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      m meine Arbeit vorzustellen,
möchte ich zuerst von der Erfahrung
einer Teilnehmerin in einem Weiterbil-
dungsseminar bei mir berichten. Ani-
na arbeitete in einer kleinen Dreier-
gruppe und ich beobachtete ihre „Er-
öffnung“: Aus einiger Distanz gibt sie
ihren beiden Begleitern letzte Anwei-
sungen, wie beispielsweise die De-
cken auf dem Boden ausgebreitet
werden sollen, bevor sie ihre Sitzung
beginnen kann. Spontan habe ich
dazu eine Phantasie: Mich mutet dies
an wie eine Seele aus dem Jenseits,
welche ihren Eltern ihre Wünsche mit-
teilt, bevor sie rüberkommt.

Kaum hat Anina ihren „Kreis“ betre-
ten, fühlt sie sich sofort bedroht, was
sie zum einen klar ausspricht, was wir
zum anderen noch stärker aus ihren
angstvoll abwehrenden Handbewe-
gungen sehen können. Zudem wieder-
holt sie mehrmals, dass sie keine Be-
rührung ertrage, ja eigentlich dürfen
wir sie gar nicht sehen. Ich mache
Anina den Vorschlag, dass wir alle die
Augen schließen, was ihre Panik mil-

dert. Nach geraumer Zeit ist es für sie
möglich, dass meine Assistentin, Anne
Lammar, sich in ihre Nähe begeben
darf – sie ist die einzige, welche wäh-
rend der ganzen Arbeit ihre Augen
geöffnet halten darf. Doch zeigt Anina
immer noch deutliche Fluchttenden-
zen und so mache ich ihr den weite-
ren Vorschlag, „ihr Nest“, ihren Kreis
noch einmal zu verlassen, um darauf
zu achten, was dann in ihrem Körper
geschieht. Nach einiger Zeit kommt sie
zurück, ihre Hand ist nun zu einer
Faust geballt, was ihre Angst
nochmals deutlich zurückgehen, je-
doch ihren Ärger und Zorn deutlicher
erscheinen lässt.

Doch plötzlich sieht Anina entsetzt
eine männliche Leiche und erstarrt
zunächst. Sie bezeichnet das tote
Wesen als ihren Zwilling und beginnt
dann herzzerreißend um ihn zu trau-
ern. Und sie ist völlig schockiert, dass
ihr Bruder sie damals, in der Schwan-
gerschaft verlassen hat: „warum er –
und nicht ich?“ Panik über seinen Tod
wechselt dabei ab mit Zorn über ihn,
dass er sie verlassen hat. Unendlicher
Schmerz bricht um in eine ebenso gro-

ße Sehnsucht – und wieder zurück in
den Schmerz. Ist das ihre Schuld,
dass er ging? Sollte sie selber auch
nicht da sein? Wie sie alle diese Ge-
fühle ein erstes Mal in ihrem Leben
durchleben und erfahren darf, kann sie
sich ganz langsam und allmählich be-
ruhigen.

In dieser Situation frage ich sie, ob wir
als kleine Gruppen die Augen nun öff-
nen dürfen. Und Anina hat den
Wunsch, eine Teilnehmerin aus ihrer
Gruppe als Mutter zu erleben. Und ich
als Großvater, als Vater der Mutter,
schütze „mein kleines Mädchen“, das
sich in meinen Armen geborgen füh-
len darf. In Realität war dieser Opa
völlig kriegstraumatisiert und für sei-
ne Tochter (ihre Mutter), nicht an-
sprechbar. Den Rest der Arbeit will ich
hier weglassen und nur noch beifügen,
dass sich Anina einen Gruppenteilneh-
mer als ihren Vater wählt. Ihm gegen-
über drückt sie ganz zaghaft ihre Wün-
sche nach Nähe und Geborgenheit
aus, bis sie schließlich mit ihrem Ober-
körper in seinem Schoss liegen und
seine Nähe und Geborgenheit spüren
darf: Ausdruck ihrer Sehnsucht nach
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dem Vater – in Anwesenheit der „ge-
heilten Mutter“.

Auch nach dem Ende dieser Arbeit
bleibt Anina im Schosse ihres „Vaters“
liegen – so ihr Wunsch …. bis dieser
innerhalb des Weiterbildungsseminars
von anderen Teilnehmern gebraucht
wird. Anina wird so  von ihrem Vater
verlassen, nachdem sie ein erstes Mal
zaghaft und tastend mit ihm Kontakt
aufgenommen hatte. Wie ich etwa
eine Stunde später den Gruppenraum
verlasse, liegt sie im Vorraum auf ei-
nem Sofa, mit einer Decke über dem
Kopf und weint bitterlich. Ihre „Mutter“
sitzt immer noch neben ihr,  ist ein-
fach für sie da und begleitet sie durch
all ihren Schmerz. Und immer wieder
kratzt sich Anina, bis ihre Arme und
Beine bluten: ihr Hauptsymptom – eine
Neurodermitis. Und dabei spricht sie
ganz aufgeregt: „ich muss mich weg-
machen“. Ganz klar ist ihr wildes Krat-
zen eine Art Suizidversuch, sie will
sich selber vernichten – so wie ihr
Zwillingsbruder am Beginn der
Schwangerschaft verschwunden ist. In
dieser Situation frage ich sie, ob ich
neben sie sitzen dürfe – jetzt bin ich
zum „guten, zum idealen Vater“ gewor-
den. Und jedes Mal, wenn sie in ei-
nem Anfall von Verzweiflung sich krat-
zen will, hindere ich sie daran, indem
ich ihre Hände an meinen Kopf oder
an meinen Körper halte, damit sie
meine Nähe und Wärme spüren darf.
Gleichzeitig – so hilft ihr meine Assis-
tentin Anne – soll sie ihre Wut aus-
drücken, indem sie das, was sie nicht
haben will, wegschieben oder wegdrü-
cken soll - wie das schlechte Blut in
ihrer Nabelschnur. Im ganzen Prozess
ist die Mutter immer noch bei ihr und
freut sich über ihre Liebe und Zunei-
gung zum „Vater. Auf diese Weise
kann sich Anina langsam beruhigen –
immer im Wissen und Empfinden von
klaren Grenzen zu diesem Vater.

Um die Tragweite dieser Zwillingser-
fahrung von Anina am Lebensanfang
richtig einschätzen zu können, muss
ich erstmal etwas weiter ausholen und
eine Situation klarstellen, über die frü-
he Eltern-Kind-Beziehung in unserer
eigenen Kultur. Über die erste Zeit
nach der Geburt. Dabei wissen wir aus
der Verhaltensforschung, dass die ers-
ten emotionalen Lernerfahrungen die
wichtigsten für ein Tier- und Men-

schenkind sind. Sie sind irreversibel,
und d.h. nicht umkehrbar. Den meis-
ten Menschen etwa ist die Mutterprä-
gung bekannt, da Konrad Lorenz in
den ersten vierundzwanzig Stunden
nach dem Schlüpfen von Graugänsen
in ihrer Nähe war und anschließend
haben sie ihn als „Mutter“ erlebt. Sie
sind ihm überall hin nachgefolgt und
haben jämmerlich geschrieen, wenn
sie nachts nicht bei ihm schlafen durf-
ten. Heute kennen wir alle möglichen
Formen von Prägungen: sie gesche-
hen in einer speziell sensiblen Lebens-
phase kurze Zeit nach dem Schlüp-
fen oder nach der Geburt und bestim-
men anschließend ein Leben lang das
gesamte Erleben eines Tierjungen
oder Menschenkindes. Was die Ver-
haltensforschung mit Prägung be-
zeichnet, versucht die Tiefenpsycho-
logie mit dem Begriff des Unbewuss-
ten zu umschreiben.

In dieser hochsensiblen Zeit nach der
Geburt können vor allem die Ethnolo-
gen feststellen, dass ein Baby in allen
ursprünglichen Kulturen dauernd he-
rumgetragen wird. Es ist in ständigem
Körperkontakt mit der Mutter oder mit
einer anderen Betreuerperson –
tagsüber wie nachts. Es weint prak-
tisch nie und wenn wird auf seine Sig-
nale sofort geachtet. Umgekehrt
zeichnet sich die frühe Eltern-Kind-
Situation in allen Hochkulturen
dadurch aus, dass Mutter und Klein-
kind voneinander getrennt werden.
Und in allen Hochkulturen ist das
schreiende Baby ein Thema. So fra-
gen beispielsweise die Medizintexte
der alten Sumerer, die erste Hochkul-
tur in der Geschichte der Menschheit:
Warum Baby weinst du soviel – du
warst doch so ruhig im Schosse dei-
ner Mutter. Und sie fügen bei: du
weinst so heftig, dass die Götter im
Himmel nicht mehr schlafen können!
Und meine Forschungen haben ge-
zeigt: Je höher eine Kultur sich entwi-
ckelt, desto heftiger oder radikaler ist
diese Trennung zwischen seiner Mut-
ter und ihrem Kleinkind – als Anpas-
sung an das entfremdete Leben in den
Städten. Dies zieht sich durch die
Geschichte der gesamten Menschheit
– bis wir in unserer eigenen Kultur vor
ein- bis zwei Jahrhunderten das „Kin-
derzimmer“ erfunden haben und dann
die Ärzte die Mütter ermahnt haben,
ihr Baby nur alle vier Stunden zu er-

nähren. Unsere Kleinkinder wurden so
konsequent zum „Schreien“ erzogen,
und lernten so frühzeitig: jedes Wei-
nen und Schreien ist sinnlos. Und
schließlich werden zu Beginn des 20.
Jh. die Spitalgeburten eingeführt. Die
Mutter und ihr Neugeborenes werden
dabei sicher für die ersten 24 Stun-
den, meist für eine Woche
voneinander getrennt. Und dies in der
sensibelsten Zeit im Leben eines Ba-
bys, dann wenn es die unendlich ängs-
tigende Erfahrung der Geburt soeben
überstanden hat und keinen größeren
Wunsch hegt als bei seiner Mutter sein
und bleiben zu dürfen und ihre Nähe
und Geborgenheit zu spüren.

Fassen wir all dieses Wissen zusam-
men, so darf festgehalten werden: Wir
leben in einer völlig kranken, in einer
schwer depressiven Gesellschaft, ge-
prägt von Sucht und Gewalt. Und zwar
weil wir süchtig nach dem suchen, was
wir früher an Geborgenheit und Wär-
me nie bekommen haben oder erfah-
ren durften. Und weil uns diese Tren-
nung und Entfremdung von den Eltern
gleichzeitig auch unendlich wütend
und zornig gemacht hat – ein Ärger,
den wir meist nicht äußern durften und
konnten – deshalb liegt ein fast gren-
zenloses Gewaltpotential in uns allen
verborgen. Wir leben in einer mehr-
fach traumatisierten Gesellschaft –
traumatisiert am äußerst sensiblen
und verletzlichen Lebensanfang.

Das Seelenleben beginnt aber nicht
erst nach der Geburt, sondern schon
viel früher – dies zeigen die Forschun-
gen der pränatalen, der vorgeburtli-
chen Psychologie und Psychothera-
pie. Eingeleitet wurde diese Wissen-
schaft 1924 durch das Buch von Otto
Rank: Das Trauma der Geburt. Je-
doch führte die pränatale Psychothe-
rapie im letzten Jahrhundert eher ein
Schattendasein. Erst in den letzten
zehn bis zwanzig Jahren erscheinen
jährlich immer mehr Bücher zum See-
lenleben eines Babys während der
Schwangerschaft, in Nijmegen hat es
2002 einen Kongress gegeben mit
über 1200 Teilnehmerinnen und in
Amerika, beziehungsweise Europa
gibt es je eine Zeitschrift zur pränata-
len Psychologie, Psychotherapie und
Medizin: Journal of Prenatal and Pe-
rinatal Psychology and Health, bezie-
hungsweise The International Journal
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of Prenatal and Perinatal Psychology
and Medicine.

William Emerson ist einer der Begrün-
der der modernen pränatalen Psycho-
therapie. Seit ca. 1970 arbeitet er mit
Babys und Kleinkindern und ihren
Familien, um ihnen zu helfen, ihr Ge-
burts-, beziehungsweise ihre Schwan-
gerschaftstraumen auflösen und aus-
heilen zu lassen. William Emerson und
sein Schüler Ray Castellino kommen
durch ihre Arbeit mit Babys, aber auch
mit Erwachsenen zum Schluss, dass
ein Baby ein voll bewusstes mensch-
liches Wesen ist seit allem Anfang an,
seit der Zeit der Zeugung. Und weil
dieses Wissen für  viele Menschen
noch ungewohnt ist, möchte ich von
einem Baby aus der Praxis von Ray
Castellino erzählen.

Angelika kommt zu ihm als Schreiba-
by. Wie sie nach einigen Sitzungen
schon krabbeln kann, bewegt sie sich
zum Gestellt mit seinen Puppen, er-
greift eine weiße und eine schwarze
und beißt der schwarzen in den Kopf,
um sie anschließend fallen zu lassen.
Mit der weißen Puppe kehrt sie zur
Mutter zurück, um sie mit den entspre-
chenden Koselauten in ihren Schoss
zu legen und zu streicheln. Auch die
nächsten beiden Sitzungen eröffnet
Angelika gleich: sie wirft die schwar-
ze Puppe weg und streichelt die wei-
ße im Schosse ihrer Mutter – bis die-
se in Tränen ausbricht und Ray be-
richtet, sie habe ganz vergessen, dass
sie achtzehnjährig ein schwarzes
Baby abgetrieben habe.

Durch seine Arbeit mit Kindern, aber
auch mit Erwachsenen, welche er in
diese frühe Lebenszeit zurückbeglei-
tet hat, kommt William Emerson
schließlich zur Überzeigung, dass eine
Seele ein höheres Bewusstsein hat,
wenn sie sich vom Jenseits trennt.
Und zwar weil sie sich noch mehr beim
göttlichen Ursprung befindet. Dieses
hellsichtige Wissen und Empfinden
geht im Laufe der Schwangerschaft
meistens verloren und vielleicht ist es
unsere Lebensaufgabe, diese Zartheit
und Weichheit, diese Sanftheit und
Offenheit im  Laufe unseres Lebens
wiederzuerlangen.

Zurück zur alltäglichen Praxiserfah-
rung von uns pränatalen Psychothe-

rapeuten. Wenn eine Frau schwanger
wird, während der Geburt oder durch
die Tränen ihres Babys werden bei
beiden Eltern ihre eigenen alten Ver-
letzungen und d.h. Traumatisierungen
geweckt. Und dies mit einer großen
Heftigkeit. Es ist dies das „innere ver-
letzte Kind“ beim Vater wie bei der
Mutter. Wir alle haben als Kleinkinder
viel weinen müssen.

Eine Mutter kann sich somit gar nicht
mit der vollen Aufmerksamkeit und der
ungeteilten Liebe dem werdenden
Baby in ihrem Bauch zuwenden, weil
ihr Erleben viel zu sehr getrübt wird
durch ihre eigenen frühen Verletzun-
gen. Das gleiche gilt genauso für den
Vater. Und ein Baby mit seinem ho-
hen Bewusstsein während der
Schwangerschaft spürt alles: die Ver-
letzungen des Vaters, wie diejenigen
der Mutter und die daraus resultieren-
den Spannungen zwischen den Eltern.
Dies bedeutet, dass ein Baby schon
im Mutterleib seine ersten Verletzun-
gen und d.h. Traumatisierungen erle-
ben muss.

Mit diesem Hintergrund können wir
nun vielleicht auch verstehen, dass ein
Viertel aller Babys weltweit abgetrie-
ben werden. Und so wie die Selbst-
mordrate nur die Spitze des Eisber-
ges ist, um auf die depressive Erkran-
kung in einer Bevölkerung hinzuwei-
sen, so zeigt die Abtreibungsrate mit
einer extremen Deutlichkeit, die Zwie-
spältigkeit und Ambivalenz, die in den
Eltern durch die Existenz ihrer Babys
geweckt wird. Und es sind nicht „böse“
Eltern sondern ganz schlicht und ein-
fach frühest verletzte Männer und
Frauen. William Emerson hat dies so
ausgedrückt: Mehr als die Hälfte der
Babys in unserer Kultur  sind an ih-
rem Lebensanfang ungewollt und un-
erwünscht – und er hat dies als das
Urtrauma unserer Gesellschaft be-
zeichnet.

Stanislav Grof hat mit seinen LSD-
Experimenten die Geburt der meisten
Menschen als einen absoluten Ab-
grund, als Hölle von Einsamkeit und
Panik beschrieben, lebenslange Quel-
le von Gewalt, Verbrechen und Krieg.
Seit der pränatalen Psychotherapie
wissen wir, dass der Lebensanfang
einen genau so schwierigen Übergang
darstellt. Mehr als die Hälfte der be-

fruchteten Eizellen können sich nicht
einnisten und werden bei der nächs-
ten Blutung wieder ausgespült – ohne
dass die Eltern das merken. Die prä-
natale Psychotherapie versteht dies
als Ausdruck, dass die Seelen der
entsprechenden Babys zuviel Angst
und Panik erleben vor dem jetzigen
Dasein. Sie entscheiden sich, diese
Welt wieder zu verlassen. Und ein
Baby in seiner Hellsichtigkeit weiß,
was auf es zukommt, wenn es sich
entscheidet bei diesen Eltern zu blei-
ben.

Mit diesem Hintergrund verstehen wir
jetzt, warum die meisten Menschen
mit einem Zwilling aus dem Jenseits
herüberkommen: ein stiller Seelenbe-
gleiter. Wie eine Art Schutzengel. In
den ersten Tagen oder Wochen ver-
lässt er uns wieder. Dann nämlich,
wenn wir uns entscheiden können auf
dieser Welt zu bleiben – wenn wir be-
reit sind, die nächste „Lektion“ in un-
serem Leben zu lernen. Tragisch ist
nur, dass die Beziehung zum Zwilling
unter Umständen näher und enger
sein kann, als zu unseren Eltern.
Vielleicht bleiben wir so ein Leben lang
mit ihm verbunden. Ohne es zu wis-
sen, suchen wir vielleicht unseren ver-
lorenen Zwilling in unseren Partnern
– und belasten sie damit durch unse-
re zu großen Erwartungen. Und die-
ser Verlust ist meist verbunden mit
heftigen Gefühlen von Trauer, Ver-
zweiflung oder Wut, weil wir verlassen
worden sind. Unter Umständen be-
steht auch ein Schuldgefühl: Warum
haben wir überlebt und nicht er oder
sie, unser Zwillingsbruder oder unse-
re Zwillingsschwester?

Zurück zu Anina: Sie hat vom Phäno-
men des verlorenen Zwillings nichts
gewusst. Plötzlich hat sie ihn in ihrer
Arbeit plastisch vor sich gesehen mit
all den dazu gehörigen und verdräng-
ten Gefühlen. Und in der Folge wird
ihr das Symptom der Neurodermitis
auf einer tiefen Körperebene verständ-
lich, nämlich, dass sie eigentlich gar
nicht leben möchte. Dass sie sich sel-
ber abtreiben, sich selber vernichten
will – weil ihr Zwillingsbruder damals
gestorben ist. Dadurch hat sich ihr
Symptom der Neurodermitis entschei-
dend verändert.

Mit all diesen Aussagen bin ich in ein
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eindeutiges psychotherapeutisches
Menschenbild „verfallen“, da wir uns
vor allem mit dem Leiden der Men-
schen auseinandersetzen müssen.
Doch möchte ich ausdrücklich beto-
nen, auch wenn ein Baby unter extrem
belastenden Lebensumständen das
Licht dieser Welt erblicken muss: alle
Eltern – egal ein wie schweres Schick-
sal sie selber in sich tragen – lieben
ihre Babys. Denn wir alle tragen im
innersten einen göttlichen Kern in uns,
einen Kern, in welchem alle Menschen
heil und ganz sind. Und natürlich weiß
ich, dass es seit ca. einem halben
Jahrhundert eine alternative Bewe-
gung in unserer westlichen Gesell-
schaft gibt, welche auf das Weinen
ihrer Babys und die Sorgen ihrer klei-
nen Kinder wieder zu hören beginnt.
Mütter nehmen ihre Babys wieder an
die Brust um sie zu stillen, Eltern tra-
gen ihre Kleinkinder wieder vermehrt
auf ihrem Körper oder sie lassen ihre
Babys sogar des nachts wieder in ih-
rem Bett schlafen. Und diese alterna-
tive Bewegung ist so stark geworden,
dass in fortschrittlichen Geburtsklini-
ken Mutter und Baby nicht länger
voneinander getrennt werden. Für
mich ein Hinweis, wie hoch die Selbst-
heilungskräfte in unserer Gesellschaft
sind. Denn durch solche Erfahrungen
können nicht nur die Babys, sondern
auch die Eltern wieder einen Schritt
machen in Richtung Heilung ihrer al-
ten Verletzungen. Und diese Potenz
der Liebe ist nicht beschränkt auf die
alternative Bewegung, auf die „neue
Kinderbehandlung“, sondern sie ist in
allen Eltern, in allen Menschen vor-
handen. Und ein Baby wünscht sich
nichts mehr als eine frei fließende Lie-
be zwischen den Eltern – sein höchs-
tes Glück. Oder anders ausgedrückt:
wenn die Eltern in einer sexuellen
Begegnung ihre Erfüllung, d.h. sich
selbst finden, dann gerät ein Baby im
Bauch der Mutter in Ekstase.

Der Leser mag sich vielleicht fragen,
sind das alles nur Theorien? Theori-
en, die in ein paar wenigen Jahren
wieder vergessen sind. Um diese Fra-
ge zu beantworten, möchte ich auf di-
rekte Beobachtungen hinweisen: Das
Seelenleben beginnt tatsächlich im
Mutterleib, dies ist heute wissenschaft-
lich eindeutig nachweisbar. An erster
Stelle sei hier David Chamberlain zi-
tiert, ein amerikanischer Hypnothera-

peut, welcher sechsjährige Kinder in
Hypnose versetzte und in diesem Zu-
stand erzählten sie ihm von ihrer Ge-
burt. Da auch Mütter vergesslich sind,
hat Chamberlain auch sie in Hypnose
versetzt und die beiden Geburtsge-
schichten miteinander verglichen und
dabei festgestellt: sie sind deckungs-
gleich. Somit ist eine Quelle eröffnet,
um die Geburt von „innen“ her zu be-
trachten, mit den Augen oder besser
mit dem Herzen eines Babys. Und
heute wissen wir, dass eine Geburt
das intensivste mögliche Angstmo-
ment im Leben eines Kindes darstellt:
sein Körper wird von Adrenalin, dem
Stresshormon geradezu überflutet.
Doch diese Kinder haben nicht nur ihre
Ängste und Panik geschildert, sondern
beispielsweise auch die Sorgen um
ihre Mütter. Ganz wichtig für sie ist,
dass die Mutter jederzeit emotional mit
ihm in Kontakt bleibt während der gan-
zen Geburt. Und diese Babys sind
unendlich dankbar für jedes liebevol-
le Wort oder jede unterstützende Ges-
te einer Hebamme oder eines Arztes.
Sie fühlen sich umgekehrt in Kälte er-
starrt und völlig vereinsamt, wenn sie
von ihren Eltern, von ihrer Mutter ge-
trennt werden – ein für sie uneinfühl-
samer Schock. Größte Geborgenheit
empfinden sie in der Nähe, im Körper-
kontakt mit der Mutter. Und David
Chamberlain hat herausgefunden,
dass Babys – obwohl sie noch nicht
sprechen können – unsere Sprache
sehr wohl verstehen. Und manchmal
verzweifeln sie darüber, dass sie sich
nur mit ihren Augen, Gesten oder mit
Wimmern und Weinen verständlich
machen können.

Allessandra Piontelli, eine italienische
Psychoanalytikerin, hat ebenfalls eine
ganz einfache Untersuchungsmetho-
de gewählt. Praktisch jede Mutter lässt
heute ihr Baby mehrmals in der
Schwangerschaft durch Ultraschall
untersuchen. Und bei diesen Untersu-
chungen war Piontelli anwesend,
wenn möglich auch bei der Geburt und
sie hat die Kinder anschließend bis
zum sechsten Lebensjahr beobachtet.
So berichtet sie beispielsweise von
einer Mutter, welche viel zu viel isst
und entsprechend zunimmt. Genau so
verhält sich ihr Baby im Bauch, das
ununterbrochen am Daumen oder an
der Nabelschnur lutscht und große
Mengen von Fruchtwasser schluckt.

Eine andere Mutter hat schon ein Baby
verloren und ist deswegen extrem
ängstlich, dass in der erneuten
Schwangerschaft dasselbe passieren
könnte. Ihr Baby verhält sich so, dass
es seinen Kopf konstant mit Armen
und Beinen verdeckt hält und so wäh-
rend der ganzen Schwangerschaft
verborgen bleibt. Aus den Beobach-
tungen von Piontelli geht klar hervor,
dass sich ein Baby in der Schwanger-
schaft spiegelbildlich verhält zum Er-
leben der Mutter.

Vielleicht noch eindrücklicher sind ihre
Zwillingsbeobachtungen. Bei einem
sehr liebevoll miteinander verbunde-
nen Paar nimmt der kleinere und akti-
vere Bruder immer wieder Kontakt mit
seiner Schwester auf – durch beide
Eihüllen hindurch berühren die beiden
sich gegenseitig, bis sie schließlich
Wange an Wange einander liebkosen.
Umgekehrt verhält sich ein Schwes-
ternpaar, welches von den Eltern ur-
sprünglich abgetrieben werden sollte:
wann immer sie sich berühren im Mut-
terleib, schlagen sie sofort aufeinander
ein, mit Händen, Ellenbogen oder Bei-
nen. Die beiden führen einen regel-
rechten „Krieg“ gegeneinander. Das-
selbe aggressive Verhalten zeigen sie
auch als Kleinkinder: wann immer eine
etwas in den Händen hält, wird es ihr
von der Schwester sofort entrissen,
worauf sich ein Streit entwickelt. Oder
die beiden schlagen sechsjährig ihre
Großmutter. Aus Piontellis Beobach-
tungen kann klar gefolgert werden:
das grundlegende Verhalten eines je-
den Menschen wird in der Schwanger-
schaft geprägt.

Und schon lange weiß die Schulme-
dizin, dass ein Baby bei einer Amnio-
zentese in Panik gerät. Dabei wird
durch die Bauchdecke der Mutter mit
einer Nadel ein bisschen Fruchtwas-
ser entnommen, um es auf das Erb-
gut des Kindes hin zu untersuchen.
Noch stunden- und tagelang nach
dem Eingriff sind die „Atembewegun-
gen“ des Kindes reduziert. Bei diesen
„Atembewegungen“ zieht es Frucht-
wasser in seine Lungen ein und stößt
es wieder aus – als Vorläufer der spä-
teren Atembewegungen. Oder David
Chamberlain zitiert eine Arbeit, dass
ein Baby sich von der eindringenden
Nadel zurückzog, um nach einer ge-
wissen Zeit mit der Faust gegen die-
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se Nadel einzuschlagen. Von der prä-
natalen Psychotherapie her würden
wir heute sagen: ein Baby weiß, dass
es bei diesem Test um Leben oder Tod
geht. Ob es leben darf oder sterben
muss.

Im italienischen Fernsehen wurde
1998 eine Ultraschalluntersuchung
gezeigt, wie ein Baby in Panik gerät,
wenn sich Eltern im Streit gegenseitig
anschreien. Oder an einem Kongress
in Brasilien hörte David Chamberlain
von Chirurgen und ihrer Begegnung
mit Babys während der Schwanger-
schaft. Diese Chirurgen sprachen mit
ihnen, um sie vor der Operation oder
einer Bluttransfusion um Erlaubnis zu
bitten. Und sie waren sicher verstan-
den zu werden, denn die Babys wa-
ren völlig ruhig während des chirurgi-
schen Eingriffs, und wurden anschlie-
ßend wieder aktiv. Oder diese Föten
versuchten ihre Augen zu schützen
vor dem grellen Operationslicht (aus
David Chamberlain: Windows on the
Womb). Und vergessen wir nicht das
Lebenswerk von Marina Markovich,
welche auch ihren kleinsten Frühge-
borenen gegenüber voll Ehrfurcht und
mit der notwendigen Achtung vor ei-
nem menschlichen Leben begegnet
ist. Markovich hat mit ihrem Verhalten
die Menschlichkeit in die Frühgebore-
nen-Station zurückgebracht.

Aus solchen und ähnlichen wissen-
schaftlichen Beobachtungen wissen
wir heute sehr genau, dass das See-
lenleben schon in der Schwanger-
schaft beginnt. Die Frage besteht ei-
gentlich nur darin, ob wir solche Beo-
bachtungen in unser Bewusstsein ein-
sinken lassen, ob wir sie aufnehmen
und uns dadurch berühren lassen.
Und wenn wir dies tun – so bin ich
überzeugt – wird es unser Menschen-
bild in Zukunft verändern. Nochmals
sei David Chamberlain in diesem Zu-
sammenhang zitiert, der meint, dass
wir die Entwicklung eines Babys im
Mutterleib nicht verstehen können,
wenn wir neben den wissenschaftli-
chen Forschungsergebnissen nicht
auch die spirituelle Dimension mitbe-
rücksichtigen. Die Anwesenheit einer
Seele seit allem Anfang an.

Nur am Rande sei erwähnt, dass das
Geburt- und das Todeserleben ganz

nahe Berührungspunkte haben. Ein
Baby vor der Geburt weiß, es muss
den Körper der Mutter verlassen. Und
die Welt da draußen ist ganz anders
als seine Welt da drin in der Mutter
und ein Baby ahnt: jetzt geht es um
Leben und Tod. Mit einem Hormon gibt
es dann ein Zeichen an seine Mutter,
ich bin bereit – und die Wehen begin-
nen.

Ganz ähnlich ist die Situation eines
sterbenden Menschen: er weiß, dass
er durch dieses Tor des Todes gehen
muss  - wie alle Menschen. Aber so-
lange wir leben, haben wir keine Ah-
nung, was uns drüben, nach der
Schwelle des Todes erwartet. Damit
sind die Parallelitäten im Erleben von
Geburt und Tod augenfällig. Bei der
Geburt stehen wir vor der Schwelle ins
Leben, beim Tod vor derjenigen ins
Jenseits. Jetzt können wir auch ver-
stehen, warum bei den Sterbenden all
die unverarbeiteten Ängste und Ver-
letzungen aus der Schwangerschaft,
aus der Zeit unmittelbar vor und wäh-
rend der Geburt mit einer großen Hef-
tigkeit noch einmal auftauchen. Und
wir lassen unsere Sterbenden meist
alleine mit ihren Ängsten. Dabei wäre
eine entsprechende Begleitung so
wichtig und bedeutungsvoll für sie und
den Abschluss ihres Lebens. Für den
Übertritt ins Jenseits zurück, woher wir
gekommen sind.

Abschließend möchte ich noch einmal
aus meiner Praxis berichten und zwar
wie ich mit einem sechs Wochen al-
ten Baby, ich will es Pascal nennen,
und seinen Eltern gearbeitet habe. Als
erstes fielen mir die traurigen Augen
von Pascal auf. Die Mutter Annelies
berichtet von einer notwendigen Kai-
serschnittgeburt, welche festgesetzt
worden sei, weil Pascal sich in Steiß-
lage befand. Und sie selber als drittes
Kind sei wegen einer Rhesus-Unver-
träglichkeit durch eine ganz schwieri-
ge Geburt auf die Welt gekommen.
Zudem habe ihre Mutter mit ihr eine
ganz schwierige Schwangerschaft er-
leben müssen: sie habe die ganzen
neun Monate hindurch erbrochen.
Weil sie rhesusnegativ war, seien bei-
de während oder nach der Geburt
beinahe gestorben. Und die Mutter
klagt sie ein Leben lang an, wegen dir
ging es mir nach der Geburt so
schlecht. Mit anderen Worten: Anne-

lies selber litt unter einer ganz schwie-
rigen Beziehung zur eigenen Mutter.

Ich will hier nicht die ganze Sitzung
darstellen, wie ich mit dem weinenden
Pascal und mit seinem Vater Peter
gearbeitet habe. Jedoch sei erwähnt,
dass meine Assistentin Cornelia der
ziemlich erschöpften Mutter anbot,
sich in ihrem Schoss auszuruhen. Und
Annelies konnte sich so völlig entspan-
nen. Sie fand in Cornelia die notwen-
dige Anerkennung und Unterstützung,
welche sie als Baby von ihren Eltern
nie bekommen hat. Die beiden Frau-
en: Annelies und Cornelia fühlten sich
beide eng miteinander verbunden.

Zwei Monate später kommt Annelies
in die dritte Sitzung mit der Nachricht,
dass sich ganz viel in ihrem Leben
verändert habe. Durch Cornelia habe
sie ein erstes Mal in ihrem Leben spü-
ren dürfen, wie das gewesen wäre
eine gute Mutter zu haben und
merkwürdigerweise komme ihre Mut-
ter jetzt auf sie zu und klage sie nicht
länger an, sondern habe sie gefragt:
warst du eigentlich auch depressiv
nach der Geburt? Die Beziehung zwi-
schen Annelies und ihrer Mutter be-
ginnt sich zu öffnen.

Und Peter, der Vater? Auch er ist äu-
ßerst belastet durch sein Schicksal:
sein Großvater hat sich selber umge-
bracht nach dem ersten Weltkrieg.
Und er berichtet, dass er als Kleinkind
mit dem Kopf gegen die Wand ge-
schlagen hat bis zu seinem 21. Le-
bensjahr. Zudem kann er sich als sie-
benjähriger an ein Pochen beim Ein-
schlafen erinnern. Zuerst meinte er, es
seien Einbrecher, doch dann stellte er
fest, dass er das Klopfen seines Her-
zens hörte – er spürte in diesem frü-
hen Alter schon seine Todesängste.
Auch er war nicht erwünscht. In die-
ser dritten Sitzung berichtet Peter von
starken Verspannungen im Nacken
und in seinem Kreuz. Und meine As-
sistentin und ich arbeiten zusammen
an diesen heiklen und schmerzhaften
Stellen – bis seine Wirbelsäule sich
schließlich öffnen kann.

Nach dieser Arbeit berichtet Annelies,
dass ihr soeben der alte tote Großva-
ter von Peter begegnet sei. Und er
habe erzählt von den exakt gleichen
Schmerzen bei ihm selbst in der obe-
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ren Nacken- und Schulterregion, dort
drin säße alle Panik. Nur er habe
damals niemanden gehabt, der ihn
unterstützte – Peter jedoch habe die-
se Gelegenheit jetzt. Ganz verschämt
berichtet Annelies von dieser ihrer
Fähigkeit mit toten Leuten in Kontakt
zu treten. Ich selber muss nun geste-
hen, dass ich ihr leider nicht weiter-
helfen könne. Aber ich würde den
Gründer der Psi-Gesellschaft in Basel
kennen, ein Verband für Heiler und
Medien, der sich mit solchen Proble-
men beschäftige und ihr sicher beim
Öffnen der entsprechenden Kanäle
behilflich sein könne. Annelies ist
sichtlich erleichtert, dass ich sie und
ihre Fähigkeit ernst nehme, sie hat
bisher kaum mit einem Menschen
darüber sprechen können.

Bevor ich vom Ende dieser Sitzung
berichte, möchte ich kurz meine Ar-
beit mit Pascal erwähnen. Immer
wieder hat er in den Sitzungen ange-
fangen zu weinen, dann haben wir ihn
mit feinen Körperberührungen unter-
stützt und ihm erzählt, was ich von
seinen Eltern vernommen habe. Mein
Bedürfnis war ihm zu zeigen, was für
ein schweres Schicksal seine beiden
Eltern in sich tragen – und dass er
vermutlich viel von der Trauer und der
verborgenen Wut seiner Eltern bisher
habe übernehmen müssen. Er ist ganz

offensichtlich aufgeblüht in dieser Zeit
der Behandlung, seine Augen blicken
klar und offen in dieser dritten Sitzung.
Nun aber, nach dieser Erzählung von
Annelies beginnt er erneut zu weinen
und ich berühre mit meiner Hand sei-
nen oberen Rücken, offensichtlich ist
er an der ähnlichen Stelle verspannt
wie sein Vater. Und während Peter
seinen Sohn auf dem Körper trägt,
halte ich meine Hände am Nacken
beziehungsweise im Schulterbereich
bei beiden, bei Peter wie bei Pascal.
An dieser Stelle meldet sich Annelies
erneut, der Großvater sei ihr nochmals
erschienen und habe sie gefragt, ob
Peter ihn trotz seines Selbstmordes
achten könne. Und wie dies ausge-
sprochen wird, ist Pascal in den Ar-
men des Vaters friedlichst eingeschla-
fen, nachdem er noch kurze Zeit
vorher heftig geweint hat. Und Peter
antwortet, dass er ihn wohl achte, aber
gleichzeitig spüre, dass ihm da etwas
fehle, das sei wie eine Leere in sei-
nem Leben. Und nochmals meldet
sich Annelies und fällt dabei aus ihrer
Rolle als „Dolmetscherin“. Da sei noch
ein ungelöstes Problem, meint sie,
denn dieser Großvater habe eine ganz
schlechte Beziehung gehabt zu sei-
nem Sohn, dem Vater von Peter, den
er als lächerlich erlebt habe. Und wie
Peter seinen Großvater nach dieser
Beziehung befragen will, meint jener,

dafür brauche er
Zeit, da müsse er
sich selber
nochmals prüfen.
Und gleichzeitig
spürt Peter eine
enge Verbunden-
heit mit seinem
Großvater. In die-
ser Zeit ist meine
Assistentin Corne-
lia ganz still gewor-
den, fast in eine
gebets-ähnl iche
Haltung versunken.
Wir alle im Raum
sind völlig ergriffen
von dem, was hier
geschehen ist. Und
Pascal kann weder
durch unsere Ab-
schiedsworte noch
durch das Anzie-
hen von Kleidern in
seiner Ruhe gestört
werden.

Diese Arbeit mit Pascal und seinen
Eltern war für mich ganz außerge-
wöhnlich. Und so will ich abschließend
nur kurz etwas über meine alltägliche
Arbeit mit Babys und ihren Familien
erzählen. Es sind Eltern, welche sich
Sorgen machen um ihre Babys, die
entweder viel und „grundlos“ weinen
oder aber krank sind, beziehungswei-
se irgend welche Schmerzen haben.
Was ich an erster Stelle versuche, ist
den Gefühlen dieser kleinen Men-
schenwesen Raum zu geben. Für ihre
Tränen der Trauer, der Empörung oder
der Wut. Weil dadurch bei den Eltern
ihre eigenen Verletzungen angespro-
chen werden, versuchen der Vater wie
die Mutter im Alltag ihre Babys
möglichst schnell zum Schweigen zu
bringen. Gelingt ihnen dies nicht, ver-
spüren sie Schuldgefühle, sie glauben
als Eltern zu versagen. So versuche
ich in den Therapiesitzungen beide zu
unterstützen, die Eltern wie ihre Baby
und dass sie es durch eine „Weinkri-
se“ führen können, ohne in ihr eige-
nes Traumamuster zu verfallen. Das
gelingt ihnen zuerst meist nur durch
meine emotionale Unterstützung. Je-
doch lernen sie schnell, dass sie dies
auch alleine zu Hause können. Vor
allem während der Vater die Mutter
unterstützt, wenn sie ihr weinendes
Baby im Arm hält. Oder auch umge-

Die Zuwendung durch die Mutter ist für das Kind deutlich spürbar. (Sammlung Klaus Evertz)
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kehrt. Und so eine sorgfältige Begleitung weckt
bei beiden Eltern genau so heftige Gefühle –
und bedeutet eine Heilung für beide, für die El-
tern wie für ihr Baby. Wenn Eltern ihre eigenen
Gefühle frei fließen lassen können, ist ein Baby
meist ruhig auf dem Arm der Eltern eingeschla-
fen. Aletha Solter meint dazu: Jede auf dem Kör-
per der Eltern geweinte Träne ist eine Heilung.

Ich arbeite nicht so sehr mit irgend welchen
Techniken. Ich arbeite vor allem mit meinem
„offenen Herzen“. Ich bin berührt durch das, was
mir die Eltern von sich berichten und was mir
das Baby zeigt. Diese kleinen Menschenwesen
sind noch so von Liebe erfüllt aus ihrem göttli-
chen Ursprung. Mit dieser inneren Haltung sind
Eltern nicht länger in Versuchung ihre Kinder
zu „erziehen“, sondern ihre Babys werden zu
den großen Lehrmeistern in ihrem Leben.

Franz Renggli
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