfinde. Und ich mache ihm dann Mut, Laute zu
äussern, anstatt den Schmerz „still in sich zu fressen“. Meine hauptsächliche Methode aber
besteht, je älter ich werde, gar nichts zu tun. Einfach die Hand auf die schmerzende
Körperstelle oder dort wo die Trauer sitzt zu legen und zu warten, was geschieht im Körper
meines Gegenübers. Tauchen Bilder oder Erinnerungen auf bei ihm? Wann und wie
verändert sich sein Körpererleben? Spürt er irgendwelche Impulse? Und natürlich achte ich
genauso was ich bei mir selber, in meinem Körper, bei meinen Gefühlen erlebe. Oder
steigen auch bei mir irgendwelche Bilder auf? Dabei erzähle ich, was ich selber wahrnehme
oder ich frage ihn, was er erlebt.
Dabei gibt es Menschen, die lieber in Ruhe „arbeiten“, einfach spüren, was in ihnen
geschieht. Sie erzählen mir dann am Ende der Sitzung, was für sie wichtig gewesen ist.
Andere Menschen würden sich verlassen fühlen, ohne dass sie immer wieder austauschen
können, was sie wahrnehmen. Sie möchten erzählen oder dass ich durch Fragen zeige wie
ich ihren Prozess begleite. Ich versuche in meiner therapeutischen Arbeit zu spüren, was für
mein Gegenüber der richtige Weg ist – zu sprechen oder zu schweigen.
In einem solchen Körperprozess ist die Kälte immer ein Zeichen einer früheren Einsamkeit
und Verlassenheit und ich gebe dem Patienten so viel Decken, wie er es braucht. Die
Einsamkeit, die Kälte kann sich nur ändern, wenn er sich wirklich von mir berührt fühlt. Wenn
er meine Liebe spürt, unsere innere Verbundenheit. Decken sind nur ein Hilfsmittel auf
diesem Weg.
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Meine stärkste innere Überzeugung bei dieser Körperarbeit ist meine Erfahrung: der Körper
weiss den nächsten Schritt zur Heilung. Der Körper weiss genau, was er braucht. Von
diesem Wissen lasse ich mich leiten. Angesprochen hat mich auch das Buch von Eric Pearl,
ein Chiropraktiker aus den USA, der seine Patienten nicht direkt berührt, sondern nur in
deren Aura arbeitet. Pearl meint, dass nicht er der Heiler ist, sondern dass durch ihn nur die
göttliche Energie zum Patienten fliesst – dies bewirkt die Heilung. Und die göttliche Energie
fliesst dorthin, wo sie gebraucht wird, wo der nächste Heilungsschritt geschieht.
Ich glaube auch nicht, dass die Berührung das einzige Mittel ist, sonst würde ich die
Körperpsychotherapie über alle anderen Therapieformen stellen oder solche sogar
entwerten. Überall geschieht Heilung. Somit ist es nicht diese äussere Berührung, sondern
wenn ein Patient spürt, dass er so angenommen wird, wie er ist, dass er von seinem
Therapeuten geliebt wird. Dann geschieht Heilung, ich nenne dies das innere Berührtsein.
Das geschieht bei allen Therapien, wenn zwei Menschen wirklich offen füreinander sein. In
allen Beziehungen mit einem offenen Herz.
Ich jedenfalls brauche keine Technik, je älter ich werde, sondern ich arbeite mit meinem
offenen Herzen: ich achte auf meinen Körper und meine Gefühle. Ich achte wann und wo
beginnt ein Schmelzprozess in mir. Wie beginne ich mich zu öffnen, wann beginnen meine
zärtlichen Gefühle für mein Gegenüber zu fliessen, meine Gefühle der Liebe. Und ich weiss
aus Erfahrung, dies beruht auf Gegenseitigkeit, meine Patienten fühlen sich wohl in meiner
Umgebung, sie fühlen diese neue Form von Geborgenheit und auch ihre Herzen beginnen
sich zu öffnen. Und die Liebe fliesst zwischen uns wie das Blut in der Nabelschnur eines
Babys im Bauch seiner Mutter. Und meine Aufmerksamkeit ist auf diesen Öffnungsprozess,
diesen Schmelzprozess gerichtet, auf dieses Fliessen von Vertrauen und Liebe. Und je älter
ich werde, desto mehr spüre ich, wie jeder therapeutische Prozess ein Abenteuer ist, es gilt
einen neuen Kontinent zu entdecken, in meinen Patienten, wie in mir selber. Ich bin von
meiner Arbeit tief erfüllt und spüre ein ähnliches Erleben bei den Menschen, die meine Hilfe
suchen – eine unendlich beglückende Erfahrung, ich fühle mich reich beschenkt.

56

Bibliographie
Aerztinnen und Aerzte für eine gesunde Umwelt 2007: Kinder-Umwelt und Gesundheit,
Wien. ISBN 3-9501832-3-X
Alberti, Bettina 2005: Die Seele fühlt von Anfang an, wie pränatale Erfahrungen unsere
Beziehungsfähigkeit prägen. Kösel. München
Amendt, Gerhard 1992: Das Leben unerwünschter Kinder. Fischer. Frankfurt
Austermann, Alfred und Bettina 2005: Das Drama im Mutterleib, der verlorene Zwilling.
Ifosys-Institut, Berlin/Gersfeld (dritte erweiterte Auflage 2009)
Barker, David 1998: Mothers, Babys and Health in Later Life. Churchill Livingstone,
Edinburgh (second edition)
Bauer Joachim 2002: Das Gedächtnis des Körpers, wie Beziehungen und Lebensstile
unsere Gene steuern. Eichborn. Frankfurt
Behrmann, Irene und Marianne Sturm (Hgs.) 2008: Leben und Geburt, Pränatalzeit-Geburt,
Kaiserschnitt-frühe Kindheit, regressive therapeutische Dokumente. Mattes. Heidelberg
Castellino, Ray: www.castellinotraining.com
Chamberlain, David 1990: Woran Babys sich erinnern, die Anfänge unseres Bewusstseins
im Mutterleib. Kösel. München
Chamberlain, David 1997: Early and very early Parenting: New Territories. Journal of
Prenatal and Perinatal Psychology and Health 12: 51-59
Chamberlain,

David

1997:

Neue

Forschungsergebnisse

aus

der

Beobachtung

vorgeburtlichen Verhaltens. In: Ludwig Janus und Sigrun Haibach (Hgs.): Seelisches Erleben
vor und während der Geburt. LinguaMed Verlag. Neuisenburg: 23-36.
Chamberlain, David 2003: Communicating with the Mind of a Prenate: Guidelines for
Parents and Birth Professionals. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health
18: 95-108
Chamberlain, David 2013: Window to the Womb; revealing the conscious baby from
conception to birth. North Atlantic Books, Berkley
Collier, Sandra 1998: Mindpower, ESP and other Psychic Mysteries. Scholastic, Ontario,
Canada.
Coudris, Mirabelle und René 1995: Gespräche mit dem Ungeborenen, der spirituelle
Wegweiser für eine bewusste Schwangerschaft. Heine. München
Dechmann, Birgit und Elisabeth Schlumpf 2008: Liebe ein Leben lang, wie Beziehungen
immer besser werden. Beltz. Weinheim und Basel

57
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
Emerson, William 2003: Prenatal Stages Manual – Part I: Preconception through Discovery.
Emerson Training Seminars, 4940 Bodega Avenue, Petaluma CA 94952
Fairfield, Peter 2006: Conscious Abortion and the Idea of Abortion Itself. Journal of Prenatal
and Perinatal Psychology and Health 20: 343-350
Gluckmann, Peter und Mark Hanson 2005: the Fetal Matrix, Evolution, Development and
Disease. Cambridge University Press
Gluckmann, Peter und Mark Hanson 2006: Developmental Origin of Health and Disease.
Cambridge University Press
Gruen, Arno, Werke
Gruen, Arno 1987: Der Wahnsinn der Normalität. Kösel. München
Hallett, Elisabeth 1995: Soul Trek, Meeting our Children on the Way to Birth. Light Hearts
Publishing, Hamilton, Montana
Hallett, Elisabeth 2002: Stories of the Unborn Soul, the Mystery and the Delight of Pre-BirthCommunication. Writers Club Press San Jose. New York
Hansen, Dorthe et als. 2000: Serious Live Events and Congenital Malformations: A National
Study with Complete Follow up. The Lancet 356: 875-880
Hardo, Trutz 1998: Wiedergeburt, die Beweise … und die Bedeutung für ein neues
Bewusstsein, Silberschnur, Gillesheim
Hardo, Tutz 2000: Reinkarnation aktuell, Kinder beweisen ihre Wiedergeburt. Silberschnur,
Güllesheim
Häsing, Helga und Ludwig Janus (Hgs.) 1994: Ungewollte Kinder, Annäherungen, Beispiele,
Hilfen. Rowohlt. Reinbek bei Hamburg
Hayton, Althea (ed.) 2007: Untwinned perspectives on the death of a twin before birth. Wren
Pulications, St. Albans Herts
Hidas, György und Jenö Raffai 2006: Nabelschnur der Seele, Psychoanalytisch orientierte
Förderung der vorgeburtlichen Bindung zwischen Mutter und Baby. Psychosozial-Verlag.
Giesen (ungarisches Original 2002)
Hildebrand, Sven, Johanna Schacht und Helga Blazy (hsg).2012: Wurzeln des Lebens, die
pränatale Psychologie im Kontext von Wissenschaft, Heilkunde, Geburtshilfe und Seelsorge.
Mattes, Heidelberg.
Hollweg, Wolfgang 1995: Von der Wahrheit, die frei macht, Erfahrungen mit der
tiefenpsychologischen Basis-Therapie. Mattes, Heidelberg

58
Huizink, Anja C. und Eduard Mulder und Jan Buitelaar 2004: Prenatal Stress and Risk for
Psychopathology: Specific Effects or Induction of General Susceptibility. Psychological
Bulletin 130: 115-142
Huizink, Anja C. und Eduard Mulder 2006: Maternal Smoking, Drinking or Canabis Use
during Pregnancy and Neurobehavioral and Cognitive Functioning in Human Offspring.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews 30: 24-41
Huizink, Anja C. 2008: Chernobyl Exposure as Stressor during Pregnancy and Hormone
Levels in Adolescence offspring. Journal of Epidemiological and Community Health 62: 1-9
Imbert, Claude 2004: Un seul être vous manque. Edition Visualisation Holistique, Paris
Israel, Agathe und Björn Reissmann 2008: Früh in der Welt, das Erleben des
Frühgeborenen und seiner Eltern auf der Neonatologischen Intensivstation. Brander und
Apsel. Frankfurt
Janus, Ludwig 1991: Wie die Seele entsteht, unser psychisches Leben vor und nach der
Geburt. Hoffmann und Campe. Hamburg
Janus, Ludwig 1993: Die Psychoanalyse der Vorgeburtlichen Lebenszeit und der Geburt.
Centaurus. Pfaffenweiler (3. Auflage)
Janus, Ludwig 2000: Der Seelenraum des Neugeborenen, pränatale Psychologie und
Psychotherapie. Walter. Düsseldorf
Kafkalides, Athanassios 1995: The Knowledge of the Womb, Autopsychognosis with
Psychedelic Drugs. Mattes. Heidelberg
Klink, Joanne 1992: Früher als ich gross war, Reinkarnationserinnerungen von Kindern.
Aquamarin-Verlag. Grafing (Original holländisch)
Levend, Helga und Ludwig Janus (Hgs.) 2000: Drum habe ich kein Gesicht, Kinder aus
unerwünschten Schwangerschaften. Echter. Würzburg
Linderkamp, Otwin 2005: Das Frühgeborene – der Fötus in der Intensivstation. In: Inge und
Hans Krens (Hgs.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. Vandenhoeck und
Ruprecht. Göttingen
Lipton, Bruce 2006: Intelligente Zellen, wie Erfahrungen unsere Gene steuern. Koha-Verlag.
Isen
Mahler, Margaret S. 1978: Die psychische Geburt des Menschen, Symbiose und
Individuation. Fischer. Frankfurt
Maiden, Anne Hubbelle und Edit Farwell 1999: Willkommen in dieser Welt, die tibetische
Kunst, Kinder ins Leben zu begleiten. Kösel. München
Marcovich, Marina und Theresia Maria de Jong 2008: Frühgeborene – zu klein zum Leben?
Geborgenheit und Liebe von Anfang an. Kösel. München (Neuauflage der 1. Auflage von
1999)

59
Marcovich, Marina 2002: Siehe ihren Vortrag in Nijmegen, internationaler Kongress für
Embryologie,

Therapie

und

Gesellschaft

auf

Video.

In:

Auditorium

Netzwerk,

Habspergstrasse, 79379 Müllheim
Martini, Frédéric H. 1995: Fundamentals of Anatomy and Physiology. Prentice Hall
Englewood Cliffs. New Jersey
Mayer, Norbert J. 1998: Der Kain-Komplex, neue Wege systemischer Familientherapie.
Integral Verlag. Bern und München
McCarty, Wendy Anne 2005: Welcoming Consciousness Supporting Babies’ Wholeness
from the Beginning of Life, an Integrated Model of Early Development. Wondrons
Beginninges Publishing, Santa Barbara
Meurois-Givaudan, Anne und Daniel 1993 : Die neun Schritte ins Leben, der Initiationsweg
zur Geburt. Hugendubel. München
Mutter, Joachim 2009: Gesund statt chronisch krank! Was uns heute krank macht – Wege
zur Heilung. Fit fürs Leben Verlag. Weil der Stadt
Nathanielsz, Peter 1999: Live in the Womb, the Origin of Health and Disease. Promethean
Press. Ithaca. New York
Newton, Michael 2000: Die Reise der Seele, karmische Fallstudien, Edition Astroterra,
Wettiswil, (englisches Original 1994)
Newton, Micheal 2001: Die Abenteuer der Seele, neue Fallstudien zum Leben zwischen den
Leben. Edition Astroterra. Wettswil (Schweiz)
Niron, Luc 2011: Befreit von alten Mustern, Tipi – eine Körperreise zum Ursprung unserer
Emotionen und Ängste, Junfermann, Paderborn
Nielsson, Lennart 1990: Ein Kind entsteht, Bilddokumentation über die Entwicklung des
Lebens im Mutterleib. Mosaik Verlag. München
Nimby, Gun Thorstensson et als. 1999: Maternal Distress and Congenital Malformations: Do
Mothers of Malformed Fetuses have more Problems? Journal of Psychiatric Research 33:
291-301
Noble, Elizabeth 1980: Having Twins, a Parent’s Guide to Pregnancy, Birth and Early
Childhood. Houghton Mifflin. Boston (3. Auflage 2003)
Noble, Elizabeth 1996: Primäre Bindungen, über den Einfluss pränataler Erfahrungen.
Fischer. Frankfurt
Pearl, Eric 2007: The Reconnection, Heilung durch Rückverbindung. Koha. Isen (3. Auflage)
Peerbolte, M. Lietaert 1975: Psychic Energy in Prenatal Dynamics, Parapsychology and
Peak-Experiences. Servire Publisher. Wussenaar (Holland)
Piontelli, Alessandra 1996: Vom Fetus zum Kind, über die Ursprünge des psychischen
Erlebens, eine Psychoanalytische Beobachtungsstudie. Klett Cotta. Stuttgart

60
Raffai, Jenö 1997: Mutter-Kind-Bindungs-Analyse im pränatalen Bereich. In: International
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine 9: 457-66
Renggli, Franz 2000: Ursprung des Seelenlebens, Prägung während der Schwangerschaft
und Geburt, eine Einführung in die prä- und perinatale Psychologie und Psychotherapie. In:
Thomas Harms (Hg.): Auf die Welt gekommen, die neuen Babytherapien. Leutner. Berlin
Renggli, Franz 2001: Der Ursprung der Angst, antike Mythen und das Trauma der Geburt.
Walter. Düsseldorf
Renggli, Franz 2002: Tracing the Roots of Panic to Prenatal Trauma. In: Leonhard Schmidt
und Brooke Warner (eds.): Panic , Origins, Insight and Treatment. North Atlantic Books,
Berkeley. California
Renggli, Franz 2004: Wenn eine Verletzung in den Abgrund führt… In: Trauma und
Kränkung, Beiträge der 9. Fachtagung der Gesellschaft für Biodynamische Psychologie und
Körperpsychotherapie in Schernau: 35-60
Renggli, Franz 2006: Mythen als Schlüssel für unser vorsprachliches Erleben, von der
Babyzeit bis hin zur Zeugung. In: International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology
and Medicine 18: 262-274
Renggli, Franz 2008: Ingmar Bergman aus pränataler Sicht. In: Ludwig Janus und Klaus
Evertz (hgs.): Kunst als kulturelles Bewusstsein vorgeburtlicher Erfahrungen. Mattes,
Heidelberg: 229-46
Sadler, Thomas W. 2003: Medizinische Embryologie, die normale menschliche Entwicklung
und ihre Fehlbildungen. Thieme. Stuttgart (1. Auflage 1970)
Schindler, Peter Hg. 2011: Am Anfang des Lebens. Neue körperpsychotherapeutische
Erkenntnisse über unsere frühesten Prägungen durch Schwangerschaft und Geburt.
Schwabe, Basel
Schlochow, Barbara 2007: Gesucht: mein verlorener Zwilling, Leben und Tod am Beginn
des Lebens, vom Trauma zum Segen. Edition à la carte. Zürich
Schlochow, Barbara 2007: Aus dem Herzen geflossen, Gedichte über die Liebe vor der
Geburt, von Mutter und Kind, in Partnerschaft und Freundschaft. Edition à la carte. Zürich
Somé, Sobonfu E. 2004: In unserer Mitte, Kinder in der Gemeinschaft. Orlanda. Berlin
Sontag, Lester W. 1941: The Signification of Fetal Environnemental Differences. In:
American Journal of Obstetry and Gynaecology 124: 969-1003
Sontag, Lester W. 1994: Differences in Modifiability of Fetal Behavior and Physiology.
Psycomatic Medicine 6: 151-154
Spork, Peter 2009: Der zweite Code, Epigenetik oder: wie wir unser Erbgut steuern können,
Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg
Steinemann, Evelyne 2006: Der verlorene Zwilling, wie ein vorgeburtlicher Verlust unser
Leben prägen kann. Kösel. München

61
Stevenson, Ian 1978: Reinkarnation: der Mensch im Wandel von Tod und Wiedergeburt.
Aurum Verlag, Freiburg.
Stevenson, Ian 1989: Wiedergeburt. Kinder erinnern sich an frühere Erdenleben. Aquamarin
Verlag. Grafing
Stevenson, Ian 2011: Reinkarnationsbeweise, Geburtsnarben und Muttermale belegen die
wiederholten Erderleben des Menschen. Aquamarin Verlag, Grafing
Stott, Denis Herbert 1956: Unsettled Children and their Families. London
Stott, Denis Herbert 1957: Physical and Mental Handicaps Following a Disturbed
Pregnancy. In: The Lancet, Vol. 1: 1006-1012
Stott, Denis Herbert 1958: Some Psychosomatic Aspects of Casualty in Reproduction. In:
Journal of Psychosomatic Research 3: 42-55
Stott, Denis Herbert 1959: Evidence for Prenatal Impairment of Temperament. In: Mentally
Retarded Children. In: Vita humana 2: 125-148
Stott, Denis Herbert 1961: Mongolism Related to Emotional Shock in Early Pregnancy. In:
Vita humana 4: 57-76
Stott, Denis Herbert 1973: Follow-up Study from Birth of the Effects of Prenatal Stresses. In:
Developmental Medicine and Child Neurology 15: 770-787
Stott, Denis Herbert 1976: Prenatal Antecedents of Child Health, Development and Behavior
an Epidemiological Report of Incidence and Association. In: Journal of the American
Academy of Child Psychiatry 15: 161-191
Stott, Denis Herbert 1978: Epidemiological Indicators of the Origin of Behavior Disturbances
as measured by the Bristol Social Adjustment Guides. In: Genetic Psychology Monographs
97: 127-159
Terry, Karlton 2002: The Sperm Journey, five Biological Stages and some Psychological
Correlates
Terry, Karlton 2005: The Egg Journey. Ed. by Suzanne Weinberg. www.edicolibri.com oder
www.karltonterry.com
Turner, Jon und Troya 2007: Global Perspectives: Urgency for Prenatal Education. In:
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health 21: 341-362
Turner, Jon: Birth, Life and more Live. Wird 2013 als e-book erscheinen.
Van der Bergh Bea R.H.und Alfonse Marcoen 2004: High Antinatal Anxiety is related to
ADHD Symptoms, Externalizing Problems and Anxiety in 8- and 9-year-Olds. In: Child
Development 75: 1085-1097
Van der Bergh, Bea R.H. et als 2005: Antenatal Maternal Anxiety and Stress and the
Neurobehavioral Development of the Fetus and Child: Links and Possible Mechanisms.
Revue. Neuroscience and Biobehavioural Review, 29: 237-258

62
Van der Bergh, Bea R.H. 2005: über die Folgen negativer mütterlicher Emotionalität
während der Schwangerschaft. In: Inge und Hans Krens (Hgs.): Grundlagen einer
vorgeburtlichen Psychologie. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen: 94-105
Van der Bergh, Bea R.H. et als 2008: Antenatal Maternal Anxiety is Related to HPA-Axes
Dysregulation and Self-Reported Depressive Symptoms in Adolescence: A Prospective
Study on the Fetal Origins of Depressed Mood. In: Neuropsychopharmacology 33: 536-545
Veldmann, Frans 1994: Confirming Affectivity, the Dawn of Human Life. In: International
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine 6: 3-10
Veldmann, Frans 1998: Haptonomie-Sience de l’Affectivité (9. Auflage 2007) Press
Universitaire de France. Paris
Verny, Thomas und Pamela Weintraub 2003: Das Baby von morgen, bewusstes Elternsein
von der Empfängnis bis ins Säuglingsalter. Rogner und Bernhard. Berlin
Verny, Thomas 2008: Introduction to Prenatal and Perinatal Psychology – ein 2 Tages
Workshop in Rheinfelden bei Basel, Schweiz
Verny, Thomas (2012): Pre- and Perinatal Origins of Childhood and Adult Diseases and
Personality Disorders. In: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health 26: 137163
Weinstock, Marta 2008: The long-term behavioural consequences of prenatal stress. In :
Neuroscience and Biobehavioural Review 32 : 1083-1086.
Wilber, Ken: Werke
Wilber, Ken 2007: Integrale Spiritualität, spirituelle Intelligenz rettet die Welt. Kösel.
München
Zuhorst Eva und Wolfram 2007: Liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Krise.
Goldmann. Arkana. München

