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Elemente der Primärtheorie 
Von Peter Prontzos, ein Freund und Universitäts-Dozent 

 

 

 

 

 

 

 

Isaac Newton, einer der meistgefeierten Wissenschaftler aller Zeiten, bemerkte einst, dass er 

weit sehen könne, weil er „auf den Schultern von Riesen stehe“. In gleicher Weise verbindet 

Arthur Janovs Ansatz zur Psychotherapie, die Primärtherapie, einige der wichtigsten Ele-

mente seiner Vorgänger, während er eine tiefere- und vollständigere Theorie des Heilungs-

prozesses anbietet. Das wurde mir klar, als ich die zweite Ausgabe von Louis Cozolinos un-

schätzbarem Buch „The Neuroscience of Psychotherapy“ (Die Neurowissenschaften der Psy-

chotherapie) las.  

Zum Beispiel schreibt Cozolino, dass Freuds Psychoanalyse und die psychodynamischen 

Therapieformen, die daraus entstanden sind, theoretische Annahmen teilen, wie zum Beispiel 

die Existenz des Unbewussten, die Macht früher Kindheitserlebnisse und die Existenz von 

Abwehrmechanismen, welche die Realität verzerren, um Angst zu reduzieren und bessere 

Bewältigung zu gewährleisten.  

Janov, der ursprünglich zusammen mit Freudianern Ausbildung machte, praktizierte kon-

ventionelle Psychotherapie, bis er durch seine Arbeit das entdeckte, was er als „Urschmerz“ 

bezeichnete. Im Allgemeinen bezieht sich dieser Begriff auf von Babys und Kindern erlebte 

Traumen, die so schmerzhaft sind, dass die Verletzung vom Bewusstsein abgetrennt werden 

muss. In den folgenden mehr als drei Jahrzehnten hat er die Primärtherapie als Methode aus-

gearbeitet, die es Patienten ermöglicht, die Verbindung zu diesen Gefühlen herzustellen, da-

mit Heilung erfolgen kann.  

Im Gegensatz zu Freuds Psychoanalyse und einigen modernen psychodynamischen Me-

thoden interpretieren- oder erklären Primärtherapeuten jedoch nicht dem Patienten, was er 

ihrer Ansicht nach „wirklich“ fühlt. Sie bieten weder „Einsichten“ an, noch spekulieren sie 

über die Ursache des Traumas; und sie würden nie verlangen, dass der Patient etwas Künstli-

ches macht, wie übertriebenes Atmen oder Schauspielen.  

Janov behauptet, dass Patienten anstatt solcher willkürlichen Praktiken ihre eigenen spezi-

fischen Wahrheiten für sich selbst entdecken müssen, wobei der Therapeut als fachlich erfah-

rener- und einfühlsamer „Zeuge“ agiert. Pionier dieser „Klienten-Zentrierten Therapie“ war 

Carl Rogers in den 1960er-Jahren. Wie Cozolino erklärt: „Rogers legte Wert auf die Schaffung 

einer Beziehung, welche die Chance des Individuums auf Selbstentdeckung maximierte.“  

In derselben Art beendet ein Primärtherapeut eine Sitzung nicht nach fünfzig Minuten oder 

nach einem anderen künstlichen Zeitlimit. Der Patient hat so viel Zeit, wie er benötigt; und 

eine Sitzung dauert oft zwei Stunden oder länger. Eine Sitzung beginnt gewöhnlich damit, 

dass man den Patienten ermutigt, Kontakt aufzunehmen, mit dem, was er gerade im Augen-

blick fühlt. Das ist der wirkliche „Königsweg zum Unbewussten“. Es kann eine Emotion sein, 

eine Erinnerung, ein Traum, ein Lied im Kopf oder vielleicht eine körperliche Empfindung. 

Dieser körperliche Brennpunkt wurde zuerst von Wilhelm Reich verwendet, der mit Freud 

studiert hatte und der, wie Cozolino anmerkt, verstand, „dass Erinnerung nicht nur im Gehirn, 

sondern überall im Gesamtkörper gespeichert wird.“  
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Kurz gesagt ist das Vertrauen, dass der Klient seinen eigenen Weg findet (mit geeigneten 

Anregungen vom Therapeuten), nicht nur die zu verlässlichste Methode Zugang zu tiefen Ge-

fühlen zu schaffen, sondern es ist (was keine Überraschung ist) auch unverzichtbar dafür, Ver-

trauen zwischen dem Klienten und Therapeuten aufzubauen – ein Element, das wesentlich 

für die Entwicklung einer Heilbeziehung ist. Während Janov der Ansicht nicht zustimmt, dass 

„das heilende Element die therapeutische Beziehung an sich ist“, betont er, dass die Patienten 

das Gefühl haben müssen, dass sie sich in einer sicheren-, unterstützenden- und verständnis-

vollen Beziehung befinden. Diese empathische Situation ist das Gegenteil der Situation, die 

bestand, als der Schaden zugefügt wurde, und sie ermöglicht dem Klienten, das Trauma sicher 

wieder zu erleben; dieses Mal in kleinen Portionen, um eine Neu-Traumatisierung zu vermei-

den.  

Wenn alle diese Elemente gegeben sind, hat der Patient die beste Chance, die heilende Ver-

knüpfung zwischen dem bewussten Selbst- und dem verdrängten Schmerz herzustellen. 

Wenn man den alten Schmerz fühlt, kann es zum Weinen, Faustschlagen, Zittern kommen – 

auch zum Zusammenrollen in eine Fötal-Position, wenn eine traumatische Geburt wiederer-

lebt wird. (Nachdem der Gefühls-Neurowissenschaftler Jaak Panksepp Janovs Videoband ei-

nes Patienten anschaute, der ein Geburtsprimal erlebte, stellte er fest, dass solches Verhalten 

„nicht vorgetäuscht werden konnte“.) 

Janovs Position ist, dass ein Therapeut dem Patienten - die meiste Zeit - erlauben muss, so 

tief zu gehen, wie er gehen muss, um eine volle Verknüpfung herzustellen (und er glaubt, dass 

zu viele Therapien einen Patienten nicht voll in seinen Schmerz hinabsteigen lassen). Nach 

einer tiefen Verknüpfung, werden Patienten Einsicht haben, warum sie sich so oder so gefühlt 

haben, oder warum sie neurotisch ausagiert haben. Es bedarf vieler Sitzungen bevor genug 

Schmerz freigesetzt worden ist, sodass man nicht mehr von alten Gefühlen getrieben wird.  

Wie Cozolino behauptet Janov, dass der „Primärbrennpunkt der Psychotherapie anschei-

nend die Affektintegration in all ihren Formen ist, mit vollem Bewusstsein und voller Kogni-

tion.“ (Nicht unerwartet behauptet Janov, dass sich kognitive Verhaltenstherapie nur mit 

Symptomen - Gedanken - befasst, während sie die Ursache (vergrabene Emotionen) übersieht. 

Gedanken sind einer der gebräuchlichsten Abwehrmechanismen gegen das Fühlen von 

Schmerz). Mit der Zeit führt diese „Affektintegration“ zu erhöhter neuraler Integration und 

zu gesteigertem Informationsfluss, wie Daniel Siegel bemerkt. Die Heilung ist nicht nur psy-

chisch. Neuroplastizität bedeutet, dass es physische Änderungen an der Gehirnarchitektur 

selbst geben wird. 

 

  



5 

 

Über Psychopathen 
 

 

 

 

 

 

 

Wir alle sind ihnen begegnet; sie sind die gewissenlosen-, manipulativen-, gefühllosen- und 

gleichgültigen Menschen (wenn ich das sagen kann), die einen Krater der Verwüstung hinter-

lassen, wo immer sie hingehen. Sie haben keine Ahnung von Liebe oder Hilfsbereitschaft und 

vor allem von Dankbarkeit. Wenn du ihnen etwas gibt, wollen sie mehr und sehen in dir nur 

einen Trottel und Lockvogel aus dem sich mehr herausholen lässt. Wie ist es so weit gekom-

men?  

Ich könnte Statistiken zitieren. Ihr wisst, dass eine aktuelle Studie über Psychopathen her-

ausgefunden hat, dass sie Schäden in ihren Gefühlszentren haben; das ist keine Überraschung. 

Wir begreifen das. Sie können nicht fühlen und nichts nachempfinden; dafür scheinen sie 

keine Fähigkeit zu haben. Sie haben eine menschliche Hülle ohne die inneren Mechanismen, 

die uns unsere Menschlichkeit geben. Sie haben gelernt, wie man charmant auftritt und andere 

zum eigenen Vorteil manipuliert, indem man zuerst ihr Vertrauen gewinnt. Aber das ist von 

kurzer Dauer und dann kommt die Wahrheit heraus. Sie kümmern sich um niemand. Es gibt 

partielle Psychopathen, die einige dieser Charakterzüge aufweisen, es aber gelegentlich schaf-

fen, fürsorglich zu sein, sporadisch und ohne Gefühlstiefe. Nichtsdestotrotz scheinen sie 

menschlich zu sein. Sie beschwindeln und betrügen andere nicht, haben aber nichts dagegen, 

wenn sie es müssen. Seht euch zum Beispiel die führenden Wirtschaftsleute- oder Politiker an. 

Sie heben die Preise an, die Miete, alles, weil sie sich um sich selbst kümmern und um Profite 

und nicht um andere. Sie müssen unbedingt zehn Prozent Rendite haben, gleich, was es für 

andere bedeutet. Sie hassen andere nicht, lieben sich selbst aber mehr. Das trifft nicht genau 

zu, weil sie wirklich wenig Liebe geben können, nicht einmal sich selbst. Die Politiker interes-

sieren sich für Wählerstimmen und wollen an der Macht bleiben; wir alle wissen das. Sie sagen 

alles Mögliche, um im Amt zu bleiben; sie sind Meister-Manipulatoren und können, die Be-

dürfnisse anderer so verdrehen, dass die gegen sich selbst- und ihre Bedürfnisse votieren. Sie 

interessieren sich alle nicht für andere. Das ist zweifellos die „sine qua non“ (unerlässliche 

Voraussetzung), um in die Politik zu gehen. Es gibt einige Ausnahmen, und ihr wisst, wer sie 

sind. Sie sagen die Wahrheit und das ist der Grund warum sie nicht im Amt bleiben können. 

Der Schaden an limbischen Gefühlsstrukturen kann sich im Mutterleib ereignen und ver-

schlimmert sich unmittelbar danach enorm, wenn es an engem menschlichem Kontakt fehlt; 

vielleicht Wochen in einem Inkubator mit wenig- oder gar keiner menschlichen Wärme. Was 

die Situation dann verschärft, sind gleichgültige-, lieblose Eltern, die das Kind nie berühren. 

Ich sage, dass ein „emotionales Band fehlt“. Es scheint ihnen an Gefühlen zu mangeln. Es kann 

damit anfangen, dass die Mutter in der Schwangerschaft chronisch ängstlich- oder deprimiert 

ist; das Baby leidet und ist bereits geschädigt, bevor es auf diese Welt kommt. 

Wie steht’s also um die Moral? Psychopathen scheinen unmoralisch zu sein, aber sie sind 

gefühllos; das zeigen die Forschungsbefunde. Sie können sich in andere nicht einfühlen, und 

können somit, wie Clinton es umgekehrt gesagt hat, ihren Schmerz nicht fühlen. Somit ist alles 

möglich. Sie betrügen ihre engsten Freunde, a la Bernard Madoff. Sie haben keine Gefühle 

über dieses „unmoralische Verhalten“, weil sie den Schmerz nicht fühlen können, den sie ver-
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ursachen; sie betrügen Leute um ihre Lebensersparnisse und scheren sich überhaupt nicht da-

rum. Ihr Gefühlsband fehlt und nichts auf der Welt kann es zurückbringen. Das ist der Grund, 

dass sie sich nie zu ihren Verbrechen bekennen, wenn sie gefasst werden; es ist immer ein 

anderer schuld. Wir in der Primärtherapie können sie nicht behandeln, weil sie die Therapie 

in ihre Psychopathie einbinden und sich oft entschließen, ohne jegliche Ausbildung, Thera-

peuten zu werden. Sie schädigen viele Leute und machen so geschickte Werbung, dass sie 

viele dadurch täuschen. Sie schreien und brüllen (wir haben sie fürs Gericht aus dem Gefäng-

nis geholt), fühlen aber nie; sie durchlaufen die Bewegungen des Mensch-Seins, ohne mensch-

lich zu sein. Wir können ihnen kein volles Gehirn zurückgegeben. Der Schaden ist zu früh und 

zu schwer.  

Eine veröffentlichte Forschungsstudie am „King’s College“ in London erklärte den Ur-

sprung des Psychopathen. Er bleibt, wie ich ihn beschrieben habe (und Psychopathen sind 

meistens männlich), aber der Ursprung der Persönlichkeitsstörung muss um ein paar Wochen 

zurückversetzt werden. In der Untersuchung machten die Forscher ein Magnet-Resonanz-To-

mogramm (MRI) an Psychopathen (Mörder, Vergewaltiger etc.) und kamen zu dem Schluss, 

dass es in ihren Gehirnen Unterschiede gab, zu denen in der Allgemeinbevölkerung. Zwei der 

Schuldigen waren die Präfrontalzone des Kortex und Aspekte der Amygdala. Es gab eine 

Schwächung zwischen den Verbindungen in diesen zwei Arealen. In einem Normalgehirn re-

agiert die Amygdala, wenn es emotional stimulierende Ereignisse gibt. Aber bei Psychopathen 

kommt es zu einer Störung dieser Reaktion. Die Grundlagen für diesen Zustand werden vor 

der Geburt geschaffen und verschlimmern sich durch ein Geburtstrauma und fehlenden 

menschlichen Kontakt gleich nach der Geburt. Es scheint, dass bei Psychopathen der Nerven-

schaltkreis, der Gefühle mit höheren Gehirnprozessen verbindet, defekt ist. Anders ausge-

drückt, sind Gefühle kein Teil des gedanklichen kortikalen Funktionierens im Alltag. So kann 

die Person nach außen hin charmant sein, während dieser Fassade keinerlei ernsthafte Gefühle 

zugrunde liegen. Es ist alles nur Show. 

Würde kein vorgeburtliches Trauma existieren, das die Verknüpfung zwischen Nervenzel-

len schädigt, die für Gefühle verantwortlich sind, und Nervenzellen, die für das Verstehen 

zuständig sind, hätte fehlender Körperkontakt nach der Geburt vielleicht nicht derart verhee-

rende Wirkung. Wenn es jedoch zu einer vorgeburtlichen Schwächung der Verknüpfungen 

zwischen Gefühlen und Gedanken kommt, ist der Mangel an Körperkontakt gleich nach der 

Geburt katastrophal. Das Ergebnis kann eine Person sein, die nicht nur keine Kontrolle über 

ihre Impulse hat, sondern auch keine Möglichkeit ihre Gefühle zu erleben. Lernen kann statt-

finden, aber kein emotional integriertes Lernen. Die Schlussfolgerungen der Studie waren, 

dass Psychopathie tatsächlich eine Gehirnkrankheit sein könnte. Ich denke, sie lässt sich wahr-

scheinlicher durch epigenetisches Trauma erklären.  

Die wichtige Lektion jedoch lautet, dass Psychopathie ziemlich ähnlich wie andere Ent-

wicklungsabweichungen, die Signatur dessen trägt, dass früher in unserem Leben schiefging. 

Erinnerungen werden in unserer Biologie unauslöschlich, weil sie einen Leitfaden für unsere 

Zukunft bilden; Anleitungen, wie man sich verhalten soll, um zu überleben. Das heißt, sie 

werden Teil unserer „apperzeptiven Masse“ (bewusste Wahrnehmung von Sinneseindrücken) 

– immer bereit unserem Überlebensinteresse zu dienen. 

 

 

Hier folgt, was einer meiner Studenten schrieb: 

 

Psychopathen werfen Licht auf eine entscheidende Untermenge der Entscheidungsbildung, 

die man als Moral bezeichnet. Moral kann ein schwammiger-, vager Begriff sein; und ist auf 

seiner einfachsten Ebene dennoch nichts anderes, als eine Reihe von Entscheidungen darüber, 
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wie wir andere Leute behandeln. Wenn Sie auf moralische Weise handeln - wenn Sie vor Ge-

walt zurückschrecken, andere anständig behandeln und bedürftigen Fremden helfen - treffen 

Sie Entscheidungen, die Leute neben Ihnen selbst in Betracht ziehen. Sie machen sich Gedan-

ken über die Gefühle anderer; sympathisieren mit deren psychischer Verfassung. 

Das können Psychopathen nicht (…) ihnen fehlen die primären emotionalen Wegweiser, 

die der Rest von uns als Leitlinien benutzt, wenn wir moralische Entscheidungen treffen. Das 

Gehirn des Psychopathen ist von Ausdrücken des Schreckens durchbohrt. Das Hauptproblem 

scheint eine zerrüttete Amygdala zu sein; ein Gehirnareal, das für die Ausbreitung aversiver 

Emotionen wie Furcht und Angst verantwortlich ist. Das Ergebnis ist, dass sich Psychopathen 

nie schlecht fühlen, wenn sie dafür sorgen, dass andere Leute sich schlecht fühlen. Jemand 

anderen zu verletzen, ist einfach eine andere Art das zu bekommen, was er will; eine perfekt 

vernünftige Art Wünsche zu befriedigen. Das Fehlen von Emotion macht die grundlegendsten 

Moralbegriffe unverständlich. G. K. Chesterton hatte recht: „Der Verrückte ist nicht der 

Mensch, der seinen Verstand verloren hat. Der Verrückte ist der Mensch, der alles verloren 

hat, außer seinem Verstand.“  
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Über Depression 
 

 

 

 

 

 

 

Im folgenden Brief an meine Blogseite ging es anscheinend um Depression; aber ich fand darin 

etwas, das für mich verblüffend ist. Es klingt auch verrückt, ist es aber nicht. Sie ist um 2,50 

cm größer geworden, mit dreiundzwanzig Jahren; und sie hat keine große Sache daraus ge-

macht. „Ich bin gewachsen.“, und dann wechselte sie zu anderen Dingen. Wachstum geschieht 

ziemlich oft, und die Patienten scheinen ihm immer mit dieser „belle indifference“ (schöne 

Gleichgültigkeit) zu begegnen. Als werde sie erwartet und sei keine Überraschung. Ich glaube, 

bei der ganzen anderen emotionalen Besserung ist das vielleicht keine große Sache, aber für 

mich ist es das, weil es bedeutet, wenn du Verdrängung ungeschehen machst, dann machst 

du nicht nur ein „psychisches“ Phänomen ungeschehen, sondern ebenso ein ganz und gar 

physiologisches; und es bedeutet auch, dass die Patientin sehr tief gegangen ist und einige 

Hormone normalisiert hat, einschließlich derer, die das Wachstum kontrollieren. Wie sonst 

könnte man das erklären. Die Fuß-Größe meiner Frau nahm um eine Nummer zu, und sie 

konnte es jahrelang nicht verstehen, bis wir allmählich viele andere Berichte über Wachstum 

erhielten; und ich habe festgestellt, dass manchmal nach dem vierzigsten Lebensjahr Weis-

heitszähne wachsen. Ich habe darüber nie viel doziert, um Patienten und andere nicht zu be-

einflussen, aber mir scheint, dass eine gewaltige Sache zu sein; nicht wegen des Wachstums, 

sondern weil es bedeutet, dass im Gesamtsystem so viel befreit worden ist. Ja, und somit 

würde ich erwarten, dass die Depression sich abschwächt oder beseitigt wird. Es ist alles aus 

einem Stück. Das System ist eine einzige integrierte Angelegenheit, sodass Änderung auf dem 

einen Gebiet, ebenso Änderung auf vielen anderen bedeutet. Ja, es ist großartig, dass die De-

pression geheilt wurde; aber der „Beweis“ dafür findet sich im Knochenwachstum, und (…) 

und (…) in der Veränderung der Gehirnwellen, Vitalfunktionen etc.  

 

Wenn ich darauf zurückblicke, wie ich zu Beginn der Therapie war, kann ich sehen, wie viele 

Dinge sich verändert haben. Zunächst einmal bin ich um mehr als zwei cm gewachsen, seit 

meinem dreiundzwanzigsten Geburtstag. Ich bin im Allgemeinen viel entspannter, kann aus-

gehen und mein Leben ohne zu viel Angst leben. Ich bin nicht annähernd so scheu wie früher 

und ich lasse nicht zu, dass mich jemand herumschubst oder ausnutzt. Ich bin spontaner, folge 

meinen Impulsen, wann immer ich das Gefühl habe, dass es sicher- und angemessen ist. Ich 

erlebe Perioden voller Optimismus und Begeisterung fürs Leben, in denen es scheint, dass mir 

eine zweite Kindheit geschenkt worden ist. In diesen Zeiten fühlt sich das Leben für mich 

einfach gut an; sei es, dass ich Sport treibe, Musik höre oder selbst spiele, mir einen Film an-

schaue, mit Freunden rede oder einfach ruhig dasitze und nichts mache. Ich habe mehr 

Freunde; und ich kann ich selbst sein, in ihrer Gegenwart; anstatt zu versuchen, sie zu beein-

drucken oder sie dazu zu bewegen, dass sie mich mögen. Ich habe in Stress-Situationen weni-

ger Angst; und ich treffe bessere Entscheidungen bei der Lösung von Problemen. Mein Ge-

dächtnis hat sich verbessert; ich bin nicht mehr so sehr darauf aus, mich zu schonen. Ich bin 

weniger „kopflastig“ und nehme bewusster wahr, was um mich herum vor sich geht. (Die 

Leute dachten, ich sei dumm, weil sie in der Regel etwas zwei- oder dreimal sagen mussten, 

bevor ich sie gehört habe.) Meine Koordination beim Piano-Spiel ist besser geworden, obwohl 
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ich nahezu keine Praxis habe; und ich habe entdeckt, dass ich ein ordentliches Talent für Ball-

sportarten habe. Ich kann jetzt für mich selbst kochen, was eine ganz neue und aufregende 

Entdeckung ist, denn auf diesem Gebiet hatte ich eine gewaltige Blockade. Das Essen schmeckt 

auch anders. Vor der Therapie musste ich mein Essen mit Kräutern und Gewürzen „ersti-

cken“, um ihm Geschmack zu geben, während jetzt eine kleine Menge lange vorhält. Ab und 

an bin ich deprimiert, aber auch wenn ich mich wirklich schlecht fühle, weiß ich, dass es nur 

ein Gefühl ist – und ich denke nicht an Selbstmord. Ich nehme mein Ausagieren wahr und 

halte es im Zaum. Wenn zum Beispiel mein Job schlecht läuft, ertappe ich mich dabei, dass ich 

von dem Gedanken besessen bin, in der Lotterie zu gewinnen. Wenn es mir schlecht geht, 

neige ich dazu, von Therapeut zu Therapeut zu springen, weil ich Angst habe, bei ein und 

derselben Person zu bleiben, für den Fall, dass er ungeduldig wird mit mir. Gegen meine 

Ängste anzugehen, ist mein Weg zu den Gefühlen. Tief drinnen verspüre ich ein Gefühl, dass 

alles gut wird mit mir, was ich vor ein paar Jahren nie hätte, sagen können.  

Schlussendlich würde ich sagen, dass Depression ein Zustand emotionaler Flachheit ist, der 

sich aus einem starken Abwehrsystem ergibt. Unterhalb des vollen Bewusstseins gibt es eine 

Stimme, die sich darüber beklagt, dass alles hoffnungslos sei und dass das Leben keinen Sinn 

hat; aber man hört sie nie, weil die Abwehr Überstunden leistet. Wie heilt man Depression? 

Die Plattitüden, mit denen mich meine Eltern fütterten, haben bestimmt nichts Gutes bewirkt; 

und ich vermute, dass die meisten Selbsthilfe-Systeme die „Stimme des Jüngsten Gerichts“ 

irgendwo ins Dunkle verstoßen; aber letztendlich richtet sie dort genauso viel Schaden an. Die 

einzigen wirklichen Veränderungen in meinem Leben haben nach dem Fühlen nach der Ver-

knüpfung, mit dem Ursprung meines Schmerzes stattgefunden. Die Stimme wird jetzt zum 

Teil gehört; man fühlt sich nicht traurig, ohne offensichtlichen Grund, sondern aus einem 

Grund, den man kennt und fühlt. Diese zweite Kindheit ist ein großes Geschenk. Allen, die 

das lesen und weit davon entfernt sind, Therapie machen zu können, möchte ich sagen, dass 

es wirklich Hoffnung gibt. Vor allem findet Freunde, die euch so akzeptieren, wie ihr seid, 

und geht pfleglich mit euch selbst um. Ihr verdient das Beste. 
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Mehr über Selbstachtung 
 

 

 

 

 

 

 

Über den Begriff „Selbstachtung“ wird so viel diskutiert, dass er meiner Ansicht nach noch 

mehr Diskussion rechtfertigt. Wir müssen herausfinden, was das wirklich ist. Also zuerst ein-

mal die Frage: gibt es so etwas? Nein. Warum nicht? Weil es kein Gefühl ist. Selbstachtung ist 

eine Idee, die Freunde oder Therapeuten verwenden können; eine Vorstellung, die sie stärken- 

oder schwächen können. Was ist sie also? Sie ist ein Gefühl, dass ich akzeptiert-, geliebt-, be-

stätigt-, gewollt-, begehrt- und für wichtig gehalten werde.  

Normale, geliebte Individuen denken nie darüber nach. Sie haben sie einfach und handeln 

entsprechend. Wer darüber nachdenken muss, hat sie nicht; und wenn also andere dir sagen, 

was du hören musst, dass du wichtig bist, geschätzt- und akzeptiert wirst, hebt das die Ach-

tung ein bisschen. Es ist ein künstliches Anheben. Es dämpft die realen Gefühle; Gefühle, die 

seit der Zeit im Mutterleib fortschreitend installiert wurden.  

Warum also haben wir das Gefühl, dass wir geringe Selbstachtung haben, etwas, das ge-

stärkt werden muss? Wenn wir geboren werden, beginnen wir anderen zu folgen. Die Eltern 

sagen uns, was- und wann wir essen müssen. Wohin wir uns setzen müssen (und nicht her-

umzappeln- oder herumlaufen). Wann wir hinausdürfen und wann nicht. Man fragt uns nicht: 

„Was hättest du gerne zum Essen?“ „Wann willst du essen?“ Ad Infinitum (unaufhörlich). 

Nach und nach sinkt es ein: „Ich bin nicht wichtig und es kümmert niemand, was ich denke 

oder fühle.“ Besonders am Esstisch, wo die „wichtigen“ Leute reden und wir zuhören; nie-

mand entlockt uns unsere Meinung über die Wandfarbe, die Art von Stühlen, auf denen wir 

sitzen, und wann wir in dem Raum Gäste empfangen dürfen. Auf diese Weise schafft man 

Achtung; nicht unbedingt durch Eltern, die sagen, dass du wichtig bist, sondern eher, indem 

man von Kindheit an, wie jemand behandelt wird, der wichtig ist. Eltern, die uns wertschät-

zen, werden von ihren Gefühlen gelenkt, die schnell zur Tonspur unseres Lebens werden.  

Das kann sich alles durch Eltern verschlimmern, die uns ausdrücklich sagen, dass wir 

dumm- und unfähig sind. Oder sie verhindern, dass wir mit wichtigen Werkzeugen umgehen 

können. Oder sie nehmen sich nicht die Zeit, Dinge zu erklären. Was bewirkt das? Es bedeutet, 

dass du nicht wichtig genug bist, um jemandes Zeit wert zu sein. Ein ungeduldiger Elternteil 

der angespannt- und ängstlich ist, lässt dich unwichtig fühlen. Du musst sofort lossprechen 

und auf die Antwort warten, die vielleicht nicht kommt. Du hast das Gefühl, dass du nicht zu 

viel ihrer wertvollen Zeit beanspruchen kannst. Es erzeugt die unterschwellige Botschaft: „Ich 

bin nicht wichtig.“  

Gleich nach der Geburt wird die Grundlage für geringe Selbstachtung geschaffen, wenn 

das Neugeborene allein gelassen wird und nicht sofort geherzt- und liebkost wird. Wenn man 

danach kämpfen muss, um sie dazu zu bringen, dass sie aufmerksam sind, baut man Minder-

wertigkeitsgefühle auf. Es sind diese kleinen Ereignisse in unserem ganzen frühen Leben, die 

das bleibende Gefühl aufbauen, dass man unwichtig ist. Wenn Eltern darauf warten, dass du 

sie herzt, anstatt dass sie los eilen und dich umarmen, entsteht eine weitere neurotische Blo-

ckade die dein geringes Selbstwertgefühl verschlimmert. Es ist kein überlegter Prozess. Wenn 

die Eltern als Individuen unnahbar- und schwer verdrängt sind und auf das Kind nicht mit 
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Gefühlen-, mit Eifer- und Leidenschaft reagieren können, ergibt sich bei einem Kind ein wei-

teres angehäuftes Gefühl; es fühlt sich jetzt wertlos und der Zeit oder Liebe eines anderen nicht 

wert – weniger wert.  

In Ordnung, jetzt suchen wir jemanden auf, der unsere Selbstachtung hebt. Können wir 

das? Nein. Unsere Therapeutin glaubt, dass wir wundervoll seien und lobt uns; das dauert 

kurze Zeit an, aber das wirkliche Gefühl stellt sich schnell wieder ein; und dieses Gefühl ist 

das Ergebnis einer Myriade von Ereignissen, die alle heißen: „Ich bin nicht wichtig. Ich werde 

nicht geliebt.“ Diese Gefühle setzen während der kritischen Periode ein, die wahrscheinlich 

vor dem Alter von sechs Jahren stattfindet. Danach ist alles symbolische Erfüllung und nicht 

von Dauer. Aber wir können süchtig werden und immer mehr Lob brauchen, weil es symbo-

lische Erfüllung ist, lange nach ihrem Fälligkeitsdatum. Wenn man uns Komplimente macht 

(und jemanden, der sich unwichtig fühlt, kann man für ein einziges Kompliment „kaufen“), 

lindert das den Schmerz augenblicklich. Es funktioniert wie ein Beruhigungsmittel; mildert 

den Schlag. „Du bist so ein guter Mensch. Du bist so wichtig für mich.“ Der Grund, warum 

das wirkliche Gefühl nie ausgedacht ist, besteht darin, dass es ein Gefühl ist, welches das Er-

gebnis von Tausenden sehr früher Erfahrungen ist. Diese Erfahrungen fügen sich um sehr we-

nige Gefühle herum zusammen; aber diese Gefühle treiben so viel symbolisches Ausagieren 

an.  

Die bloße Tatsache, dass ein Kind in der Wiege sehr lange nach seiner Mutter schreien kann, 

flößt dieses Gefühl der Unwichtigkeit ein. Denken Sie daran, „Achtung“ ist ein Wort. Man 

„fühlt“ sich nicht unbedingt geachtet. Man fühlt sich geliebt, und das erledigt alles. Fühlt man 

sich einmal geliebt, sucht man nicht mehr nach dieser trügerischen „Achtung“. Leute die wei-

tersuchen, werden sie nie finden. Es ist zu spät; und es ist nicht nur eine einzige Sache die man 

sucht – Achtung. Man sucht in Wirklichkeit nach jemanden, der einem ein inneres Gefühl ein-

flößt, das er nicht einflößen kann; jemand, der ungeschehen machen kann, was uns zugestoßen 

ist. Kein Therapeut kann unser Achtungsniveau heben; nur wir können das, indem wir jene 

Schlüsselerlebnisse fühlen, die uns nach und nach das Gefühl gaben, ungeliebt, ihrer nicht 

wert zu sein. Bis dahin brauchen wir Lob und noch mehr Lob, weil das wirkliche Gefühl 

durchsickert.  

Umgekehrt kann eine einzige Kritik jemanden zerstören, der sich unwichtig fühlt. Warum? 

Weil das den wirklichen Schmerz auslöst. „Ich bin wertlos und du hast es einfach bewiesen. 

Wenn es etwas gibt auf der Welt, das die meisten von uns nicht ertragen können, dann ist es 

Kritik – auch leichte Kritik. Wir verbringen unser Leben damit, sie abzuwehren, sodass wir 

mit diesen Gefühlen nicht konfrontiert werden und sie nicht fühlen müssen; und diejenigen, 

die sich schlecht fühlen, tun, was immer sie können, um Kritik zu meiden. Wenn sie geschieht, 

können Leute es fertigbringen, ihr Verhalten sofort zu rationalisieren oder es auf jemand an-

deren schieben: „Ich hätte es besser gemacht, wenn du nicht…“ Es kann nie ihr Fehler sein, 

weil hinter dieser Anschuldigung ein Berg von Schmerz steckt. 
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Über Exorzismus 
 

 

 

 

 

 

 

In der „New York Times“ steht ein Artikel über einen ernsten Trend in der Katholischen Kir-

che, der am Ende gar nicht so katholisch ist und obendrein nicht ganz gesund. Bischöfe treffen 

sich, um zu erörtern, wie man mehr Priester zur Ausführung von Exorzismus (Teufelsaustrei-

bung) bereitstellen kann, weil die Nachfrage so hoch ist. Der Klerus sagt, dass sie Hilfe brau-

chen, um zwischen den Leuten zu unterscheiden, die behaupten, besessen zu sein und viel-

leicht Psychotherapie brauchen; und solchen Leuten die behaupten, besessen zu sein und nor-

mal- oder seriös sind und die Hilfe der Kirche brauchen. 

Die Geistlichen glauben, dass nicht jeder, der einen Exorzismus will, wirklich einen 

braucht. „Es hat nur einen Zweck in solchen Fällen, in denen der Teufel beteiligt ist.“ Ich ver-

mute, sie meinen Fälle, bei denen jemand vom Teufel „besessen“ ist. Falls Sie das nun für 

verrückt halten, denken Sie daran, dass so etwa achtzig Prozent der Bevölkerung an den Teu-

fel glauben.  

Lassen Sie mich das also zurechtrücken. Jene, die von Himmel und Hölle besessen sind, 

werden über diejenigen entscheiden, die vom Teufel besessen sind. Nichts von all dem hat 

irgendjemand jemals gesehen, gefühlt oder berührt. Es ist alles sozial sanktionierte Selbsttäu-

schung; definitiv alles. Aber verurteilen wir das nicht voreilig. Ich glaube, die Leute wissen, 

dass etwas Dunkles und Schmerzvolles da drin sind, aber sie wissen einfach nicht, was es ist. 

Somit rotten sie es symbolisch aus, wenn die Gläubigen schreien und brüllen, sich winden und 

wälzen und alles Mögliche machen, außer das alles in Zusammenhang zu bringen, wodurch 

sie es wirklich loswerden würden. Es sind ganz reale schlimme Dinge passiert; aber es ist nicht 

der Teufel, es ist Schmerz und der ist tatsächlich da drin und muss raus.  

Wir dürfen das nicht zu schnell verurteilen, weil es nur wenig über das hinausgeht, was die 

Elektroschock-Therapeuten und die Psycho-Chirurgen auch machen. Sie schlagen und wuch-

ten es, schneiden’s heraus; machen alles, außer zu lösen, was „es“ ist. Wenn sie alle, Geistliche 

und Ärzte, wüssten, was da unten liegt, gäbe es keine Chirurgie, keinen Schock oder Exorzis-

mus. Sie alle unterstellen eine geheimnisvolle dunkle Macht, die, wie das „Es“ von Freud, 

unergründlich und unveränderlich ist und lebenslang andauert; und ganz unbescheiden, 

wenn sie alle wüssten, dass es einen Weg gibt, ohne Schock und/oder Chirurgie sicher in die 

Tiefe des Gehirns zu gelangen, dann könnten sie das tun; und wie um alles in der Welt kann 

ein Kirchenmann entscheiden, ob ein Besessener psychisch gesund ist oder nicht gesund? Be-

sessen, bedeutet in meinem Buch verrückt. Es ist, wie ich behauptet habe, eine Selbsttäu-

schung; etwas, das nur im Kopf der Person existiert. Aber wenn man natürlich glaubt, dass 

er/es/sie existiert, dann hat man keine andere Wahl, als der Besessenheit zuzustimmen; und 

weil wir gerade dabei sind, ich vermute, dass diese Kleriker (geistlicher Amtsträger) die Kin-

der missbrauchen, vielleicht besessen sind. Wovon oder von wem? Von ihrer Kindheit und 

ihren Eltern. Sie scheinen hilflos gegenüber ihrem kriminellen Handeln, mit dem sie Kinder 

zerstören. Ihr Ausweg – Schieben wir es auf den Teufel. Wenn man es mit „Engeln und Dä-

monen“ zu tun hat, ist man definitiv nicht in der Realität, außer in der, die man sich selbst 

fabriziert. Man bezeichnet das als einvernehmliche Bestätigung; ich glaube es, weil du es 

glaubst; und weil wir alle es glauben, muss es wahr sein. Wunderbar!  
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Die Priester behaupten, dass sie heilen können, nicht, weil sie die Macht dazu haben; die 

Macht kommt von Jesus. Also muss man jetzt an eine weitere Abstraktion glauben. Nun, Sie 

sagen, die Auffassung vom Teufel existiert seit Tausenden von Jahren, also muss da irgendwo 

ein Stück Wahrheit sein. Ja, die Wahrheit liegt in den sehr frühen Einprägungen, die im Unbe-

wussten existieren; uns unaufhörlich antreiben und denen wir notgedrungen einen Namen 

geben müssen – der Teufel. Ja, es gibt das Böse von Menschen getan, und wenn wir nicht 

wissen, dass Schmerz uns zur Grausamkeit treibt, dass gefühllose Menschen so schlimm zu 

anderen sein können, dann können wir das nicht verstehen.  

Ich verstehe, dass die Kirche Ausbildung im Exorzismus (Beschwörung böser Geister) 

macht, weil es viele Seelenklempner gibt, die Ausbildung in Primärtherapie machen, obgleich 

sie keine Ahnung haben, was sie ist, was die Wissenschaft dahinter ist; wo alles, was man tun 

muss, schreien ist, gegen die Wände schlagen und jammern. Also machen diese Psychothera-

peuten im Namen der Wissenschaft und Psychologie nichts Anderes als Exorzismus.  

Ich habe Filme über Exorzismus gesehen, und ich habe Filme über die Holy Rollers gese-

hen, die sich auf dem Boden wälzen und schreien und brüllen und sich dann hinterher besser 

fühlen. Ich nenne das Abreaktion. Es ist Primal ohne das Fühlen und ohne die Verknüpfung; 

aber es ist nahe dran. Ich habe Patienten gesehen, die „in fremden Zungen“ reden, die in einem 

fort sinnloses Zeug plappern, die aber Erleichterung erleben. Die Kirche sagt, dass diejenigen, 

die das können, zweifelsohne besessen sind. In meinen Gruppen lasse ich Patienten auf die 

Knie fallen, sich ganz nahe sein von Angesicht zu Angesicht und plappern; aber ich will, dass 

sie dadurch ohne Worte ihre realen Gefühle ausdrücken. Innerhalb von Minuten gibt es Trä-

nen und Schluchzen. Es ist eine sehr gute Technik. Wenn das misslingt, lasse ich die Atheisten 

auf die Knie fallen und zu Gott beten um das, was sie wirklich wollen; wieder Tränen und 

Schluchzen (…) und wirkliche Bedürfnisse und wirklicher Schmerz. Sie sagen, der Versu-

chung nachzugeben, sei gewöhnlich das Werk des Teufels. Es ist nicht der Teufel, es ist reines, 

ungelöstes Bedürfnis und Schmerz. Wenn meine Patienten das alles fühlen, verspüren sie kei-

nen Drang mehr, sich der Versuchung hinzugeben. 

All das, so behauptet die Kirche, bringt die alten Kirchenwerte zurück und, wie ich vermute, 

„geistig-psychische Gesundheit“. Verzeihung, wenn ich widerspreche. 
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Über den Freiheitsverlust 
 

 

 

 

 

 

 

Das Kennzeichen der Neurose ist für mich der Verlust der Freiheit und die Unmöglichkeit sie 

zurückzugewinnen. Weil unerfüllte Bedürfnisse uns besessen- und zwanghaft machen und 

uns keine Wahl lassen. Also müssen wir trinken, Drogen nehmen, so hart arbeiten, so viel 

essen, so ruhelos sein, (…) füllen Sie die Lücken aus. Wir haben unsere Wahlmöglichkeiten 

vermindert und unsere Perspektiven eingeengt. Wir führen ein oberflächlicheres-, beschränk-

teres Leben; ein Leben ohne Fühlen, weil das Fühlen zusammen mit unseren Grundbedürfnis-

sen begraben worden ist.  

Wir haben weiterhin gescheiterte Beziehungen, Kurzverhältnisse, abgestumpfte Liebesaf-

fären, weil unser Leben so begonnen hat: unbeständige Liebe, sporadische Zuneigung, Eltern, 

die uns verlassen haben. Wir sind Gefangene dieser Verhaltensmuster, weil wir keine Ahnung 

haben, warum das alles so ist. Wir sind wie Automaten: agieren gedankenlos, ein sich ständig 

wiederholendes Verhalten aus, das wir absolut gar nicht kontrollieren können. Es kontrolliert 

uns. Bedürfnis, versagtes Bedürfnis, das im unaufhörlichen Streben nach Erfüllung fortbe-

steht. Immer symbolisch, weil es für Liebe von „ihnen“ viel zu spät ist. Also bekommen wir 

sie von Professoren, Chefs, Partnern, Meistern, Ehefrauen, Ehemännern, Freunden. Aber wir 

bekommen sie nie und gehen dieser Aufgabe bis zum Überdruss nach. Wir bekommen diese 

Liebe nicht, weil das kritische Fenster geschlossen ist; es ist vorbei, gegessen, erledigt. Es ist 

nicht mehr möglich, diese Liebe zu bekommen, die Liebe als dieses kleine Baby. Das ist der 

Grund, warum einige Frauen die ganze Zeit Sex wollen. Sie brauchen den Körperkontakt wie 

dieses kleine Baby. Es ist der Grund, warum einige von uns immer wieder nach Anerkennung 

suchen, indem sie versuchen, jenen tyrannischen, ablehnenden Elternteil dazu zu bewegen, 

das Gute in uns zu sehen und vor allem einen einfachen, aber schwer zu fassenden Satz zu 

sagen: „Du bist wirklich gut.“ Dieser einfache Satz könnte eine lebenslange Suche nach Aner-

kennung vermeiden; aber, ach nein! Zuerst lassen wir uns auf diese sehr kritischen Leute ein 

und dann versuchen wir, sie zustimmend zu machen. Andernfalls wär’s zu leicht. Wir als 

Neurotiker haben es nie geradewegs auf Liebe abgesehen. Wir nehmen den elterlichen Weg – 

umständlich; wir erschaffen unsere Kindheit wieder und streben dann nach Liebe. Oje, oje. 

Wir sind Gefangene des Schmerzes. Wir schaffen unser Gefängnis und verbringen dann unser 

Leben damit, da rauszukommen.  

Wir reisen um die ganze Welt und versuchen, das wirkliche Zuhause zu finden, das wir nie 

hatten. Wir idealisieren die Frauen, denen wir begegnen, und sehen nicht, wer sie wirklich 

sind, bis über lange Zeit langsam die Realität einsetzt. Noch eine Scheidung; eingesperrt in 

Scheidung und gescheiterten Beziehungen. Wenn wir nur Zugang zu unseren Gefühlen hät-

ten, könnten wir uns auf vernünftige-, normale-, nicht-neurotische Leute einlassen, und wir 

könnten bleiben und zusammen alt werden. Wir könnten unseren Partnern Liebe geben und 

könnten ihre Liebe fühlen. Für gewöhnlich ist das Gegenteil der Fall; wir wollen keine wirkli-

che Liebe, wir wollen eine Mutter oder einen Vater; jemand, der sich um uns kümmert, uns 

verwöhnt und unseren Launen nachgibt. Wenn es kein altes-, eingeprägtes Bedürfnis gibt, 
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können wir mit dem Ausagieren der Vergangenheit aufhören und den Versuch beenden, et-

was aus unserer Geschichte zu bekommen, und wir können die Liebe annehmen, die es jetzt 

vielleicht gibt.  

Wenn wir völlig narzisstisch (selbstverliebt) sind, wollen wir vielleicht totale Anerkennung, 

totale Nachsicht und totale Einwilligung in unsere Wünsche. Das lässt sich nicht immer leicht 

finden; aber Menschen, die völlig von sich selbst eingenommen sind, geben den Versuch nie 

auf; und sie verwerfen das bisschen Liebe, das es für sie gibt. Sie suchen nach Vergangenheits-

liebe für den Kampf; den Kampf immer mehr von dem zu bekommen, was nicht mehr exis-

tiert. 
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Über Verdrängung als Hauptakteur 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe ausführlich über Verdrängung und ihre lebenslangen Schadwirkungen geschrieben. 

Je mehr ich vom Leben sehe, umso mehr verstehe ich, wie schädlich Verdrängung sein kann. 

Zuallererst müssen wir begreifen, dass es für nahezu jeden Schmerz die angemessene Ver-

drängung gibt; und je früher und entlegener die Schmerzen sind, umso größer ist das Maß der 

Verdrängung. Diese Schmerzen rufen ihren Antagonisten (Gegenspieler) ins Leben; und je 

stärker die Verdrängung ist, umso wahrscheinlicher kommt es zur Krankheit, Symptomen 

und verringerter Lebenserwartung. Es ist nicht so sehr der Schmerz als die Folgen seiner Ver-

drängung. Wir setzen einen Deckel auf eine enorme Kraft, eine Kraft, die Ausdruck verlangt. 

Weil die Schmerzvalenz immer größer wird, wenn wir die Evolutionskette hinabsteigen, kann 

man spätere Krankheitsfälle unseren frühesten Traumen zuschreiben. Denken Sie wieder da-

ran, dass fehlende Bedürfniserfüllung bereits seit unserer Zeit im Mutterleib ein Trauma be-

gründet. Es muss nicht offensichtlich sein; in der Tat sind es die weniger offensichtlichen Trau-

men, welche die meisten Probleme verursachen. Bislang werden sie leicht übersehen.  

Je mehr es bei dem Erlebnis um Leben oder Tod geht, umso schwerer ist die Verdrängungs-

last; und das kann zu einem gleichermaßen katastrophalen Leiden auf Leben und Tod führen. 

Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Traumen im Mutterleib und bei der Geburt intensiv 

zu späterer Krankheit beitragen. Das ist nicht einfach eine aus der Luft gegriffene Glaubens-

meinung; es gründet auf jahrzehntelanger Beobachtung an Patienten aus vielen verschiedenen 

Ländern der Welt, ganz zu schweigen von einer Menge Forschungsmaterial, das damit zu-

sammenhängt.  

Es gibt eine zunehmende Zahl von Beweisen, die frühe (präverbale) Traumen mit späterer 

Krankheit in Zusammenhang bringen. In meinem Buch „Life Before Birth“ (deutscher Titel: 

„Vorgeburtliches Bewusstsein“) zitiere ich dutzende wissenschaftlicher Studien, die darauf 

hinweisen, dass Herzkrankheit, Schlaganfall und Krebs ihren Ursprung während der Zeit ha-

ben, in der wir von unseren Müttern ausgetragen werden. Die Forscher weisen nicht auf Ver-

drängung hin; es sind Korrelations-Studien – so viele Traumen bei der Geburt, so groß die 

Wahrscheinlichkeit für diese- oder jene Krankheit. Das sind statistische Wahrheiten. Wir sind 

auf ein bisschen mehr aus – auf biologische Wahrheiten. Wir wollen erklären, warum diese 

Symptome später auftreten. Welche Methode könnte besser sein, als das Unbewusste des Pa-

tienten zu sondieren?  

Was wir sehen, ist, dass die Reaktion umso übertriebener/unangemessener ist, je früher das 

Trauma stattfindet; dass Probleme bei der schwangeren Mutter oft zu einem kranken Kind 

führen (Nierenkrankheit, Migränen, Epilepsie, Unfähigkeit stillzusitzen, Ängstlichkeit etc.); 

dass diese Leiden auch von abweichendem/neurotischem Verhalten begleitet werden, von ho-

hem Agitationsniveau (Erregungs-/Unruhe-Niveau), Konzentrationsmangel, schlechtem 

Schlaf und vielen anderen Überlastungszeichen. Massive Verdrängung kann meiner Ansicht 

nach zu erschütternder Krankheit wie Krebs führen. Ich weiß, dass sie unser Leben verkürzen 

wird.  

Okay, soweit stimmen wir alle zu. Was jetzt? Wir müssen die Verdrängung mindern. Wie 

machen wir das? Wir attackieren den Schmerz, das heißt genau genommen „attackieren“ wir 
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ihn nicht. Wir fühlen ihn, so banal das auch klingt. So leicht geht das nicht, weil das Abwehr-

system und die Verdrängung es nicht zulassen werden. Wir müssen mit Evolution in umge-

kehrter Reihenfolge beginnen; wir fühlen kleine gegenwärtige Schmerzen; begeben uns zur 

Kindheit; dann in die Kleinkindzeit; dann zur Geburt und schließlich in die Schwangerschafts-

zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Es dauert zu allermindestens viele 

Monate. Aber wir können nicht das Gesetz der Natur- und Evolution außer Kraft setzen und 

dabei hoffen, Patienten zur Gesundheit zu verhelfen. Somit ist Rebirthing aus dem Spiel – 

Punkt! Genauso erzwungenes Weinen oder Schreien oder gegen-die-Wand-Schlagen. Tat-

sächlich ist alles Erzwungene falsch. Es ist ein sanfter Prozess, wenn man es richtigmacht; nie-

mand wird in großen Schmerz gestürzt. Wir wissen, dass Verdrängung automatisch einsetzt, 

weil das System das frühe Trauma nicht akzeptieren- und integrieren konnte. Wenn das Sys-

tem reifer ist, können wir mehr Schmerz ertragen, aber wer entscheidet, wann und wo? – Das 

biologische System des Patienten natürlich.  

Das ist wunderbar! Nichts auszuknobeln; nichts vorauszusehen; kein besonderes Ziel, das 

wir den Patienten setzen. Sie setzen sich ihre eigenen Ziele und ihre Gefühle machen das für 

sie. Sie fühlen einen Schmerz, er löst einen anderen verwandten Schmerz aus, und so fort. Auf 

Französisch nennt man es ein „Engrenage“ (Getriebe). Es braucht Zeit, weil wir bei den 

schwersten Schmerzen zuletzt ankommen und deshalb lösen sich die hartnäckigsten Symp-

tome oder Verhaltensabweichungen zuletzt auf; denn es sind die ganz frühen Traumen, wel-

che die dauerhaftesten Auswirkungen mit sich tragen. Wir können diese Auswirkung über 

Gehirnwellen und Vitalfunktionen messen; und ebenso über die Biochemie. Wir müssen nicht 

raten, was die Auswirkung betrifft; sie findet sich direkt in den Vitalwerten. Wir müssen nur 

wissen, wie wir sie interpretieren müssen. Was also führt zu Selbstmordneigungen? Wenn wir 

ein Wiedererlebnis zu einem Geburtstrauma oder frühen Kindheitstrauma sehen, wissen wir 

es; und der Patient berichtet uns von seiner Kraft (Trauma). 

Bei biologischen Wahrheiten ist so weit alles klar. Bei statistischen Wahrheiten müssen wir 

eine Kontrollgruppe finden und raffinierte Berechnungen anstellen; und was finden wir? Eine 

Korrelation zwischen dieser und jener Faktenreihe. Wir müssen nicht wirklich viel denken, 

weil die Zahlen sagen, was wir wissen wollen. Es gibt einen Unterschied zwischen statisti-

schem Rechnen und wirklichem Denken. 
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Das Bekehrungserlebnis 
 

 

 

 

 

 

 

Das Bekehrungserlebnis ist ein wichtiger Aspekt von Glaubenssystemen. Aufgrund eines 

einzigen umwälzenden Ereignisses „sieht jemand das Licht“ und wandelt sich unwiderruf-

lich. In der Regel geschieht dieser epiphanische (Bekehrungserlebnis) Augenblick plötzlich 

und verwandelt das Individuum von einem leidenden-, verzweifelnden Menschen zu einem, 

der Frieden und Erlösung gefunden hat. Es ist anscheinend ein magisches Erlebnis, das ohne 

ersichtlichen Grund zu geschehen scheint.  

Viele meiner Patienten haben über ihre früheren Wandlungen geredet. Es muss schlecht 

laufen – das ist die „sine qua non“ (unerlässliche Voraussetzung) für das Wandlungserlebnis. 

Darüber hinaus müssen die Probleme einige Zeit angedauert haben, bevor das Abwehrsystem 

zu bröckeln beginnt. Die Gegenwartssituation des Individuums - verschlimmert durch das 

Vergangenheitstrauma - wird belastender als die Person verkraften kann. Plötzlich kommt es 

zum Zusammenbruch und zur Wandlung.  

Ich erinnere mich, wie eine Patientin es ausgedrückt hat: „Ich war pleite, geschieden und 

seit einiger Zeit allein. Eines Tages saß ich in der Abenddämmerung alleine im Park, als ich 

spürte, wie mich etwas packte, und ich schrie mich selbst an: ‚Ich bin gerettet worden!’ Was 

ich später in der Therapie entdeckte, war, dass ich vor einem Gefühl gerettet worden war, dass 

ich nie gerettet wurde, dass mich meine Eltern in meinem Elend ertrinken ließen, ohne mit der 

Wimper zu zucken. Sie taten nichts, um mir zu helfen, schmissen mich mit fünfzehn raus, weil 

ich mich nicht benahm, und ließen mich mit Drogen und Alkohol im Leben zappeln, ohne mir 

auch nur einmal Hilfe anzubieten.“  

Nackt vor dieser Vernachlässigung, ungeliebt und allein, floh sie in die Arme des Mysti-

schen, wo sie sich nicht mehr allein- oder ungeliebt fühlte. Jetzt, da sie gerettet worden war, 

musste sie nicht mehr fühlen, dass es niemanden gab, der sie aus ihrer Kindheitshölle gerettet 

hätte. Jetzt hatte sie neuerliche Hoffnung; dieselbe Hoffnung, die sie sehr früh in ihrem Leben 

verloren hatte. Das war der Kern ihrer Wandlung, sie hatte Hoffnungslosigkeit in Hoffnung 

verwandelt.  

Darin liegt das Paradigma für das Wandlungserlebnis. Ich nenne es eine Primärkrise. Ge-

wöhnlich passiert es Menschen, wenn sie in- oder am Rande enormen Schmerzes stehen. Das 

ist wirklich der Knackpunkt; und er tritt ein, wenn sich die Person nicht mehr verteidigen 

kann. Es bleibt ihr nichts mehr übrig, als von Gott „gerettet“ zu werden.  

Wenn meine Patienten am Rande gewaltiger Gefühle stehen, vor allem Gefühle, die verba-

len Fähigkeiten zeitlich vorausgehen, fangen sie sehr oft heftig zu zittern an; sie winden sich 

und schlagen um sich, da sie die Kraft des Schmerzes beinahe vom Boden hebt. Eine Patientin 

schrie während heftiger Konvulsionen (Schüttelkrämpfe), dass sie eine „Kraft“ spüre, die sie 

schüttelt. Schließlich rief sie: „Ich bin gerettet worden, ich bin gerettet worden!“  

Das geschah während einer persönlichen Krise; einer Periode äußerster Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit. Wochenlang hatte sie ernsthaft Selbstmord in Betracht gezogen. Schließ-

lich verriet ihr Wandlungserlebnis, warum sie so sehr litt. Indem sie „wiedergeboren“ wurde, 

wurde sie „gerettet“; gerettet vor der Entdeckung, dass sie absolut niemanden hatte in ihrem 
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Leben, weder jetzt noch je zuvor. Ihre „Wiedergeburt“ ersparte ihr die tiefe Hoffnungslosig-

keit, die mit der Erkenntnis einhergeht, dass sie in einem gleichgültigen Universum äußerst 

allein war, dass niemand sie liebte.  

Warum zittern- und beben Leute, während sie eine „religiöse Bekehrung“ durchmachen? 

Es ist wirklich ein sehr kurzer Schritt vom Gefühl, das diese Konvulsionen antreibt, hin zum 

Empfinden einer neuen magischen- und gütigen Kraft, die jemandes Schicksal kontrolliert. Es 

ist Kindheitsschmerz, umgewandelt in den Glauben an Kindheitsmagie; in den Glauben, dass 

jetzt alles möglich sei. Die Form ist ohne Bedeutung: Jesus, Buddha, Allah, Pyramidenkraft, 

Kommunikation mit einem allwissenden Seher aus vergangenen Jahrhunderten. Man ist jetzt 

in einem anderen Reich, in einem anderen Universum.  

Was wir bei dem Bekehrungserlebnis sehen, ist, wie formbar Gefühle sind; wie leicht sie zu 

Gedanken werden, und wie diese Gedanken die Kraft von Gefühlen haben. Dieser Prozess ist 

nicht so launisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil er das Überleben unterstützt. 
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Prototypen und Sex: Der Überfall 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe an früherer Stelle über den Prototypen geschrieben. Das ist jenes traumatische Ereig-

nis, welches auf das fetale System einwirkt und seinen Entwicklungsverlauf ändert. Es trägt 

grundlegend dazu bei, wer wir später sein werden und verformt unsere Persönlichkeit. Es 

bestimmt auch, wie wir auf das Geburtstrauma reagieren (wenn es eins gab). Eine schwangere 

Mutter, die eine halbe Schachtel am Tag raucht und dann bei der Geburt unter Sauerstoffman-

gel leidet. Sauerstoffmangel würde das pränatale Ersticken verstärken und die Persönlich-

keitsentwicklung verformen. Die Erinnerung wird dann eingeprägt, sodass sie jedes zukünf-

tige Verhalten im Stressfall bestimmt.  

Es ist das limbische System - insbesondere der Hippocampus - der mit etwas Unterstützung 

von der Amygdala und dem Striatum die Geschichte durchsucht und automatisch den Proto-

typen findet – die Einprägung, die ursprünglich den Überlebensmodus für den Organismus 

festgelegt hat. Diese Überlebensreaktion setzt sich fest und steuert uns ein Leben lang. Natür-

lich kann sie sich durch spätere Ereignisse in der Kindheit verstärken.  

Behalten wir den Prototyp in Erinnerung, wenn wir versuchen, Sex zu verstehen. Um es zu 

wiederholen: Hohe Erregung beim Sex, kann vom System als Gefahr aufgefasst werden, weil 

das ursprüngliche hohe Erregungsniveau eine Gefahr war. Das System kann zwischen den 

beiden nicht unterscheiden, weil sie gleiche Valenz- oder Kraft haben. Auf diese Weise können 

sexuelle Stimulierung das Originaltrauma- und unsere Reaktion darauf auslösen. Die Hirn-

wellenmuster von Vergangenheit und Gegenwart werden ununterscheidbar, sodass Sex und 

Trauma verschmelzen und identisch miteinander ablaufen. Das ist der Überfall. Sie sind alte 

Freunde. Der Sex klettert an Bord des Trauma-Vehikels und fährt mit; aber er fährt dorthin, 

wo das Trauma ihn hinbringt und nirgendwo anders. Das Trauma weist den Weg, weil es 

Überleben einbezieht. Genau das ist es, was bei sexueller Aktivität wieder aufwacht. Genau 

deshalb können wir das Sexualleben untersuchen und auf die Art von Geburt und Vorgeburt 

zurückschauen, welche die Person durchgemacht hat. Wenn es somit ein Übermaß an Stimu-

lierung gibt, kommt es zum sofortigen Stillstand oder Verschließen; genau dieselbe Reaktion 

wie ursprünglich. Sex hört abrupt auf, wenn ein gewisses Erregungsniveau erreicht wird.  

Allgemein gesagt, können wir uns die Geburt ansehen und die Art von Sexualproblemen 

voraussagen, die in der Zukunft auftreten können. Es gibt viele andere Faktoren, die bei dieser 

Gleichung eine Rolle spielen, aber im Allgemeinen trifft es zu. Ich konzentriere mich jetzt auf 

das, was aus der Gleichung weggelassen wurde. Umgekehrt können wir sexuelles Verhalten 

betrachten und im Nachhinein sagen, welche Art pränatalen- und geburtlichen Lebens jemand 

durchgemacht hat.  

Weil sich Schmerz mit der identischen-, eingeprägten Kraft in sexuelles Verhalten ein-

schleicht, scheint klar, dass es zu radikalen Veränderungen im Sexualverhalten kommt, wenn 

der Schmerz einmal gefühlt wird. Sex wird kein Kanal mehr sein, für etwas Anderes, sondern 

wird das sein, was er ist. Schmerz wird vom limbischen System nicht mehr in sexuelle Rituale 

umgeleitet, weil Schmerz kein Faktor mehr sein wird.  

Während des Wiedererlebens beteiligt sich das gesamte physiologische System an der Aus-

einandersetzung. Es muss so sein, andernfalls ist es keine gültige, vollständige Erinnerung 
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und es ist nicht heilsam. Derselbe Blutdruck, dieselbe Herzfrequenz und dieselben vaskulären 

Prozesse treten auf. Auf diese Weise können wir das Trauma und seine Kraft messen. Wir 

können die Wirkungen abschätzen, die bestimmte Ereignisse auf Sex haben und ebenso auf 

anderes Verhalten. Normalerweise ist die Reise zu unseren Tiefen kein schwieriges Unterfan-

gen, wenn wir in Betracht ziehen, dass gegenwärtige Gefühle eine Ausarbeitung früher Emp-

findungen sind.  

Wenn wir dafür sorgen, dass das Gehirn seiner eigenen Evolution folgen kann, und bei der 

Therapie nicht zu viel reden oder zu viel Kontrolle ausüben, ist die Therapie in der Regel er-

folgreich. Wenn wir auf intellektuelle Kontrolle- und Diskussion auf der dritten Ebene ver-

zichten, werden wir sehen, dass der Patient auf geordnete Weise in die Zeit zurückreist. Das 

wird geschehen, wenn wir keine Vorurteile oder anti-evolutionären Theorien darüber haben, 

was der Patient tun soll. Wir müssen dem Prozess trauen und vor allem müssen wir den Ge-

fühlen trauen. Die Gefühle liegen in einer anderen Welt, als der Diskurs in der konventionellen 

Therapie. Folge dem Gehirn. Folge der Evolution, weil die Evolution uns folgt. Das ist der 

Schlüssel zur erfolgreichen Therapie von Sexproblemen.  

Ein Wort zum Schluss: Ja, es hilft tatsächlich, sich direkt mit Sexproblemen zu befassen, so 

wie man jemandem Spritzen- oder Pillen geben würde, der unter Migräne leidet. Linderungs-

mittel sind manchmal sehr notwendig. Niemand sollte leiden, bis endgültige Heilung erreicht 

wird. 
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Die Rolle der Evolution in der Psychotherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe über Evolution hinsichtlich der Psychotherapie nachgedacht. Letzte Nacht gab es ein 

Programm über Evolution; Wissenschaftler aus mehreren Ländern kamen zusammen, um 

über die mögliche Evolution der Dinosaurier zu diskutieren. Es gab viele Erklärungen – keine 

davon zufriedenstellend. Eine jedoch schien glaubwürdig. Die Frage war, was zuerst kam, 

Dinosaurier oder Vögel, weil man Fossilien fand von Dinosauriern mit Federn. Sie untersuch-

ten Vögel, die man in der Nähe dieses Ortes gefunden hatte, welche ähnliche Fortsätze hatten, 

wie Dinosaurier und filmten sie. Sie fanden heraus, dass diese Vögel nach der Geburt lediglich 

wussten, wie man läuft; im Verlauf ihrer persönlichen Entwicklung begannen sie zu fliegen. 

Das war anscheinend ein weiteres Indiz für die Auffassung, dass Vögel an zweiter Stelle ka-

men und nicht zuerst; dass sich Vögel aus Dinosauriern entwickelten und nicht umgekehrt. 

Es ist immer noch eine Streitfrage; aber es brachte mich dazu, über unsere eigene Therapie 

nachzudenken; eine Primal-Sitzung zu beobachten, erklärte so viel über Evolution. Insbeson-

dere über die Vorrangstellung von Gedanken vor Gefühlen.  

In einem Wiedererlebnis kommen Gefühle vor Gedanken, wie es in der Evolution der Fall 

war; und tatsächlich, wenn die Gefühle überwiegen, dann stupsen sie Gedanken und Glau-

bensvorstellungen an. Diese Gedanken entwickeln sich aus den Gefühlen – während der Ge-

burt zu ersticken führt zu: „Er engt mich ein.“ „Es gibt keinen Raum für mich.“, etc. Gelöst 

wird das nicht durch eine Änderung des Verhaltens oder der Gedanken, sondern durch Ge-

fühle; man muss sich mit der Einprägung- mit der generierenden Ursache befassen und sie 

wiedererleben, weil sie ursprünglich nicht voll erlebt worden war. Bestenfalls wurde sie teil-

weise erlebt, als sie geschah, und dann aufgrund ihrer Schmerzlast weggeschlossen. Man muss 

sie voll erleben, verknüpfen und auflösen.  

Wenn wir uns die Sitzung ansehen, erforschen wir die Evolution; wir beobachten sowohl 

Phylogenese (Abstammungslehre) als auch Ontogenese (Entwicklung der Einzelwesen). Mein 

Standpunkt ist, dass es nur Abreaktion- und kein verknüpftes-, aufgelöstes Feeling gibt, so-

lange dem System nicht erlaubt wird, exakt der Evolution zu folgen; das ist der Grund, warum 

man der Evolution Aufmerksamkeit zollen sollte. Während eines Geburts-Wiedererlebnisses, 

bei dem wir in die Höhe schießende Werte der Vitalfunktionen finden, kann es kein Weinen, 

wie ein Zweijähriger geben, keine radikalen Bewegungen der Beine und Arme und keinerlei 

Worte. All dies kommt später in der persönlichen Evolution (Ontogenese). Das alles jetzt zu 

tun, bedeutet, sich über die Evolution hinwegzusetzen, was gegen die Biologie verstößt und 

dagegen, wie sie fortschreitet. Wir können uns in der Therapie nicht selbst überholen. Mit der 

Evolution treibt man keinen Unfug. Wenn wir nicht an sie glauben, dann ist alles verloren und 

Therapie ist eine nutzlose Übung.  

In dem Augenblick, in dem eine Patientin, die etwas aus der frühen Kindheit wiedererlebt, 

Worte benutzt, wie: „Unterhaltung“, „Befriedigung“, „enttäuscht“, wissen wir, dass sie sich 

nicht im Gefühlsgehirn befindet und dass es kein wirkliches Erlebnis ist. Eine fünfjährige be-

nutzt normalerweise diese Worte nicht. Mit anderen Worten ist Evolution eine Realitäts-Über-

prüfung dessen, was die Patientin gerade durchmacht. Wenn wir nicht - zumindest - minimal 

wissen, wie sich das Gehirn entwickelt, dann könnten wir bei der Therapie in die Irre gehen; 
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schlimmer noch, wir könnten die Patientin über ihr Toleranzniveau hinausstoßen; über den 

Punkt hinaus, den ihr die Evolution im Augenblick erlaubt. Wir könnten sie in ihre Geschichte 

zurückstoßen, wo massiver Schmerz liegt; und das alles führt zu Überlastung und dann zu 

symbolischem Aus-Agieren oder Ein-Agieren. Ein Beispiel: Eine Patientin kam einem Feeling 

nahe über eine sexuelle Verführung durch ihren Vater. Der Therapeut drängte sie, dorthin zu 

gehen. Sie erreichte die Kante des Feelings, setzte sich dann auf und sagte: „Ich bin gerettet 

worden! Gerettet durch den Herrn!“ Sie wurde durch den Gedanken an den Herrn gerettet, 

weil das Feeling die Gedanken-/Glaubenszentren in Aktion brachte, um sie gegen Gefühle zu 

verteidigen. Hier griff die Evolution eilends ein, um die Situation zu retten – und sie tat es auf 

geordnete Weise.  

Wenn wir also während einer Sitzung Fortschritt beobachten, sehen wir, wie das Gehirn 

funktioniert; welche Funktionen es verwendet, um uns zu beschützen; wie es Gedanken re-

krutiert, um uns gleichzeitig sicher und neurotisch zu machen. Wir sehen, wie Neurose statt-

finden kann. Vor allem lernen wir, wie man die Therapie durchführt; welche biologischen Ge-

setze man nicht verletzen darf. Was wir auch lernen, ist, wie unmöglich es ist, Bedürfnisse zu 

erfüllen, die lange über ihr Pflichtdatum hinaus sind.  

Wenn wir uns die Evolution von Babys anschauen, lernen wir die Gesetze der Fetus- und 

Kindheits-Evolution; was die Schlüsselbedürfnisse sind und vor allem, wann sie erfüllt wer-

den können. Gegen dieses kritische Bedürfnisfenster kann man nicht verstoßen. Nachdem das 

Fenster geschlossen ist, ist keine Erfüllung möglich – nur Besserung. Wir können Neurose 

nicht weglieben. Schmerz ist stärker als das.  

Wenn wir einmal anfangen, all das zu verstehen, wissen wir, dass wir keinen sich später 

entwickelnden Mechanismus - Gedanken - benutzen können, um bei Neurose Veränderung 

zu bewirken. Gedanken werden dann zu einem Deckmantel für Gefühle und kein Auflösungs-

prozess. Ein Grund, warum dies keine Urschrei-Therapie ist, besteht darin, dass Schreie in der 

Evolution nach Grunz-Lauten kommen. Wenn man unterwegs aus dem Mutterleib ist, aber 

noch nicht ganz heraus, dann scheint es keine Schreie zu geben. Wenn wir Schreie erzwingen, 

liegen wir falsch. Wenn wir versuchen, etwas Dramatisches geschehen zu lassen, um zu be-

weisen, wie schlau- und effektiv wir sind, wird der Patient leiden. Wenn wir Patient sind und 

der Evolution trauen, sind wir auf der richtigen Spur.  
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Panik und Ersticken 
 

 

 

 

 

 

 

Atemprobleme, Kurzatmigkeit und Panik angesichts des Erstickens, sind unter meinen Pati-

enten weitverbreitet. Das Meiste davon stammt von wirklichem Ersticken bei der Geburt, als 

es aus vielerlei Gründen nicht genügend Sauerstoff für das Neugeborene gab. Der häufigste 

Grund waren die massiven Anästhetika, die man der Mutter verabreichte, oder eine schwere 

Dosis Schmerztöter, welche die Atmung des Neugeborenen wirkungsvoll stilllegten. Sogar 

Peiduralanästhesie (rückenmarksnaher Regional-Anästhesie) kann den Stillstand verursa-

chen. Das Baby bekommt keine Luft; und deswegen kommt es zu einem Panikzustand, da der 

Tod naht. Es ist dieselbe Panik, die Erwachsene von Zeit zu Zeit erleiden; ein Zustand, der aus 

dem Nichts zu kommen scheint. Alles was einengend ist, sogar eine Biologieklasse oder ein 

überfülltes-, lautes Restaurant kann sie auslösen. Die Atemprobleme sind Teil des Reaktions-

syndroms auf Luftmangel am Lebensanfang. Es scheint, dass dies alles aus heiterem Himmel 

geschieht; aber in Wirklichkeit ist es eine Reaktion. Beinahe immer eine Reaktion, da Panik bei 

uns Menschen kein natürlicher Zustand ist. Die Frage ist: „Eine Reaktion auf was?“ Wenn wir 

Therapeuten uns nur angewöhnen könnten, zu fragen: „Auf was?“ Stattdessen hören wir da 

oft auf, und fangen mit unserem Unterdrückungswerk mittels Pillen an. Wir unterdrücken 

Erinnerung und Zugang zu uns selbst und unseren Gefühlen.  

Es gibt Forschung zu diesem Gegenstand, die behauptet, es geschehe, wenn ein Auslöser 

irrtümlich in Gang gesetzt wird. Es ist nichts Irrtümliches. Es ist präzise – wenngleich symbo-

lisch. Das Gefühl ist dasselbe, sei es in einem Raum mit abgesenktem Sauerstoff oder in einem 

überfüllten-, lauten Restaurant. Was am wahrscheinlichsten Panik auslöst, ist das Gefühl, ge-

fangen zu sein; festzustecken und nicht entkommen zu können. In einer Situation zu sein, die 

das alles hervorruft; in der Zulassungsstelle in einer endlosen Schlange feststecken, und wenn 

du zum Schalter kommst, sagt man dir, dass du die Formulare besser ausfüllen musst – oder 

schlimmer.  

In einem Zuhause mit Regeln und Disziplin- und ohne Liebe gefangen sein; oder in einem 

Job gefangen sein, der keine Zukunft hat und keinen „Expansionsraum“– das ist der Verstär-

kungsfaktor. Es gibt viele Verästelungen, die letztendlich die frühen Prägungen auslösen. In 

einem Auto mit geschlossenen Fenstern zu sitzen, kann es bewirken, oder in einem Raum, der 

sehr stickig ist. Alle Wege führen nach Rom. Manchmal kann einfach ein vorübergehender 

Gedanke die Panik auslösen, und die Person ist sich nicht einmal bewusst, was für ein Ge-

danke das war. 

Es kommt zu wirklichem Ersticken und oft zu dem zwanghaften Seufzen, das damit ein-

hergeht. Ich nenne es das „Jüdische-Schwiegermutter-Syndrom“. Aber was zu geschehen 

scheint, sind Schwankungen bei dem, was als PC02 und Laktat bekannt ist. PC02 ist ein Index 

des Teildrucks von Kohlendioxid und sagt uns, wie viel Kohlendioxid im Blut ist. Wenn die 

Werte hoch sind, gibt es auch einen höheren Laktatspiegel und das Ergebnis ist die Physiologie 

der Panik; und was ist dieser Auslöser? Erinnern Sie sich, dass es höhere Ebenen, als die rein 

physiologische gibt; und jede höhere Ebene repräsentiert die Hirnstamm-Grundreaktion auf 

ihre eigene Weise. Jede höhere Gehirnebene steuert zu einer Erfahrung eine andere Qualität 
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bei. So fügt das Gefühlssystem der zweiten Linie emotionale Färbung und Bilder hinzu; wäh-

rend der Neokortex es alles mit Worten formuliert; und es funktioniert umgekehrt. Eine be-

stimmte emotionale Situation- oder bestimmte an die Person gerichtete Worte - eine Forde-

rung oder eine Beleidigung - können die Kette hinablaufen und die Originalpanik auslösen. 

Der Ursprung ist so tief drinnen und so weit entfernt, dass er die Reaktion zu einem Geheimnis 

macht. Mit tiefenpersönlichem Zugang ist sie kein Geheimnis mehr.  

Somit verändert die Einprägung des Erstickens die Physiologie zur Panik hin. Tiefes Atmen 

vermindert Panik für den Augenblick. Genau wie ein Primal, weil eine Sitzung, die schweres 

Atmen und Weinen beinhaltet, die Werte senkt. Später dann sind es Schmerztöter (Opiate), 

die Panik unterdrücken; nichtsdestotrotz sind es deregulierte schmerztötende Substanzen, die 

mit dem frühen Ersticken bei der Geburt in Verbindung stehen, welche teilweise daran schuld 

sind.  

Ich habe an anderer Stelle den Verstärkungsprozess erörtert: Liebesmangel, ein unterdrü-

ckender Haushalt, eine übermäßig beschützerische-, einengende Mutter können alle zu dem 

Symptom beitragen. Die wirkliche Liebe und Zuneigung einer Mutter von Beginn an kann die 

Kraft von Panikattacken auch vermindern, indem sie die hemmenden/verdrängenden Sub-

stanzen im Gehirn anhebt. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einer einengenden-, 

übermäßig beschützerischen Mutter und einer, die wahre Liebe anbietet. Ich hatte so eine Mut-

ter; sie hatte schreckliche Angst, dass ihre Kinder krank werden könnten und dass sie sich um 

sie kümmern müsste. So wachte sie die ganze Zeit über sie, gab ihnen nie die Freiheit einen 

Fehler zu machen – und das bedeutet Ersticken.  

Es gab- und gibt ein Heilungsfenster. Jetzt dorthin zu gelangen, bedeutet, die Schmerzkette 

zu den Ursprüngen hinab zu reisen und das Fenster wieder aufzumachen. Andernfalls bleibt 

uns nichts übrig, als die Panik zu unterdrücken, was ein Leben lang so weitergehen kann. Was 

alles schlimmer macht, ist, wenn die Mutter zu ihrem Baby distanziert- und lieblos ist. Deshalb 

geraten manche Kinder in Panik, sobald sie ihre Mutter nicht sehen können. Vielleicht löst es 

die Anoxie wieder aus. Lebenslanges gestörtes Atmen kann während dieses kritischen Fens-

ters in Gang gesetzt werden. Das kann zurückzuführen sein auf Einflüsse; auf bestimmte Hirn-

stammstrukturen wie die Medulla. Kurz gesagt, können Atemprobleme Symptome der ersten 

Linie (Ebene) sein, die sich nur behandeln lassen, indem man die Bewusstseinsebenen zur ers-

ten Linie hinabsteigt.  

Machen wir nicht den Fehler, das Paniksyndrom als fehlangepasste Reaktion zu betrachten. 

Es ist perfekt angepasst und entspricht der Erstickung, die bei der Geburt oder zuvor in Gang 

war. Abnormal wäre, wenn es zu keiner „abnormalen Reaktion“ kommen würde. Wenn uns 

jemand die Luft abdreht, werden wir alle panisch. Das bedeutet, dass wir unser Alarmsystem 

ausgelöst haben; Kortisol strömt ins System, da wir uns zur Flucht vorbereiten; und wovor 

fliehen wir? Vor unserer Erinnerung.  

Lassen Sie sich nicht täuschen, mit der Einnahme von Pillen oder mit Spritzen, welche die 

Panik unterdrücken. Sie zu unterdrücken ist nicht dasselbe wie sie auszumerzen. Sie bleibt 

und nagt an uns, bis andere Organe - nicht zuletzt das Herz - aufhören angemessen zu funk-

tionieren. 
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Was Beruhigungsmittel bewirken 
 

 

 

 

 

 

 

Ich spreche oft von unserer inneren Apotheke. Wenn Schmerz die Arena betritt, geht unser 

Gehirn in diese Apotheke und bestellt, was es braucht; nehmen wir mal an, mehr Serotonin 

für die Synapsen, um die Verdrängung zu unterstützen. Was die kommerziellen Apotheken 

machen, ist, dass sie genau die Moleküle produzieren, die wir innerhalb unserer Gehirne her-

stellen; und sie tun es, weil wir selbst nicht genug herstellen können. Ich bin überzeugt, dass 

die meisten von uns das herstellen, was wir im gewöhnlichen Lebensverlauf brauchen. Aber 

wir wissen, dass es, gerade wenn sich das Gehirn im Mutterleib entwickelt, Traumen gibt, die 

uns befallen und niedrigere Serotoninsollwerte verursachen; das heißt, wir können nicht ab-

sondern, was wir brauchen, weil Schmerz (schädliche Elemente, wie zum Beispiel eine Mutter, 

die sehr ängstlich ist oder raucht) das Gehirn veranlasst hat, seine Reserven im Kampf gegen 

das Überwältigt werden, aufzubrauchen; und das begründet einen ständigen Mangel; und 

was dann geschieht, ist, dass der Nachwuchs/der jetzt Erwachsene ebenso chronisch ängstlich 

ist, weil seine Schleusungsmechanismen defekt sind; und so geht der Kreislauf weiter.  

Es ist zurzeit eine Debatte darüber im Gange, wie ratsam es ist, Beruhigungsmittel im Mut-

terleib zu benutzen, um das mütterliche System zu normalisieren. In beide Richtungen gibt es 

ein Minus. Wenn man der Mutter keine Medikamente gibt, dann ist sie ängstlich oder depri-

miert und wird es an ihr Baby weitergeben. Wenn wir Tranquilizer verabreichen, während 

der Fetus sich noch im Mutterleib befindet, dann können diese ebenso auf das Baby übertragen 

werden. Wir überlasten den Serotoninspiegel des Babys durch Medikation. Es gibt keine groß-

artige Lösung, außer einer: Normalisiere das System, bevor du schwanger wirst! Das ist mach-

bar und wir haben in zahlreichen Studien gezeigt, dass wir das Gehirnsystem nach einem Jahr 

Primärtherapie tendenziell normalisieren. Das ist besser, als unserer inneren Fabrik in die 

Quere zu kommen.  

Frederich van der Veen präsentierte dem Forum der „Europäischen Neurowissenschaft“ 

seine Forschungsergebnisse über Serotonin (Juli 2010). Sie gaben Versuchspersonen eine Dosis 

eines Serotonin-Verstärkers. Diese Personen sahen sich dann traurige Filme an. Diejenigen auf 

Medikation weinten viel weniger. Das Medikament senkte den Schmerzspiegel wirkungsvoll 

und eröffnete etwas Zugang zu Tränen und zu den traurigen Gefühlen. Normalerweise haben 

wir keine niedrigen Serotoninwerte, ausgenommen aufgrund eines Traumas; und die Trau-

men, die uns am frühesten im Leben zustoßen, sind die gewaltigsten, weil sie tatsächlich mit 

Angelegenheiten auf Leben und Tod zu tun haben. Weniger weinen bedeutet nicht nur weni-

ger Tränenfluss; es bedeutet auch weniger Zugang zu uns selbst und unseren Gefühlen. Der 

Zweck der Serotonin-Verstärker besteht darin, einige unserer Gefühle und Reaktionen darauf 

zu betäuben.  

Spritzen oder Pillen beseitigen den Schmerz- oder den Aufruhr im System nicht; sie verste-

cken das alles und machen uns noch unbewusster. Aber diese Unbewusstheit kann töten; was 

du nicht kennst, das kann dich verletzen. Die Einnahme von Medikamenten muss man als 

Überbrückungsmethode sehen und nicht als Heilmittel. 
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Über Ausbildung in Psychologie und Psychotherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe zwei akademische Grade auf dem Fachgebiet „Psychische Gesundheit“. Trotz der 

ungefähr zwölf Jahre Universität habe ich fast nichts darüber gelernt, wie man Therapie 

macht. Es war immer ein Verfahren auf gut Glück – nie eine Wissenschaft. Es war: „Mach, was 

sich gut anfühlt für dich“, was einer Lizenz gleichkommt, schrecklichen Mist zu fabrizieren, 

weil Neurotiker sich wohlfühlen mit neurotischen Zielen und neurotischen Techniken; bestä-

tigen kann, die kognitive Therapie, bei der Intellektualität auf das Niveau eines Prinzips ge-

hoben wird; mühsame Kopfarbeit in eine Theorie umgesetzt. Die Ausbildung war nutzlos und 

bedeutungslos und konnte niemandem helfen. Warum? Weil es niemals eine Wissenschaft mit 

überprüfbaren Hypothesen war, die man unter die Lupe nehmen konnte, um Dinge zu entde-

cken, die unsere Techniken verbessern würden.  

Ich erhielt auch eine Fachausbildung an der „Freud Klinik des Westens“, eine Art Meninger 

an der Westküste. – Auch nutzlos. Ich habe kein einziges wissenschaftliches Prinzip gelernt 

und auch nicht, wie man die Therapie einem Wissenschaftstest unterzieht. Der Grund war, 

dass es keine Wissenschaft gab und noch immer nicht gibt – ausgenommen Primärtherapie. 

Wenn ich Ausbildung mache, wissen alle meine fortgeschrittenen Therapeuten augenblick-

lich, wann ein Fehler gemacht wurde; so präzise ist das; und wir machen auch wissenschaftli-

che Ausbildung, sodass wir uns alle der wissenschaftlichen Methode bewusst sind. Unsere 

Ausbildung hört nie auf. Sie geht über Jahre, weil so viel zu lernen ist. Wir haben in Europa 

so viele Doppelblindstudien mit unseren Patienten gemacht; und was habe ich herausgefun-

den? Keiner interessiert sich dafür. Es ist das Syndrom: „Ich glaub’s nicht, auch wenn du es 

beweist.“ Ist das einfach Neid? Mag sein, aber wenn wir uns um Mittel für die Forschung 

bemühen, weist man uns immer als unwissenschaftlich ab.  

Unsere Patienten sind immer unsere wissenschaftlichen Versuchspersonen. Wir messen die 

Vitalfunktionen vor und nach jeder Sitzung. Ich habe früher in meinem Blog über ihre Bedeu-

tung geschrieben. Wir haben das Immunsystem untersucht, die Gehirnfunktion, das Hem-

mungs-/Serotonin-System und so fort (siehe Primal Healing, dt. Primärtherapie). Aber für jene 

Seelenklempner, die vom Linkshirn dominiert werden, ist die größte Reise, die sie je unter-

nehmen werden, die zum rechten Gehirn; und das können sie leider nicht. Niemand kann es 

freiwillig. Wir müssen die Schleusen zwischen den Hemisphären öffnen, und das braucht Zeit 

und ernsthafte wissenschaftliche Therapie.  

Wir versuchen zu gewährleisten, dass unsere Therapie mit der aktuellen Physiologie und 

Neurologie übereinstimmt; Sie werden sehen, dass ich viel darüberschreibe. Weil wir uns 

keine Therapie ausdenken können, die sich darüber hinwegsetzt, wie das Gehirn funktioniert; 

wenn man zum Beispiel glaubt, dass Gedanken Gefühle ändern, wenngleich gerade das Ge-

genteil der Fall ist. Wir haben in etwa eine Million Dollar für wissenschaftliche Zwecke aus-

gegeben; wobei wir oft Außenstehende benutzt haben, die keine Ahnung haben, was wir ma-

chen. Aber ich bin überzeugt, dass man unsere Therapie allein durch diese Fakten nicht „be-

weisen“ kann. Sie muss dich in die Magengrube treffen; und wen trifft sie dorthin? Diejenigen, 

die leiden, die ihren Gefühlen nahe sind. Jene, die es nicht schaffen, die ständig deprimiert- 
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und ängstlich sind; sie verstehen meine Theorie auf Anhieb und kommen aus sechsundzwan-

zig Ländern zur Therapie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Buch von einem kraushaarigen 

Seelenklempner lesen und zehntausend Meilen reisen würde, um Hilfe zu bekommen. Aber 

sie tun es, und sie bekommen Hilfe. Sie kümmern sich nicht um Statistik. Sie kümmern sich 

um ihre Gefühle und ihr Elend. Wir sind die Therapie der letzten Zuflucht; eine Therapie des 

Leids, in der Patienten endlich ihr Leid herauslassen können.  

Nahezu jede gegenwärtige Therapie wirkt darauf hin, Gefühle zurückdrängen. Ist das nicht 

merkwürdig? Gefühle müssen ausgedrückt werden, und man stößt sie zurück. Das Ergebnis 

ist noch mehr Depression und Angst; noch mehr, mit-anderen-nicht-zurechtkommen; noch 

mehr Dysfunktion; und später noch mehr ernste Krankheit; und schlimmer noch, sie haben 

die Statistiken, um ihre Sache zu beweisen, weil es alles innerhalb der Definition dessen liegt, 

was Erfolg ist; und wenn sie sagen „bessere Sozialanpassung“ und selbstdefiniertes „sich bes-

ser fühlen“, dann ist das unschlagbar. Weil nichts so grenzenlos ist wie Selbsttäuschung. 
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Über Psychose 
 

 

 

 

 

 

 

Wie erkennt man, dass jemand verrückt ist? Nicht leicht, weil wir alle auf verschiedene Weise 

verrückt werden können. Wenn dem so ist, wie sollen wir es dann feststellen können; und - 

wie ich oft sage - jemand kann verrückt werden, um sich vor dem Wahnsinn zu bewahren. 

Das ist nicht bloß ein Scherz, sondern eine Binsenweisheit. Worum es bei Psychose im Allge-

meinen geht, ist, wenn die erste Linie in die dritte Linie marschiert. Wenn tiefer Schmerz und 

ein weit entferntes Trauma den denkenden, gegenwartsbezogenen Frontal-Kortex besetzen. 

Wenn die Hemmungsschleusen so löchrig sind, dass Traumen im Mutterleib, bei der Geburt- 

und im ersten Jahr nicht verdrängt bleiben können, sondern stattdessen sich im Gehirn nach 

oben bewegen und das Funktionieren in der Gegenwart stören. Jene Ereignisse sind so er-

schütternd, dass sie manchmal abwegige Gedankenbildung, Verfolgungswahn und bizarre 

Glaubensüberzeugungen verursachen. Aber diese Gedanken und Überzeugungen beziehen 

sich auf die Traumen; das heißt, sie entstehen aus ihnen, sodass diese Glaubensvorstellungen 

sich aus den abgesonderten Schmerzen gebildet haben, soweit diese auch entfernt sein mögen. 

Psychose und Neurose sind keine unterschiedlichen Krankheiten, Psychose ist das schwe-

rer beladene Schmerzleiden, das übertriebene Glaubensüberzeugungen- und Reaktionen ver-

ursacht; eine Tür vernageln, um die Teufelsstrahlen davon abzuhalten, ins Gehirn einzudrin-

gen. Was geschieht, ist, dass die hochvalenten frühen Traumen die Art von Ereignissen sind, 

die wir nicht sehen können, die aber dennoch der vorherrschende Faktor bei späterer Psychose 

sind. Sie ist das Ergebnis präverbaler (vor dem Spracherwerb liegender) Ereignisse, die für 

eine wackelige Grundschicht sorgen, auf der sich spätere Ereignisse verstärken. Es sind so 

ernsthafte Nahtoderfahrungen, dass das Schleusungssystem geschwächt wird; und damit 

meine ich, dass sie unter anderem eine solche Belastung für die hemmenden Gehirnsubstan-

zen verursachen, dass wir chronisch zu wenig davon haben – deshalb die durchlässigen 

Schleusen. Es braucht später nicht viel Vernachlässigung oder Liebesverlust, um das Schleu-

sungssystem völlig zu überlasten, was dann zu Psychose führt; und wenn ein Stressor eintritt, 

wie zum Beispiel die Pubertät, dann besteht die Neigung zu einem offenen Ausbruch von 

Psychose, weil der Körper, der sich aufgrund von Hormonen bereits im Aufruhr befindet, 

wiederum durch tobende Hormone geschwächt wird.  

Weil die frühen Einprägungen meistens Nahtod-Erlebnisse sind, hat die von ihnen hervor-

gerufene paranoide Gedankenbildung nahezu immer mit dem Tod zu tun; jemand ist hinter 

mir her und versucht, mich zu töten; oder sie schießen Strahlen in meinen Kopf; oder sie ver-

giften meinen Kaffee. Es kommt zu einer plötzlichen Bedrohung, welche die Person zwingt, 

sich in Aluminiumfolie zu kleiden, um Strahlen oben vom Hubschrauber abzuwehren. Logik 

bleibt vor der Tür, wenn sich der Kortex mächtig abmüht, eine Vernunfterklärung für den 

hochkommenden Schmerz auszuhecken. Im Kopf der Person macht diese Rationalisierung 

Sinn, weil das Feeling, mit dem sie sich befasst, ihr sehr real scheint. „Sie versuchen mich zu 

verletzen“ ist das Leitmotiv, das vielleicht von einem so schrecklichen-, schmerzvollen- und 

verletzenden Geburtserlebnis stammt, dass der Gedanke, jemand wolle uns verletzen, Sinn 

macht. Es ist die erste furchtbare Erfahrung für das Baby, das es im Mutterleib bequem gehabt 

hat. Plötzlich wird es in einen Schmerz geworfen, der entsetzlich ist, für den es aber keine 
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Szenen- oder Erklärungen hat, da es zu der Zeit keine Worte hat und auch keinerlei Fähigkeit, 

Szenen zu produzieren. Somit ist das natürlich bizarr, weil es ein Ereignis ist, für das es weder 

Worte- noch Verstehen gibt. 

Also muss der Paranoide eine komplizierte Begründung zusammentragen für das, was er 

durchmacht. Klingt verrückt und ist es auch. Er wird verrückt, um sich vor dem Wahnsinn zu 

bewahren. Das heißt, er hält mit einem Satz aufgeteilter zusammenhängender Gedanken einen 

Großteil seines Kortex intakt, aber so kann er funktionieren. Wenn der frühe Schmerz kata-

strophal ist, könnte er den Neokortex völlig überwältigen, und wir bekommen einen plap-

pernden Idioten, der überhaupt nicht funktionieren kann. In diesem Sinn ist Psychose eine 

Abwehrmaßnahme gegen den völligen psychisch-geistigen Kollaps; das bedeutet die Art von 

Person, die ein Schulhaus betritt und vierzehn Leute tötet. Ihre Gegenwart wurde zu ihrer 

Vergangenheit. Im Gehirn dieser Person gab es nichts mehr, dass sie über den Unterschied 

zwischen Vergangenheit und Gegenwart informiert hätte.  

In gewissem Sinn ist Neurose/Psychose der Unterschied zwischen einem Traum und einem 

Alptraum. Träume weben akzeptable Geschichten, die ego-syntonisch sind. Psychosen erzeu-

gen Geschichten, die ego-dystonisch sind. Dennoch versuchen sie beide, den Schmerz zu er-

leichtern, zu filtern und abzuwehren. Die Schmerzquelle und seine Kraft sind vielleicht der 

entscheidende Unterschied. 

Woher wissen wir also, dass dies zutrifft? Wenn die Leute, die eine schreckliche Geburt-, 

eine schlimme Zeit im Mutterleib- und eine schreckliche frühe Kindheit hatten, in meiner The-

rapie diesen Einprägungen nahekommen, können sie vorübergehende psychotische Episoden 

durchmachen. Wenn sie sich Ereignissen nähern, die nicht so zerstörerisch sind, werden sie 

nicht verrückt. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil es gefährlich sein kann, eine fragile (zer-

brechliche) Person in sehr frühe schreckliche Einprägungen zu versetzen; und es kann von 

Dauer sein, wenn der Therapeut nicht weiß, was die Person gerademacht.  

Eine paranoide Glaubensvorstellung ist wenigstens eine Struktur, welche die Psyche davor 

bewahrt, in Bruchstücke zu zerfallen, sodass jemand tagsüber funktionieren- und Fahrräder 

reparieren kann. Ich hatte einen Patienten, der ein Messerschärfer war; völlig wahnhaft, und 

trotzdem ließen ihn Hausfrauen in ihre Wohnzimmer und Küchen, um Messer zu schärfen.  

Der Stoff der Psychose ist dasselbe Material, aus dem unser Gehirn Alpträume macht. Sie 

sind die Intrusion - das Eindringen - sehr früher Mutterleibs-/Lebensereignisse in die oberste 

Gehirnebene, die mit ihnen einhergehende Gedanken und Szenen erzeugt. Eine klassische 

Szene: „Ich bin in einer Waschmaschine, werde herumgewirbelt und ertrinke; und ich gehe 

unter und kann mich- oder die Maschine nicht anhalten.“ Sein Primal bestand darin, im Mut-

terleib zu sein, herumgestoßen zu werden, zu ertrinken und sich machtlos dagegen zu fühlen. 

Wir alle werden auf verschiedene Weise verrückt oder neurotisch. Es hängt von so vielen 

Faktoren ab: wo wir aufwuchsen, in Institutionen oder Pflegeunterbringung, in Kriegszeiten 

oder nicht, wie ängstlich oder deprimiert die schwangere Mutter war etc. Das sind alles Ein-

flüsse, aber die Schmerzmenge- und wie früh er begann, das bestimmt weitgehend über Psy-

chose oder Neurose. Meiner Ansicht nach gibt es nichts, das noch mehr oder eher Psychose 

erzeugt, als Inzest. Ich habe selten ein Inzest-Opfer gesehen, das nicht präpsychotisch war. Es 

hängt davon ab, wie früh er begann, aber wenn der Mensch, der dich beschützen soll, zur 

Gefahr wird, dann macht das verrückt.  

Was also macht die antipsychotische Medikation? Sie ist im Großen und Ganzen ein Blocker 

der ersten Linie/Ebene. Sie hält den Schmerz jener sehr frühen traumatischen Einprägungen 

zurück; und wenn sie wirkt, gibt es viel weniger Paranoia und bizarres Verhalten. All dies 

bedeutet, dass jemand mit schwerem frühem Schmerz massive Schmerztöter braucht, um das 

alles in Schach zu halten, weil dieselben Einprägungen die inhibitorischen Verdrängungsche-
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mikalien erschöpft haben, die wir selbst produzieren. Die Spiegel waren dauerhaft niederge-

halten. Wenn sich frühe Schmerzen ereignen, beeinflussen sie die Produktion von Serotonin 

(denke Prozac). Später ist es genau das, was man der Mischung zufügen muss, um den 

Schmerz unten zu halten. Ebenso Gedanken, welche die Produktion dieser Chemikalien un-

terstützen; somit werden auf gewisse Weise Wahnvorstellungen zum Dienst gezwungen, um 

die Sekretion schmerztötender Substanzen zu unterstützen. Das System versucht immer sich 

selbst zu begradigen – sich zu normalisieren. Das Meiste, dessen, was wir tun und was unsere 

Körper tun, ist der ständige Versuch, Normalität zu erlangen. Das bedeutet zu funktionieren, 

uns selbst- und unsere Lieben zu beschützen. Normal bedeutet, Überleben auf jede Weise. 

Unsere Physiologie lässt uns, wenn sie normal ist, ein längeres Leben leben. Wir werden nicht 

so leicht krank; und in meinen Büchern habe ich Studie um Studie zitiert, die zeigen, wie frü-

hes Trauma später zu Krebs- und Herzkrankheit führt. 
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Noch mehr über Depression (3) 
 

 

 

 

 

 

 

Der Depressive ist im Großen und Ganzen ein Parasympath; jemand, dessen Gesamtsystem 

zu diesem (parasympathischen) Teil des Nervensystems hin verschoben worden ist. Diese Un-

terabteilung des Nervensystems wird vom Hypothalamus kontrolliert. Es ist ein System der 

Ruhe, Entspannung und Reparatur, ein System, das gewöhnlich Untersekretionen produziert. 

Es ist das System, das sich aus der „Gefrier“-Reaktion bei Tieren entwickelt hat, die sich mit 

der Zeit entwickelte, um die Fähigkeit zu hemmen, eine unmittelbare- und aggressive Reak-

tion auf Gefahr zu vollziehen. Manchmal besteht die beste Verteidigung darin, nichts zu ma-

chen oder wenigstens einen Moment lang zu überlegen, bevor man reagiert. Ein Schlüsselmar-

ker dafür ist die Körpertemperatur, die universell bei diesen Patienten nahezu immer niedrig 

ist und vom parasympathischen Nervensystem kontrolliert wird. Sie spricht von einem Ge-

burts- oder Vorgeburtstrauma, welches das System in Richtung Passivität-, Verzweiflung-, 

Niederlage und Reaktionsunfähigkeit verschoben hat. Danach kontrolliert es unser Verhalten 

und unsere Symptome. Migräne ist zum Beispiel oft Teil dieser Systemreaktion – Konstriktion 

(Verschließen) der vaskulären Blutzirkulation, gefolgt von einer massiven Dilatation (Erwei-

terung).  

Wenn man tiefe Gefühle-, eingekapselte und weit entfernte Einprägungen ignoriert, dann 

ist es leicht, sie bei der Behandlung von Depression zu übersehen. Man hat dann keine andere 

Wahl als Vorschriften anzubieten. Dann kann man nur versuchen, die aufwallende Kraft des 

Schmerzes zurückzudrängen, weil die Verdrängung frühen Schmerzes zu keiner anderen Al-

ternative führt. „Schau auf die helle Seite“ ist eine religiöse Idee, die man ins Reich der Psy-

chotherapie verlagert hat. Die „Macht des positiven Denkens“ überlässt man am besten der 

Kirche, weil unser System auf die dunkle Seite „schaut“, sosehr wir auch auf die helle Seite 

schauen wollen. Warum? Weil die eingeprägte Erinnerung dunkel und schmerzvoll ist. Man 

kann sie jedoch erreichen und sie ausmerzen. Ich habe meine Patienten so tief und weit wie 

möglich in ihre Vergangenheit gebracht, und ich habe nie einen Dämon oder eine dunkle Teu-

felskraft gefunden. Alles, was ich je sah, ist abgesonderter Schmerz. Alles, was dort ist, ist 

reines Bedürfnis, übrig geblieben aus der Kindheit, als diese Bedürfnisse hätten erfüllt werden 

sollen. 
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Noch mehr über Depression (2) 
 

 

 

 

 

 

 

David Laplante und Michael Meaney von der „McGill Universität“ in Kanada schreiben fol-

gendes: „Wir vermuten, dass ein hohes Maß an pränataler Stress-Ausgesetztheit vor allem in 

der frühen Schwangerschaft die Gehirnentwicklung des Fetus negativ beeinflussen kann.“ Sie 

untersuchten schwangere Frauen während eines schweren Eis-Sturms im Jahr 1998. In dieser 

Studie vermerken sie: „Prägung bei der Geburt kann Individuen für bestimmte Verhaltens-

muster prä-disponieren, die im maskierten Zustand den größten Teil des Erwachsenenalters 

hindurch verbleiben.“ K.J.S. Anand und Kollegen behaupten, dass in einer Reihe von gewalt-

samen Selbstmorden „die signifikanten Risikofaktoren jene perinatalen Ereignisse waren, die 

wahrscheinlich Schmerz im Neugeborenen verursacht haben.“ Sie weisen auch darauf hin, 

dass schwangere Frauen, die schwer geraucht haben, Babys hatten, die später mehr zur Kri-

minalität neigten; und Mütter, die während der Schwangerschaft Drogen nahmen, hatten Kin-

der, die weit mehr zum Drogenkonsum neigten, sowohl zu schweren Opiaten, als auch zu 

Speed (Amphetamine). Es gibt jetzt buchstäblich hunderte von Studien, welche die Hypothese 

über frühe (Ein)prägungen stützen, wie sie andauern und unsere Systeme verändern.  

Das ist neues Material. Vor etwa zwanzig Jahren hatte man diese Forschung größtenteils 

nicht gedacht. Die meisten klinischen Studien bestätigen, was wir seit nahezu vierzig Jahren 

sagen. Der Beweis dafür wird jetzt unter Wissenschaftlern nicht infrage gestellt. Infrage ge-

stellt wird die Notwendigkeit, dass alles wieder zu erleben. Es gibt kaum einen Psychothera-

peuten unter uns, der an die absolute Notwendigkeit glaubt, alte Ereignisse wieder zu erleben 

und ihre Prägungen zu ändern; aber nichtsdestotrotz ist es genau dieser Prozess, der heilt. 

Könnte ich vielleicht sagen, dass der einzige heilsame Prozess einer ist, der sich mit Geschichte 

und Erinnerung befasst?  

Wenn ich behaupte, dass der Patient seine Zeit im Mutterleib „erinnert“, müssen wir daran 

denken, dass Erinnerung etwas jenseits verbalen Abrufens sein kann. Der Körper erinnert sich 

an seinen Sauerstoffmangel; an seine fehlende Bewegungsfreiheit, sowohl in einem physi-

schen-, als auch anatomischen Sinn; an seine Strangulierung durch die Nabelschnur; oder an 

sein Empfinden, durch Anästhetika überwältigt- und stillgelegt zu werden. Am Anfang gibt 

es eindeutig kein verbales Erinnern, sondern es gibt ein tieferes Gehirnsystem, welches das 

Erlebnis aufgezeichnet hat.  

Einprägungen stehen gewöhnlich nicht im Lexikon des Therapeuten; wenn man neun Mo-

nate Fötal-Leben ignoriert, dann gibt es keine Wahl: Regeln und noch mehr Regeln; zehn- oder 

zwölf Schritte ins Nirwana etc. Gefühle sind das Gegenteil von Regeln. Regeln sind ein Kau-

salfaktor bei Depression. Der Depressive wuchs zu oft mit Regeln- und Regulierungen auf, 

anstatt mit Wärme, Freundlichkeit und Zärtlichkeit. Allzu oft gehen sie zu einer Therapie, die 

Regeln hat - bekannt als Verhaltenstherapie oder kognitive Therapie; ein Versuch der Verhal-

tensänderung - die Verhaltensregeln involviert. Die Methode ist im Grunde: „Mach etwas mit 

mir.“ Leider ist es so, dass in den meisten konventionellen Therapien mit dem Patienten „et-

was gemacht wird“. Es ist, was die Eltern gemacht haben – jetzt als behördlicher Erlass. Die 

Person ist der Empfänger einer Vielzahl von Manipulationen. Wenn wir Gefühle ignorieren, 
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dann muss man uns irgendwie „abfertigen“. Das geschah mit vielen von uns, als wir aufwuch-

sen – Befehle rundherum, ohne Rücksicht darauf, wie wir uns fühlen. Es kann so subtil sein, 

wie ein Kind nie zu fragen, was es zum Mittagessen mag. Es lernt jedoch subtil, dass seine 

Bedürfnisse- und Gefühle nicht zählen. Wir wollen diesen Fehler gewiss nicht noch schlimmer 

machen. 
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Der Zeitplan der Gefühle 
 

 

 

 

 

 

 

In den meisten aktuellen Psychotherapien gab es seit jeher eine Vergöttlichung des denkenden 

Kortex. Die Idee dahinter ist: Wenn du deine Gedanken- und Überzeugungen änderst, ziehen 

die Gefühle nach. Das ist nicht der Fall – ganz im Gegenteil. Das limbische System und insbe-

sondere die Amygdala hat viel mehr Nervenbahnen - und deshalb mehr Einfluss - zum Neo-

kortex hin, als in umgekehrter Richtung. Gedanken und Glaubensüberzeugungen sind schwa-

che Waffen im Kampf gegen Gefühle; denken Sie daran, dass unsere Gefühle wichtige Über-

lebensmechanismen sind und gleichbleibend stark sein sollten. Man sollte sie nicht leicht 

durch Gedanken ausschalten können. In der Psychotherapie sollten wir der Struktur- und 

Funktion unseres Gehirns größere Aufmerksamkeit widmen, sodass wir keine Scheintheorien 

aushecken. Einsichten sind nicht die mächtige Waffe, für die wir sie einst hielten. Tatsächlich 

lag das Hauptaugenmerk der meisten Psychotherapien des zwanzigsten Jahrhunderts auf Ein-

sichten. Gefühle wurden zu oft vernachlässigt; wieder dachte man, dass Gedanken Gefühle 

kontrollieren und ändern könnten. Was wir brauchen, ist ein angemessenes Gleichgewicht 

zwischen Denken und Fühlen. Wir können keine unkontrollierbaren Gefühle haben oder ein-

zementierte Gedanken, die Gefühle brechen. Wenn eine Psychotherapie Gedanken als Haupt-

funktionsmodus hat, ergibt sich zwangsläufig ein Ungleichgewicht.  

Tiere können fühlen, ohne Gedankenanhang. Aber beim Menschen haben Gefühle ein ge-

dankliches Gegenstück – den Verstand, der die Integration des Gefühls unterstützt. Aber wir 

sollten Gedanken über Gefühle nicht mit den Gefühlen selbst verwechseln. Ein Therapeut, der 

die Gefühle eines Patienten zu „berichtigen“ versucht, bringt ihn von einer biologischen Ge-

fühlserinnerung ab. Neurotische Gedanken sind abweichend, aufgrund historischer Gefühle 

der Person. Sie stimmen mit Gefühlen überein; nur ein Außenstehender kann sie als abgewi-

chen- oder neurotisch diagnostizieren. Er kann das, weil er vergrabene Gefühle, welche die 

Überzeugungen steuern, nicht leicht sehen kann. Wenn der Therapeut und der Patient die 

Gefühle sehen und verstehen, werden die Gedanken nicht mehr als abwegig betrachtet. Diese 

Gefühle trieben abweichende Gedanken an, um das Überleben zu sichern. Es ist keine Grille 

oder Laune, dass jemand Gedanken wählt. Tatsächlich werden die Gedanken von den Gefüh-

len gewählt und nicht umgekehrt. „Ich hasse Frauen“ ist ein Gedanke, den jemand haben 

kann, aufgrund einer Drachenmutter, die ihr Kind „erstickt“ hat. Er hasst seine Mutter und 

verallgemeinert dann auf alle Frauen. Er generalisiert frühe Erlebnisse und Gefühle mit seiner 

Mutter. Der Hass auf Frauen ist unsere Eintrittskarte, die uns tieferes Eindringen ermöglicht. 

Wenn wir uns erst einmal in den Hass des Patienten eingeklinkt haben, und dem Patienten 

dann die Freiheit gewähren, ihn auszudrücken und zu fühlen, bringt ihn das automatisch zum 

Ursprung des Gefühls zurück; und darin liegt Integration und Auflösung. Der Verstand, das 

Verstehen ist die letzte Stufe bei einem Gefühlserlebnis.  

Wenn eine Patientin anfängt, ein lang dauerndes Gefühl (Einprägung) aufzulösen, ist sie 

befreit worden. Wenn wir uns auf das Therapeutenverständnis dessen verlassen, was die Pa-

tientin vielleicht gerade fühlt, ist alles verloren. Wenn der Therapeut mehr redet als die Pati-

entin, ist wirklich alles verloren; es besteht dann keine Hoffnung auf Heilung. Wenn die Pati-

entin fühlt, bezieht sie mehr Gehirnsysteme mit ein, als mit Einsichten oder Gedanken. Der 
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Prozess ist dann tiefgreifender. Dazu benötigen wir einen Therapeuten, der Zugang zu seinem 

tiefen Unbewussten hat. Für Therapeuten, die Jahre damit verbringen, die intellektuelle Seite 

der Psychologie zum Nachteil des Fühlens zu perfektionieren, ist das eine abschreckende Auf-

gabe.  

In unserer Psychotherapie helfen wir dem Patienten, das Allgemeine zu nehmen und es auf 

das Spezifische zu reduzieren (Hass auf Frauen – Hass auf Mutter). Davon können wir allge-

meine Gesetze ableiten, die auf ein breites Band von Individuen zutreffen, und helfen somit 

diesen anderen Leuten zu fühlen, zu integrieren und aufzulösen. Alle Patienten müssen ein 

Feeling erleben und es auflösen. Nahezu alle von uns haben dasselbe Gehirnsystem. Es gibt 

keinen anderen Weg, Heilung für Neurose zustande zu bringen; keine Abkürzung zur Ge-

sundheit. Wir müssen festhalten, dass wir die Rolle von Gedanken und Gefühlen in unserer 

frühen Geschichte- und in der Geschichte der Gehirn-Evolution verstehen müssen; und wenn 

ein Patient abreagiert und nicht vollständig fühlt, können wir sicher sein, dass es keinen Fort-

schritt geben wird. Wir haben ein sehr großes Gefühlshirn-System; wir können es in der Psy-

chotherapie nicht ignorieren und dem Patienten gleichzeitig helfen, dass es ihm bessergeht. 

Ich sollte anfügen, dass das einzige Mal, dass eine Einsicht helfen kann, dann ist, wenn der 

Patient nicht genügend Zugang zu seinem Verstandes-Gehirn hat und Hilfe braucht; das ist 

nicht oft der Fall. Einige Leute müssen wirklich ihr Denkvermögen erweitern, um die Kon-

trolle über auswuchernde Gefühle zu unterstützen. Ich denke an ständiges impulsiv geladenes 

Verhalten. Jedenfalls erzeugen Gefühle Gehirnzustände und nicht umgekehrt, zumindest 

nicht in der Art, wie ich sie erörtere. Wenn wir das Bewusstsein erweitern wollen, müssen wir 

alle fühlen, was im Unbewussten liegt. Wenn wir uns des Unbewussten voll bewusstwerden, 

sind wir auf dem Weg zur Gesundheit. Ich sage „voll bewusst“, weil Bewusstheit ohne Fühlen 

nur ein weiteres Glaubenssystem ist. Bewusstheit wird einfach vom Kortex der obersten Hirn-

ebene verschlungen und liegt machtlos im Gehirn. „Du weißt, dass du die ganze Zeit impulsiv 

handelst?“ Ich weiß es, aber was jetzt?  

Wie ich an anderer Stelle anmerke, wird die Geschichte sich präsentieren, wenn sich der 

Patient in ein Gefühl eingeklinkt hat. Wenn er in rasender Wut versinkt, wissen wir, dass der 

Ursprung auf der ersten Linie (Ebene) liegt, wo die Raserei entstanden ist. Wenn das Gefährt 

des Fühlens (leichteren) Zorn hervorbringt, wissen wir, dass wir es vielleicht mit späteren Er-

eignissen in der Kindheit zu tun haben. Wenn bei einem Patienten milde Furcht in einer Sit-

zung Schrecken auslöst, wissen wir, dass sein Ursprung auf der ersten Ebene zu finden ist. 

Wenn seine Gefühle zur Furcht führen, wissen wir, dass es einen limbischen/fühlenden Ur-

sprung gibt, und wir müssen uns dorthin konzentrieren. Wir können nicht Stufen der Evo-

lution überspringen und dabei dem Patienten helfen. Wir können das Gefühl aus der Tiefe 

nicht ignorieren, weil es da ist und erlebt werden muss – allerdings nach einem korrekten-, 

biologischen Zeitplan. Wenn der Patient in einer Sitzung in Zorn versunken ist und dann in 

Raserei, müssen wir das Gefühl mit der geringsten Valenz (Kraft) nehmen und damit arbeiten. 

Es ist dieses weniger mächtige Feeling, das die beste Chance auf Auflösung und Integration 

hat. Wenn man in einer Sitzung ein Gefühl (rasende Wut) außerhalb der evolutionären Ord-

nung nimmt, resultiert das gewöhnlich in Überlastung und mangelhafter Integration. Unsere 

Theorie ist keine Theorie zufälliger psychologischer Zustände, sondern die Theorie einer Hie-

rarchie integrierbarer Gefühle. Wut und Schrecken sagen uns, wo wir einen Patienten fokus-

sieren müssen. Es lenkt uns zielsicher zu der Seite, mit der wir uns befassen müssen; und zu 

der Epoche, wo das alles begonnen hat.  
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Über die einheitliche Feldtheorie in der Psychologie 
 

 

 

 

 

 

 

Albert Einstein verbrachte die letzten Lebensjahre mit dem Streben nach einer allgemeinen 

Feldtheorie; das heißt, er suchte nach etwas, das erklären konnte, wie Gravitationsfelder und 

elektromagnetische Felder sich überschneiden. Wie sie sich in einer einzigen globalen Theorie 

umfassen lassen. Auch wir suchen nach einer solchen Theorie, sodass wir nicht mehr jedem 

neuen Symptom oder jeder neuen Krankheit hinterherlaufen müssen, als sei sie von allen an-

deren unabhängig. Das trifft besonders zu, wenn es um psychische- und psychosomatische 

Krankheiten geht. Was offensichtlich sein sollte, nämlich, dass sich Neurologie, Psychologie 

und Biologie im menschlichen Körper überschneiden, scheint in den fragmentarischen Ansät-

zen dieser drei Disziplinen vergessen worden zu sein. Um diese Krankheiten zu verstehen, 

müssen wir deshalb den Körper als interagierendes System auffassen. Ich glaube, was wir jetzt 

haben, ist eine unvollständige primäre Feldtheorie, die verschiedene Aspekte der menschli-

chen Bedingung miteinander verbindet. Zum Beispiel gibt es auf dem Feld der Biologie Tu-

mor-Unterdrücker-Gene, die sich unkontrolliert entwickelnden Krebszellen entgegenwirken. 

Diese Gene wechselwirken bereits im Mutterleib mit menschlicher Erfahrung (Psychologie), 

welche diese Unterdrücker-Gene beeinflusst und vielleicht die Entwicklung von Krebs zulässt. 

Des Weiteren kann dies dann zur späteren Manifestation von Gehirntumoren führen (Neuro-

logie). Wenn wir uns nur augenscheinliche Bilder des Tumors ansehen, ist unser Forschungs-

feld ziemlich beengt. Oder wenn wir uns nur das offensichtliche Zwangssymptom anschauen, 

sind wir wieder in Verlegenheit. Oder wenn wir uns nur das Blutsystem anschauen, so ist es 

zu begrenzt, um Antworten zu liefern. Eine primäre Feldtheorie zeigt an, wie sie sich alle über-

schneiden und zusammenwirken, um Krankheit zu erzeugen. Ich glaube, wir werden erst bei 

den Ursachen ankommen, wenn wir uns eine Feldtheorie zu eigen machen. Andernfalls sind 

wir in der Position, dass wir immer mehr über immer weniger wissen – die kleinsten Details 

eines Symptoms untersuchen, in der Hoffnung endgültige Ursachen zu entdecken, das wird 

nicht geschehen.  

Was ich noch wichtiger finde, ist die Frage wie man diese Krankheiten behandeln soll. Ein 

psychologischer Ansatz schließt ein abgerundetes Verständnis aus; genau wie jeder andere 

Einzelansatz, zum Beispiel der neurologische. Das erlaubt solche Schlüsse, dass jemand ge-

walttätig ausagiert, weil es ihm an Serotonin mangelt. Oder dass Migräne auf unzureichende 

Vasokonstriktion zurückzuführen ist. Also mixen wir etwas Kaffee dazu und dem Patienten 

geht’s besser. Ist das Problem damit gelöst? Die Manifestation oder das Symptom vielleicht, 

aber nicht die Grundprobleme.  

Wie können wir dann so bewandert sein, um alle Phänomene in allen drei Disziplinen zu 

verstehen? Möglicherweise gibt es ein paar Leute auf der Welt, die genügend kompetent sind, 

aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Vielleicht kann die Feldtheorie die Forschungsrichtung 

vorgeben, und dann können Spezialisten aushelfen. Ich bin zum Beispiel in Biologie nicht be-

wandert, aber meine Erfahrung, aktuelle Forschung und unsere Untersuchungen natürlicher 

Killerzellen führen mich zu der Theorie, dass diese Zellen, die Ausschau nach sich neu entwi-
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ckelnden Krebszellen halten, durch Erfahrung schwerwiegend beeinflusst werden. Wir fin-

den, dass sie in einer Art Schaukelbewegung mit Kortisol zusammenwirken. Wenn wir den 

Kortisol-Spiegel bei Patienten reduzieren, erhöht sich die Anzahl natürlicher Killerzellen.  

Wir können dieses hinzufügen oder jenes wegnehmen; aber ohne Feldtheorie können wir 

das Gesamtproblem nicht verstehen. Andernfalls finden wir nur das, was wir engstirnig su-

chen und nicht mehr. Ein anderes Beispiel: Wir lernen, dass Telomere direkt auf Kortisol-Spie-

gel reagieren; je niedriger der verbleibende Kortisol-Spiegel ist, umso länger sind die Telo-

mere. Da diese Länge vielleicht erklärt, wie lange wir leben können, ist es von großer Bedeu-

tung, sie innerhalb einer Feldtheorie zu erforschen. Andernfalls lernen wir eine Menge über 

Telomere (und die Forschung ist wichtig), aber nicht wie die das psychische/die Erfahrung sie 

beeinflusst. Alle Erfahrungsaspekte sind in unserem Körper jederzeit mit im Spiel. Wir können 

sie zu Studienzwecken abstrahieren, aber es ist dennoch eine Abstraktion. 
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Über die Wissenschaft der Primärtherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Ich lese gerade ein Buch über das Leben von Albert Einstein. Darin steht ein Satz, dass er an 

jemanden schrieb: „Wie herrlich es ist, eine zugrunde liegende Einheit in einer Reihe von Phä-

nomenen zu entdecken, die völlig separat scheinen.“ 

Das ist ein wichtiger Gedanke, weil ich glaube, dass es bei Primärtherapie der Fall ist. Es ist 

uns gelungen, Bettnässen, Migräne, hohen Blutdruck, Impulsivität, Besessenheit, Phobien und 

Gewalttätigkeit als Erscheinungen zu verstehen, die durch eine zugrunde liegende Einheit be-

dingt sind. Also suchen wir, anstatt jedes neue Erscheinen von Symptomen oder Verhalten de 

novo (noch mal) zu behandeln, nach der zugrunde liegenden Dynamik, die alle diese Phäno-

mene entstehen lässt. Das macht unsere Aufgabe viel einfacher und natürlich komplexer. 

Aber denken Sie an die darin liegende Eleganz. Wir brauchen keine neue Diagnose, wenn 

wir uns mit verschiedenartigen Phobien befassen, weil es einen eingeprägten Schrecken gibt, 

der sie alle erklärt. Es beseitigt die labyrinthische Aufgabe jedem neuen Symptom- oder Ver-

halten nachzuspüren, um die Ursache herauszufinden. Hier finden wir eine spezifische Zeit 

und einen spezifischen Ort, wo ein vergangenes Ereignis in unser System eingraviert wird. 

Wir müssen uns nicht mehr auf mystischen Variablen wie das „Es“ oder Schattenkräfte ver-

lassen. Diese Vergangenheit ist erfahrbar, sogar für Ereignisse während unseres Lebens im 

Mutterleib; und darüber hinaus ist sie behandelbar; denn eine einzige grundlegende Variable 

kann die Behandlung der meisten voneinander getrennten Verhaltensweisen oder Symptome 

begründen – die Einprägung.  

Wir arbeiten innerhalb der Richtlinien der Evolution, um Ursachen und Lösungen zu fin-

den. Wir wissen, dass wir der Evolution des Gehirns nicht zuwiderhandeln können, wenn wir 

verstehen wollen, wie wir das werden, was wir sind. Wenn wir in unserer Therapie in der 

Gegenwart bleiben, vermeiden wir automatisch, das, was mit Sicherheit die Ursachen so vieler 

Abweichungen sind. Wir wissen, dass Verhalten mit unserer Geschichte verknüpft ist, und 

wenn wir Geschichte vermeiden, vermeiden wir Heilung. Wir verlassen uns nicht mehr auf 

die Glaubensvorstellungen des Therapeuten; wir verlassen uns auf die inneren Wahrheiten 

des Patienten; wenn wir uns an diese Wahrheiten halten, werden wir davor bewahrt, in die 

Irre zu gehen.  

Wo wir uns von allen anderen Therapien und Psycho-Theorien trennen, ist der Gedanke, 

dass sich zeigende Symptome die Wirklichkeit des Patienten ist. Zugrunde liegender Schmerz 

vereinigt so viel unseres Lebens, unseres Verhaltens und unserer Krankheiten. Wenn wir die-

sen Schmerz nicht verstehen, können wir die Notlage eines Patienten nie verstehen. Es kann 

ein einziger Schmerz (Inzest) sein, der so viel über uns aufdeckt. Er ist in der Tat das vereini-

gende Prinzip für Neurose und Psychose. Wir können die Einprägung allmählich verstehen, 

da sie gleichzeitig Krebs-, Depression- und hohen Blutdruck beeinflusst. Sie verbindet so viele 

unterschiedliche Phänomene miteinander.  
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Noch mehr über Depression (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Depression war lange Zeit ein Geheimnis, weil wir die Verknüpfung zwischen der Zeit im 

Mutterleib plus dem Trauma, das mit der Geburt kommt, und späterer psychischer- und kör-

perlicher Krankheit ignoriert haben. Würden wir ein Transparent der Charakteristika der De-

pression über die Auswirkungen des Geburtstraumas legen, fänden wir heraus, dass sie per-

fekt zusammenpassen. Alles, was ein Mensch damals während des Geburtstraumas fühlte, ist 

auch eine Beschreibung seiner gegenwärtigen Depression: „Ich kann nicht mehr. Es ist alles 

zu viel. Ich stecke fest und komme nicht vom Fleck.“ usw. und dann das Ausagieren, das auf 

diesen Gefühlen gründet; ein Therapeut, der keinen Zug machen kann, wenn es in der Thera-

pie erforderlich ist. Der Depressive hat einfach den Kontakt mit seiner Geschichte verloren 

und das alte Gefühl in die Gegenwart umgewandelt. Es ist nicht so, dass das Gefühl falsch ist; 

es ist einfach in die falsche Epoche verlagert worden. Die Weltuntergangsgefühle sind real, 

keine neurotische Verirrung. Das war damals, als es entstand, sehr richtig; nicht richtig ist es 

in der Gegenwart. Meine Definition von Neurose ist, dass man in der Gegenwart, aus Gefüh-

len der Vergangenheit heraus handelt. Aber für den Augenblick müssen wir wissen, dass die 

Traumen, die sich im Mutterleib-, bei der Geburt- und in der frühen Kindheit festsetzen, im 

Nervensystem verschlüsselt-, registriert- und gespeichert werden. Sie werden zu einer Schab-

lone für das, was später geschieht. 

Würde ich Ihnen sagen, dass Depression und alle seine Symptome von einem einzigen Er-

eignis stammen, wäre es schwer zu glauben, und dennoch stimmt es in gewisser Hinsicht und 

stimmt nicht in anderer; nichtsdestotrotz ist das Geburtstrauma eine der Wurzeln der Depres-

sion. Das ist keine Theorie, die ich ausgeheckt habe, sondern vielmehr ein Ergebnis der Be-

obachtung an vielen depressiven Patienten aus vielen Ländern, welche dieselbe Art von Trau-

men wiedererlebten. Nachdem wir hunderte Depressiver erfolgreich behandelt haben, Ge-

hirnforschung mit ihnen angestellt haben und sie auch biochemisch untersucht haben, scheint 

es, dass das Geburtstrauma, das die Erfahrungen im Mutterleib verstärkt, ein ursächlicher 

Faktor ist. Zur Schwere des Problems trägt bei, dass die Wirkungen des Geburtstraumas dann 

durch spätere Lebensumstände verschlimmert werden. Jüngere Forschung hat herausgefun-

den, dass die Depression der schwangeren Mutter oft die beim Nachwuchs erzeugt. Dennoch 

würde es wahrscheinlich später zu keiner schweren Depression kommen, wenn es keine ernst-

haften Abweichungen bei der schwangeren Mutter- und keine traumatische Geburt gäbe. Vor 

allem gäbe es nicht das, was als Endogene (durch eine innere Ursache entstandene) Depression 

bekannt ist; etwas, das uns ohne offensichtliche Warnung beschleicht und uns tief in seinem 

Schlund hilflos zurücklässt. Das heißt nichts anderes, als dass wir unsere Aufmerksamkeit auf 

das kritische Fenster richten müssen, wo so viele spätere Probleme verankert werden.  

Depression (neurotische Depression) ist kein Gefühl oder keine sonderbare unheilbare 

Krankheit; sie ist ein Zustand von Schmerz und Verdrängung. Depression ist systemweite 

Verdrängung, die viele Gefühle zudeckt. Sie ist die Geschichte der Erfahrung, die der Körper 

im Laufe der Zeit gemacht hat und die jetzt ihre Kraft ausübt. Der Ausdruck der Gefühle stellt 

das Ende der Depression dar; aber zuerst müssen wir wissen, was wir genau fühlen und was 

wir ausdrücken müssen. Das ist der Haken an der Sache. Denn was da ausgedrückt werden 
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muss, das kann man für gewöhnlich nicht mit Worten machen, weil das Ereignis an sich - das 

Geburtstrauma - kein Ereignis ist, das sich mit Worten ausdrücken lässt. Die Empfindungen, 

die ein Baby während der Geburt erlebt, werden in einem Gehirnareal erzeugt, das weit un-

terhalb der verbalen Fähigkeiten liegt. Dieser Gehirnteil - der Hirnstamm und das limbische 

System - ist kognitiv ein Analphabet, aber brillant im Sinne seiner eigenen Sprache. Wenn wir 

erst anfangen, das zu verstehen, werden wir sehen, dass Depression nicht das Geheimnis ist, 

als das es verstanden worden ist, und dass man sie tatsächlich erfolgreich behandeln kann. 

Wenn ein frühes Trauma einmal tief drinnen im Gehirn eingeprägt worden ist, schreit es buch-

stäblich seinen Schmerz hinaus – allerdings nie mit Worten. Wir verlieren, wenn wir es mit 

Worten erreichen wollen, was die aktuelle Praxis ist, denn es ist ein Dialog unter Tauben. Das 

Trauma spricht in einer Sprache der Eingeweide, des Blutsystems und der Neuronen. Wir 

können die Sprache lernen und wirkungsvoll mit ihm reden, wenn wir einmal die Technik 

besitzen. Genau das bieten wir unseren Depressiven an.  

Über die vielen Millionen Jahre hat die menschliche Evolution eine Art Normalität in ver-

schiedenen Aspekten unserer Physiologie geschaffen; eine Art enges Spektrum biologischer 

Prozesse, die das beste Funktionieren- und Langlebigkeit gewährleisten. So hat der Blutdruck 

(genau wie so viele andere Funktionen) einen Normalbereich. Aber bald nach der Empfängnis, 

und bevor der Normalbereich endgültig festgelegt wird, geschehen im Mutterleib Ereignisse, 

die diese Normalwerte dauerhaft abändern. So wird unser Herzschlag jetzt auf ein zu hohes 

„Normalniveau“ gesetzt. Das neue Niveau scheint normal, weil es schon früh in der Schwan-

gerschaft festgelegt wurde. Aber es ist ein „Neueinstellungswert“ der in unser System eingra-

viert wurde, bevor die anderen „Normalwerte“ festgelegt wurden. Dieses neue Normal, kann 

zu einer Veränderung in der Funktion unseres Neokortex führen. Vielleicht haben wir dann 

eine Tendenz, dass wir für angemessene Überlegung zu schnell denken. Oder wir haben eine 

verminderte Fähigkeit unsere Impulse zu kontrollieren und zu integrieren. Es ist leicht, das 

alles der Vererbung zuzuschreiben. Schließlich ist es ein Geschenk von Mutter; aber nicht so, 

wie wir uns das vorgestellt haben. Es geht darum, wer die Mutter ist, denn das formt ihr Baby. 

Die Emotionen des Kindes sind vielleicht schon verzerrt, wenn es auf diese Welt kommt. Es 

kann lethargisch- und passiv sein, vom ersten Tag an. Der Download ist entweder Liebe oder 

Nicht-Liebe; Regulierung nach unten oder nach oben. Er formt die Matrix für die kindliche 

Physiologie und Gehirnentwicklung und natürlich für seine spätere psychische Verfassung. 

Hoffnungslosigkeit ist meistens Herunterregulierung und der Vorläufer für spätere Depres-

sion. 
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Warum haben wir Angst? 
(Teil: 1 bis 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Warum haben wir Angst – Teil: 1 von 6 

 

Warum haben wir Angst? Woher kommt sie? Wie bringen wir sie zum Verschwinden? Das 

können wir nicht. Aber ich greife mir selbst vor. Zuerst einmal müssen wir wissen, was Angst 

ist und wie sie sich anfühlt. 

Die Angstsymptome werden im Grunde vom Hirnstamm und einigen alten Teilen des lim-

bischen Gefühlssystems kontrolliert – primitive Überlebensfunktionen: Kurzatmigkeit („ich 

bekomme kaum Luft.“), das Bedürfnis zu urinieren; das Gefühl zerquetscht zu werden; Druck 

auf der Brust; Schmetterlinge im Bauch; Krämpfe; Herzrasen; die Unfähigkeit stillzusitzen; 

Probleme mit der Verdauung; das Gefühl, zerstreut- und unkonzentriert zu sein; Konzentra-

tionsverlust; und vor allem Weltuntergangsgefühle – der Tod ist nahe. Mit diesem Gefühl ver-

bunden, ist ein tiefes Empfinden von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Darüber hinaus 

hat man ständig das Gefühl: „Schaff’ ich es?“ Das ist genau die Angst, die man physiologisch 

während des Geburtsprozesses hat, bei dem das erfolgreiche Ende überhaupt nicht sicher war. 

Das Substrat ist vielleicht: „Ich schaff’ es nicht.“, das sich in der Semesterabschlussprüfung im 

Körper der Person als reiner Angstzustand zeigt. Es ist Angst, weil Resonanz von der Ab-

schlussprüfung den frühen Schrecken ausgelöst hat, bei dem es wirklich problematisch war, 

es zu schaffen; und was ausgelöst wird, ist eindeutig unbewusst und trotzt somit dem Be-

wusstsein. Es löste das wirkliche Gefühl von Verzweiflung- und Hoffnungslosigkeit aus, weil 

es „nicht zu schaffen“, den Tod bedeutete; nie artikuliert, sondern empfunden, aus der Erfah-

rung. Die Artikulation steckt in der Angst; und der Körper drückt sich jetzt präzise aus.  

Wir könnten hier die schreckliche Angst vor dem Versagen miteinschließen. Denn ein Ab-

schluss-Examen zu schreiben, löst die Angst vor dem Versagen aus, als Versagen den mögli-

chen Tod bedeutete. Niemand artikuliert das, doch der Körper in seiner großen Weisheit 

drückt es auf seine Weise aus. Angst ist ein Überlebensmechanismus, der uns alarmiert und 

zum Handeln elektrisiert, um den Tod zu vermeiden. Das Problem ist die Unfähigkeit, von 

diesem Alarmstatus wegzukommen. Ich möchte diesen Punkt wiederholen: Angst ist nicht 

nur ein ärgerliches Gefühl, das man beseitigen muss; man muss es als Warnsignal behandeln, 

das unser Leben rettet.  

Das ist es, was ich als „erste Linie“ (Hirnstamm) bezeichne. Konzentrationsunfähigkeit 

kommt von massivem Schmerz-Input von unten. Er stört das normale Funktionieren des Ne-

okortex; und das alles ist logisch, weil der Tod beim Originalereignis nahe war. Es könnte eine 

schwangere Mutter sein, die schrecklich ängstlich- und aufgewühlt ist; eine Mutter, die Dro-

gen nimmt, die sich nicht ausreichend- oder angemessen ernährt und der es einfach miserabel 

geht, aus irgendwelchen Gründen. Der Gehirnforscher J.K.S. Anand fand heraus, dass, wenn 

eine Nadel in den Bauch der Mutter eingeführt wurde (Amniozentese), der Fetus versuchte, 

ihr zu entkommen; er verzog das Gesicht und drehte seinen Kopf weg, während die Sekretion 

eingebauter Anti-Schmerz-Chemikalien in die Höhe schoss. Der Fetus war nicht ängstlich, er 
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war erschrocken. Wenn er aufwächst und fern dieser Erinnerung ist, wird man es Angst nen-

nen. Noch immer der gleiche Schrecken, den der Salamander in uns mit herumträgt.  

Warum die Weltuntergangsgefühle? – Weil es eine logische Reaktion auf bedrohliche Er-

eignisse war. Das Verhängnis zeichnete sich ab, genau wie eine massive Dosis an Betäubungs-

mitteln, die man der Mutter während der Geburt gibt, das System verschließt und als Ver-

hängnis empfunden wird. In der Erinnerung ist die Bedrohung noch immer aktiv und präsent; 

wir können sie nicht abschütteln, weil sie jetzt in die Neurophysiologie eingeprägt ist. Wenn 

wir an diese Erinnerung herankommen und die ganzen Umstände- und beteiligten Gefühle 

erleben, können wir uns endlich entspannen und wohlfühlen.  

Nehmen wir als Beispiel das Angstgefühl, das eine meiner Patientinnen in der KFZ-Zulas-

sungsstelle hatte. Sie ging hin wegen eines neuen Führerscheins. Sobald sie dort ankam, fingen 

die Hindernisse an; lange Schlangen, in denen sie warten musste; sie musste ein Formular 

ausfüllen, brauchte Bescheinigungen für dies und das. Es nahm kein Ende. Alles häufte sich, 

und sie wurde ängstlich, war aufgeregt und konnte das Gefühl nicht aufhalten. In der Nach-

mittagssitzung fühlte sie die Hilflosigkeit hinter all dem und erlebte das Hilflosigkeitsgefühl 

bei der Geburt wieder, als sie nicht hinauskonnte, egal, was sie tat. Niemand konnte sie im 

Arm halten, und sie konnte sich mit ihren Gefühlen niemanden anvertrauen. Denn ihr drohte 

der Tod; und die Angst begann. Jedes ernste Hilflosigkeitsgefühl tunkte in das Originalgefühl 

ein, als es eine Sache auf Leben und Tod war. Diese Patientin war in ihrer Therapie weit genug 

fortgeschritten, sodass sie tiefen Zugang hatte, was nicht immer der Fall ist. Warten (um raus-

zukommen) quält viele meiner Patienten wegen des Resonanzfaktors als dieses ursprüngliche 

Warten den Untergang hätte bedeuten können.  

Einer meiner Präpsychotiker wartete an der Bar des Empfangsraums auf seinen Restau-

ranttisch. Ständig wurde er vom Rezeptionisten auf später vertröstet. Er explodierte und fing 

an, die Teller zu zerbrechen, die an der Wand hingen. Sein Schmerz war direkt an der Ober-

fläche (was ihn präpsychotisch machte). Es war, als würde er wie damals darauf warten, ge-

boren zu werden; es (das Gefühl/die Empfindung) war absolut hier und jetzt. Er war verzwei-

felt und wusste nie warum – bis er es fühlte; und natürlich pflanzte ihm niemand irgendwel-

che Vorstellungen von all dem in den Kopf, sondern er nahm es wahr, während des Wiederer-

lebnisses, als er hustete und rot anlief und ihm offensichtlich schnell die Luft ausging.  

Diese frühen Reaktionen waren nicht irrational oder neurotisch. Wer bekommt Angst, 

wenn er lange Formulare ausfüllen muss? Sie waren damals angemessen, dauerten aber an, 

weil die mit dem frühen Ereignis verbundenen Empfindungen und Gefühle jetzt eingeprägt 

sind und uns für immer verfolgen. Nur der Kontext hat sich verändert; wenn wir die Verbin-

dung herstellen mit der eingeprägten Erinnerung, ergibt das alles einen Sinn. Wenn wir die 

Einprägung nicht in Betracht ziehen, scheint es schrecklich neurotisch. Wir haben die oben 

erwähnten Gefühle nicht einfach so; wir stellen sie nicht aus einer Laune heraus her. Sie sollten 

bereits da sein. Es ist unsere Aufgabe herauszufinden warum.  

Das Gefühl, wenn es darum geht, einen Test zu schreiben, wird von einem Patienten erklärt: 

„Ich bin nicht darauf vorbereitet, eine Arbeit zu schreiben. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe.“ 

Er sagte, dass er sich wie ein „Wrack“ fühle. Seine Frau bezeichnete ihn als Chaoten.  

Angst bedeutet, dass das untere Gehirn in Funktion ist; das Gehirn, das wir mit dem Sala-

mander gemeinsam haben; und tatsächlich ist das Salamander-Gehirn nahezu intakt in den 

tieferen Zonen unseres Gehirns. Im Inneren unseres Gehirns haben wir ein Reptil, welches 

genau das macht, was Reptile machen. Es reagiert noch immer so, wie es reagierte, als es im 

Inneren des Tier-Gehirns war. Dieses Gehirn ist über Millionen von Jahren weitgehend unver-

ändert geblieben. Es reagiert unmittelbar, oft ohne Überlegung und bereitet uns auf den An-

griff (sowohl von außen und noch wichtiger von innen) eintretender Ereignisse vor. Diese in-

neren Ereignisse sind Gefühle, die uns fremd scheinen und die wir jederzeit zu verdrängen 
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versuchen. Wenn wir es nicht können, werden wir ängstlich; der Vorbote sonderbarer Ge-

fühle, die sich dem Bewusstsein nähern. Das Reptiliengehirn wird durch die sich später ent-

wickeln-den Gehirne weitgehend gezähmt oder besänftigt. Aber wenn wir die neu entwickel-

ten Gehirndeckel entfernen (was wir im psychologischen Sinn machen) sehen wir es weitge-

hend unberührt, wie es einst war. Wir können das Reptil im Inneren sehen. Wir beobachten, 

wie sie die primitiven „S“-Bewegungen während eines Geburtswiedererlebnisses machen; et-

was, das der Patient nicht wiederholen kann, wenn er aus dem Gefühlserlebnis heraus ist.  

Warum klingt das seltsam – der Salamander, der in unseren Köpfen herumwühlt? Nicht 

seltsamer als die Tatsache, dass uralte Flossen unsere Hände und Arme werden. Wir tragen 

Überreste unserer uralten Vergangenheit in unseren meisten Organen herum. Ratten haben 

Gehirne und Nieren auch; und es stellt sich heraus, dass ihre Gene von unseren nicht so ver-

schieden sind und nahezu ebenso reichlich vorhanden.  

Die impulsiven Neurotiker, Vergewaltiger, Mörder, ausagierenden Impulsiven, haben in 

der Regel eine große Menge an Trauma und Schmerz der ersten Linie (wie ich es nenne). Ihr 

Neokortex hat sich nie richtig entwickelt und das tiefere Gehirn hat sehr viel Schaden (Schwä-

chung) erlitten; dieser Schaden hinterlässt einen Rückstand an Impulsen, die kaum im Zaum 

gehalten werden. Sind diese Individuen Menschen? Sie sind im Grunde primitive Tiere, denen 

es an kontrollierendem Nervengewebe fehlt – Eidechsen mit Zusatz. Andere haben vielleicht 

ein geschwächtes Gefühlsgehirn; das geschieht nach den ersten paar Lebensmonaten auf der 

Erde und es bestimmt, welche Beziehungen sie mit anderen eingehen werden, oder ob jemand 

überhaupt eine Beziehung mit anderen eingehen kann. Ich würde das als limbische Schwä-

chung bezeichnen. Oft denke ich, dass es sich um ein „fehlendes Gefühlsband“ handelt.  

Aber selten ist es entweder das eine oder das andere. Schädigung im Mutterleib wird später 

so viele unserer Funktionen beeinflussen: das Gehirn, das Eingeweidesystem, Organsysteme 

und Vitalfunktionen. Das Ziel ist, dass sich unser Menschengehirn zuerst mit dem Schimpan-

sen-Gehirn trifft und dann mit dem Eidechsen-Gehirn, sodass sie miteinander vertraut wer-

den, einander kennenlernen und untereinander kommunizieren können. Wenn sie das tun, 

sind wir normal; und wir sind bewusst, weil alle drei Ebenen fließend zusammenwirken. Ge-

nau das bedeutet Bewusstsein.  

 

 

Warum haben wir Angst – Teil: 2 von 6  

 

Diese inneren Ereignisse, Empfindungen wie zerquetscht- oder erstickt zu werden, werden in 

das Salamander-Gehirn eingeprägt. Sie können dem System genauso gefährlich erscheinen, 

wie ein Virus oder wie eine drohende Schlange; der einzige Unterschied besteht darin, dass 

die Schlange im Inneren ist und tiefen Terror einschließt. Wenn diese Gefühle drohen, reagiert 

das System tatsächlich, als gäbe es einen Virusangriff. Das Immunsystem wird beeinträchtigt, 

mit Verdrängung befasste Grundsubstanzen verringern sich und wir können auch Fieber be-

kommen. Wenn ein Patient von uns diesen Gefühlen nahekommt, kann er ein Fieber von meh-

reren zehntel Grad Celsius bekommen, auch wenn er sich überhaupt nicht körperlich betätigt 

hat. Oder was noch seltsamer ist, die Körpertemperatur kann während einer Sitzung binnen 

Minuten um einige zehntel Grad Celsius sinken. Dafür verantwortlich ist eine Dominanz des 

parasympathischen Nervensystems (mehr darüber in Kürze). 

Angst ist der Avatar (eine virtuelle Figur) der Gefühle. Wie fühlt sie sich an? Es ist ein 

schreckliches Gefühl. Es scheint, dass man sie nicht abschalten kann. „Ich kann machen, was 

ich will – sie hört nicht auf.“ Warum? Weil ihr Ursprung so weit entfernt ist; anscheinend so 

unzugänglich, dass man sie als „Gegebenheit“ betrachtet; etwas, das uns angeboren ist und 

vor dem wir uns nur verbarrikadieren können – hoffentlich. Sie ist immer zugegen und kommt 
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von der Schwangerschaft oder der Geburt. Bevor wir darauf hoffen können, sie auszumerzen, 

müssen wir uns sicher sein, was „sie“ ist. Angst ist nicht wie eine aktuelle Furcht; sie hat immer 

das Schreckenselement an sich. Es kann eine aktuelle gerechtfertigte Furcht geben, die einige 

Angst nennen; zum Beispiel der bevorstehende Tod oder die ernste Erkrankung von Ver-

wandten. Vielleicht hat man große Angst um ihre Sicherheit und Gesundheit. Das kann eine 

schreckliche Bedrohung sein, aber ich ziehe es vor, den Begriff Angst für etwas zu reservieren, 

das mit einem sehr frühen Trauma resoniert; das ist leichter zu verstehen; und Angst sollte 

uns automatisch auf die Ursachen hinlenken. 

Angst beginnt ihr Leben als reiner Terror; eine viszerale Reaktion, die während der Zeit im 

Mutterleib die höchste Ebene der Gehirnfunktionen darstellt. Später wandelt sie sich zu Pho-

bien oder frei fließender Furcht. Wir können sie mit einer Vielzahl von Abwehrmanövern 

dämpfen, aber sie ist niemals weniger stark, als ursprünglich. Ich möchte das nochmals fest-

stellen. Reiner Primär-Terror ändert sich nie; er wird abgewehrt, gefiltert und gemildert durch 

höhere Gehirnprozesse, aber er ändert nie seine inneren Wirkungen. Er ist biologisch. Es ist 

wieder dieses Reptil, das am Werk ist; und weil sein Ursprung so früh ist und so weit entfernt 

und so tief; und weil die verschiedenen Psychotherapien an der Oberfläche bleiben, mussten 

wir, um uns zu beruhigen, auf Medikamente warten, die auf diese unteren Gehirnzentren ein-

wirkten, aus denen der Schmerz stammt. Macht es für eine Therapie nicht Sinn zu versuchen, 

tiefer zu gehen; so tief wie bis dorthin, wo diese Medikamente wirken? 

Schon früh in der Schwangerschaft reagiert das fetale Stammhirn auf äußere Geräusche - 

auch auf den Klang der mütterlichen Stimme - mit Kopfdrehungen, reflexartigen Körperbe-

wegungen und Änderung des Herzschlags. Wenn der Mutter in der Schwangerschaft ein erns-

tes Unglück zustößt, wird das zweifellos die Systeme des fetalen Hirnstamms und limbischen 

Systems beeinflussen und kann sich ebenso auf die Herzfunktion des Fetus auswirken. Das 

Baby kann fragil (gebrechlich) und schwächlich auf die Welt kommen, ständig von Furcht ge-

quält werden und leicht erschrecken. Es ist ein ängstliches Baby. Es kann eine Kolik dazukom-

men, welche die Gegenwart von Angst andeutet, die sich in der Haut- und im biologischen 

System ausdrückt; aber sie teilt uns etwas Entscheidendes mit. Später kann jemand auf 

„Booga-Booga“-Ideen kommen (die sind so, wie sie sich anhören), um das Gefühl im Zaum 

zu halten, das früher nach der Geburt kaum von der Haut gebändigt wurde. Es bricht erneut 

aus. 

Was macht ein Fetus angesichts eines Traumas? Er reagiert viszeral. Wenn wir ein solches 

Trauma hatten, werden wir für den Rest unseres Lebens dazu neigen, weiterhin viszeral zu 

agieren. Wir entwickeln dann Magenprobleme, Herzjagen, Kolitis, Geschwüre, Krämpfe, 

Atmungsprobleme und wissen nicht warum. Deshalb kennen wir oft die Ursache eines Prob-

lems nicht, wenn sich uns ein Patient- zum Beispiel mit Kolitis präsentiert. Wenn ein Problem 

allein und ernsthaft viszeral ist, datiert sein Ursprung wahrscheinlich zur Geburt zurück oder 

noch früher. Wenn wir uns den Hirnstamm anschauen, werden wir die Ursache finden. Er 

erzeugt das Bedürfnis, ständig geschäftig zu sein und Pläne zu haben. Er ist ein ständiger Agi-

tationszustand. 

Wenn es zu einer Angstattacke kommt, können wir sicher sein, dass sie einen sehr frühen 

Ursprung hat, der in eine Zeit zurückreicht, als der Hirnstamm (und Teile des limbischen Sys-

tems) der am weitesten entwickelte Teil des verfügbaren Nervensystems war. Strukturen und 

Organe der Mittellinie sind der Ort, wo wir oft Leiden sehen, die einen sehr frühen Beginn in 

unserem Leben haben. Verdauungs- und Atmungsprobleme haben deshalb ihren Ursprung 

oft auf der ersten Linie (Ebene). Bettnässen und spätere Sexualzwänge haben ihre Ursache auf 

der ersten Linie, ebenso Kolitis. Wenn wir also versuchen, Sexprobleme zu behandeln und 

unser Brennpunkt dabei auf die Sexualorgane beschränkt ist, machen wir vielleicht einen Feh-

ler; dieser Fokus ist viel zu eng. Es ist nicht der Penis oder die Vagina; es ist das Gehirn, das 
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untere Gehirn; die Sexualorgane befolgen nur Anweisungen. Angst wird oft auf etwas proji-

ziert oder einer Sache angeheftet, die in der Gegenwart liegt, um ihre Existenz zu begründen, 

aber das ist oft nur eine Rationalisierung. 

Der Hirnstamm prägt die tiefsten Schmerzebenen ein, weil er sich während der Schwan-

gerschaft entwickelt und sich mit Angelegenheiten auf Leben und Tod befasst, bevor wir das 

Tageslicht erblicken. Nahezu jedes im Mutterleib erlebte Trauma ist eine Sache auf Leben und 

Tod. Der Hirnstamm spricht kein Deutsch oder irgendeine andere Sprache. Stellen Sie sich 

vor, Sie versuchen, mit ihm mit Worten über seinen Schmerz zu kommunizieren, wenn es 

keine Worte gibt. Wir entwickeln Probleme wie hohen Blutdruck oder Schlaflosigkeit oder 

Geschwüre. Der Hirnstamm trägt ein eingeprägtes Trauma-Gedächtnis mit sich und drückt 

sich durch die Möglichkeiten aus, die schon früher in den Eingeweiden ausgewählt wurden. 

Vielleicht ist der Magen verwundbar, sodass sich die Angstlast dort entlädt und sich durch 

ständige Krämpfe zeigt. 

Wenn die Einprägung auf der unteren Ebene später im Leben versucht, den Frontal-Kortex 

über ihre Erfahrung der Todesnähe zu informieren, geht der Blutdruck nach oben und ebenso 

der Herzschlag; es ist eine Warnung vor gespeichertem Terror. Der Hirnstamm schreit den 

Neokortex-, den Verstand an: „Hör mir zu! Ich muss dir etwas mitteilen! Du musst dir das an-

hören! Ich muss eine Verknüpfung herstellen! Lass’ mich durch!“ Er schreit mittels hoher Spie-

gel der Biochemikalien wie zum Beispiel: Noradrenalin, Glutamat und Kortisol – in der Spra-

che seiner Biologie; und der Kortex gibt Kontra mit erhöhtem Serotonin-Ausstoß und sagt da-

mit eigentlich: „Sorry, du hast Informationen, von denen ich nichts wissen will. Versuch’s spä-

ter!“ „Ja, aber, wenn du mich nicht rauslässt, steigt mein Blutdruck dramatisch.“ „Tut mir leid. 

Ich muss meinen ‚Verstand’ schützen. Schließlich will ich nicht verrückt werden.“ 

Eine dem Hirnstamm eingeprägte Erinnerung kann ernste Folgen für viele Überlebens-

funktionen haben. So kann ein chronisch schneller Herzschlag und hoher Blutdruck Herz-

probleme ankündigen, Jahrzehnte nachdem sich die Einprägung festgesetzt hat. Durch eine 

Gefühls-Sitzung kann man sie bis in den Mutterleib zurückverfolgen. Warum der chronisch 

schnelle Herzschlag? Er ist Teil der Einprägung. Er ist eine Reaktion auf die eingravierte Erin-

nerung; sie bleibt so lange bestehen, bis man sich mit dem Ursprung befasst und ihn wieder-

erlebt. Die Gefahr ist deshalb allgegenwärtig. Genau das ist es, was es am Ende des Tages 

bedeutet – Gefahr. Wollen wir unsere Warnsignale wirklich beseitigen? 

Wenn ein Patient frühen Terror wiedererlebt und dann aufhört, die Schlösser an seinen 

Türen zwanghaft zwanzigmal am Tag zu überprüfen, hat er ein wichtiges Geheimnis gelöst; 

und das ohne ausgedehnte Diskussion über den Zwang. Er fühlte sich früher unsicher – zu-

tiefst unsicher; die Zwänge kontrollierten den Schrecken, von dem er nicht einmal wusste, 

dass er existiert. Der linke Frontal-Kortex sagte: „Ich prüfe besser die Schlösser. Das gibt mir 

ein angenehmeres Gefühl.“ Da der Schrecken existent ist, kann die Person sich nie lange sicher 

fühlen; die Zwänge dauern an. Das Gefühl von Unsicherheit sickerte in kleinen Zuwächsen 

aus dem rechten Gehirn durch. Es wurde auf der linken Seite sofort durch die Obsession auf-

gefangen. „Ich bin sicher, wenn das Haus verschlossen ist.“ lautet die unbewusste Formel. 

„Ich bin sicher, wenn mich niemand penetrieren (eindringen) kann.“ Würden wir das Zwangs-

verhalten verhindern, sähen wir wieder Panik und Hilflosigkeit – genau das, was in unserer 

Therapie geschieht. Aber man muss es in einer sicheren-, kontrollierten Atmosphäre machen. 

Um sich zutiefst unsicher zu fühlen, muss man sich in der Gegenwart völlig sicher fühlen. 

Diese Sicherheit wandelt sich dialektisch in ihr Gegenteil.  
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Warum haben wir Angst – Teil: 3 von 6 

 

Das Wiedererlebnis einer Vorgeburts- oder Geburts-Einprägung wird genau dieselben Reak-

tionen wie zur Zeit des Originaltraumas hervorrufen. Aber wenn ein Wiedererlebnis aus-

bleibt, werden die Reaktionen oder Fragmente der Erinnerung fortbestehen, wie zum Beispiel 

schneller Herzschlag oder hoher Blutdruck. Die Gedanken rasen; sie rasen, weil sie von den 

Einprägungen einer tieferen Ebene in Bewegung gesetzt werden. Man wird auch nicht klar 

denken können – Konfusion herrscht. Wir haben es mit Einprägungen zu tun, bevor wir ge-

ordnete Gedanken hatten, und somit wird verständlich, dass man nicht klar denken kann. Es 

kommt auch zu Schlafproblemen, insbesondere zu Einschlafstörungen. 

Wenn wir eine vollständige frühe Vorgeburtserinnerung wiedererleben, deren Bestandteil 

hoher Blutdruck war, dann wird beim totalen Wiedererlebnis auch dieses Erinnerungsfrag-

ment enthalten sein, und der Patient sollte demzufolge Erleichterung von den aufdringlichen 

Symptomen erleben. Wenn Aspekte der Originalreaktion fehlen, ist das Wiedererlebnis nicht 

vollständig und deshalb nicht heilsam. Wenn wir den Blutdruck medikamentös behandeln 

und die Anstiegsreaktion unter Verschluss halten, ist ein vollständiges Wiedererleben nicht 

möglich. Das ist eine der Gefahren, wenn man Beruhigungsmittel nimmt. Wir fühlen uns bes-

ser, aber in der Regel leben wir dann nicht so lange. 

Alle tiefen Symptome wie ständiges leichtes Fieber oder chronisch erhöhte Körpertempe-

raturweisen den Weg zum Hirnstamm und zu einigen Teilen des limbischen Gehirns. Das 

heißt, sie weisen auf ein eventuelles Vorgeburtserlebnis hin; sie zeigen die Reiseroute an, auf 

die sich der Patient begeben muss. Es kann sein, dass wir das Problem jahrzehntelang nicht 

sehen und uns deshalb nicht vorstellen können, wie früh das Herzproblem eines Menschen 

begann. Für den Angstfall ist der Ausweg gewöhnlich ein Schlaganfall oder eine Herzattacke. 

Realistischerweise muss der wirkliche Ausweg oder Ausgang der Eingang sein; die Angst un-

gehindert-, nackt- und unverhüllt fühlen, als das, was sie ist und war – reiner Terror; sie ist 

Panik, angesichts des drohenden Todes bei der Geburt. 

Die meisten gegenwärtigen Probleme bei Neurose lassen sich auf Angst zurückführen, wel-

che die primitivste Reaktion ist, die wir mit vielen primitiven Tieren, wie zum Beispiel mit der 

Eidechse, gemeinsam haben. Wir brauchen den Schrecken, der uns bei Gefahr alarmiert. Es 

hört sich seltsam an, dass wir den Schrecken brauchen, aber es stimmt; und eine Nation von 

Pillenschluckern macht sich jede Chance auf wirkliche Gesundheit zunichte, indem sie die 

Warnzeichen unterdrückt. Es wäre so, als würde man die Vorläufer einer Angina (Herzatta-

cke) unterdrücken, nur um sich wohlzufühlen. Ich weiß, wie notwendig das sein kann; es ist 

keine Moralhaltung, sondern eine, die dem Überleben dient. 

Nehmen wir Zwänge. Patienten werden offen ängstlich, wenn sie ihre Rituale nicht aus-

führen können; dasselbe gilt für alle unsere Neurosen, wenn man uns nicht gestattet, sie aus-

zu agieren. Sex-Rituale sind ein weiteres Beispiel. Kurz gesagt, versuchen die Rituale, die 

Angst zu binden. Der Inhalt des Rituals hat mit der Grundsache vielleicht wenig zu tun, dient 

aber als Kanal für Reaktionen der ersten Linie. Dasselbe gilt für viele Phobien. 

Also noch einmal – was ist diese Angst und woher kommt sie? Ich habe es herausgefunden, 

indem ich einfach jeden Tag zur Arbeit ging und Patienten beobachtete. Wenn ein Patient dem 

Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit nahe ist, durchlebt er oft eine Angstattacke. 

Er bekommt kaum Luft, hat Schmetterlinge im Bauch, Druck auf der Brust, erlebt hochgradige 

Erregung und ein Gefühl der Todesnähe. Er fühlt sich total agitiert und „aufgewickelt“ und 

hat keine Ahnung wie er es beenden kann; und das geht weiter bis diese Gefühle verknüpft- 

und aufgelöst werden. Die Person hat keine Ahnung, was sich abspielt, es ist unbegreiflich, 

und das verschlimmert den Angstzustand. 
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Das ist kein idiosynkratisches (eigentümliches) Zufallsereignis. Angst taucht, bei nahezu 

allen unseren Patienten, an einem gewissen Punkt in einer Sitzung auf, wenn sie sich der ers-

ten Linie nähern. Diese Gefühle waren so erschütternd, als das Baby klein war, dass sie sofort 

verdrängt wurden – im Interesse des Überlebens und auch im Interesse einen funktionieren-

den Neokortex aufrechtzuerhalten. Es ist ein automatischer Prozess, der uns davor bewahrt, 

überwältigt zu werden. Er ermöglicht uns, unter den drastischen Umständen zu überleben. 

Können wir uns vorstellen, wie sich der Fetus oder das Baby angesichts dieses Terrors fühlt? 

Diese Zerbrechlichkeit ist im Inneren noch immer da. Überwältigt sein kann, bedeuten, dass 

man nicht funktioniert, und dennoch haben die meisten von uns Kinder, müssen arbeiten ge-

hen, Einkäufe erledigen usw. Für Dysfunktion bleibt keine Zeit. Man lässt sich auf Beruhi-

gungsmittelein. 

Der Grund, warum man es, auch wenn es genau dasselbe Gefühl ist, Angst nennt und nicht 

Terror, besteht darin, dass Leidende nie wissen, woher Angst kommt und was sie wirklich ist. 

Deshalb behandeln wir sie als separate Einheiten. Angst begann so früh, dass sie überhaupt 

keine Beziehung mit dem zu haben scheint, was zwanzig Jahre später geschieht. Wegen der 

Durchtrennung (fehlender Verknüpfung) scheint die Angst ohne spezielle Vorgeschichte im 

Raum zu hängen. Wenn der Patient dann ein Geburtstrauma fühlt und nach Luft schnappt, 

wird die Angst zu dem Schrecken und zu dem Lebenskampf, der er ist und war. Jetzt hat er 

ein Zuhause und einen Besitzer. 

Also noch einmal, woher kommt die Angst? Ein hoher Angstpegel bei der Mutter wird zum 

Stress (und zu späterer Angst) des Fetus beitragen. Es gibt viele Untersuchungen, die das be-

stätigen (in späteren Kapiteln zitiert). Eine ängstliche Schwangere, die auf ihre Außenwelt re-

agiert, wühlt den Stoffwechsel ihres Fetus auf, der ebenso auf seine Umwelt reagiert. Wenn 

die Angst der Mutter lange genug andauert, wird sie beim Fetus zu einem Dauerzustand und 

ändert ihn ein Leben lang. Es sieht so nach den Genen aus, dass wir es leicht als Vererbung 

missverstehen; schließlich scheint das Baby mit der Unfähigkeit geboren worden zu sein, still-

zusitzen oder in der Schule zu lernen. 

Die Angst der Mutter wird den Fetus übermäßig stimulieren und sein Nervensystem 

schwächen; sie wird ein Kind schaffen, dem ein hohes Stimulationsniveau eingeprägt worden 

ist; das Kind kann sich durch jede Kleinigkeit überwältigt fühlen, die in seinem Leben ge-

schieht. Als Erwachsene könnte sie auf die Bitte ihres Mannes reagieren, ihm das Salz an den 

Tisch zu bringen. Sie entgegnet ihm mit einem zornigen: „Erwartest du wirklich, dass ich alles 

mache? Hol es dir selbst!“ Alles wird zu viel, weil es während der Zeit im Mutterleib so war. 

Dann wird alles, was zu viel war, als Grundlage verankert, und alle neuen Forderungen ar-

beiten gegen diese Grundlage. So hat eine einzige kleine neue Forderung, die man an sie als 

Erwachsene stellt, eine aufgebauschte Wirkung; und sollte ihr einmal ein Fehler unterlaufen, 

würde sie die Sache sofort umdrehen und die Schuld dem zuschieben, der ihr den Vorwurf 

macht. Sie kann kein Unrecht eingestehen und überträgt das schreckliche Gefühl, einen Fehler 

gemacht zu haben, sodass sich die andere Person schuldig fühlt und sich letztlich verteidigen 

muss. Noch einmal, es geht nicht so sehr darum, dass sie etwas falsch gemacht hat, sondern 

darum, dass dieser kleine Irrtum mit etwas sehr Wichtigem in ihr resoniert, das folgendes 

bedeuten kann: „Ich werde nicht geliebt.“ 

Wenn diese Person jetzt Panikattacken erleidet, bedeutet das, dass der zugrundeliegende 

Schrecken nahe an der Oberfläche ist; deshalb das chronische Gefühl des Überwältigt seins 

(überwältigt von Gefühlen). Ein Beispiel dafür sehen wir in der Affenstudie, die in einem spä-

teren Kapitel erörtert wird. Man gab Affenmüttern Kokain, das sie erregte und aufhetzte, ähn-

lich wie bei einer mütterlichen Angstattacke und wir sahen die Ergebnisse: impulsiver Nach-

wuchs mit erhöhter Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter Drogen zu nehmen. Ängstliche 
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Affen greifen, wie wir, zu Alkohol und was macht sie ängstlich? Sporadische- und unvorher-

sehbare Trennung von der Mutter – der Mangel an beständiger Liebe. 

Nehmen wir an, diese Ängste konzentrierten sich auf Fahrstühle; auf die Furcht, einge-

schlossen zu werden, als Gegenstand des Schreckens. Der Schrecken liegt in der Tiefe des Ge-

hirns; der Brennpunkt liegt im höheren Gehirn. Psychotherapie kann den Terror, der tief im 

Gehirn steckt, nicht durch eine Diskussion mit dem höheren Gehirn heilen. Das ist nicht der 

Ort, wo die Wunde sich befindet. Es kann Lebensumstände geben, die eine solche Phobie er-

zeugen könnten, wie zum Beispiel als kleines Kind in einem Aufzug- oder einem anderen ein-

geengten Ort festzustecken; aber wirklicher Terror - ein Ereignis auf Leben und Tod - stammt 

nur selten von Ereignissen der späteren Kindheit. Die Einprägung ist die Ursache; der Schre-

cken wird zur Reaktion; und die Phobie wird zum Brennpunkt (Einprägung, Reaktion, Brenn-

punkt). Wir müssen das auseinanderhalten, damit wir das Problem verstehen; und dann müs-

sen wir uns um die Einprägung-, mitsamt ihrer Reaktion kümmern. Die Einprägung erzeugt 

alles Übrige. 

Für einen Fetus ist der Mutterleib die Außenwelt. Eine Mutterleib-Umwelt die den Fetus 

ständig in Alarmzustand versetzt, wird schließlich zu einem Teil des Babys, das zu einem eher 

aggressiven-, hyperaktiven Kind wird, welches sich in der Schule nicht konzentrieren kann. 

Es wächst hyperwachsam auf. Das kann von Nutzen sein, wenn es ein verdeckter Ermittler 

wird, aber es ist schlecht für seine Lebenserwartung. Wenn dagegen die Schwangere längere 

Zeit deprimiert ist, geht ihr Baby vielleicht in den „Down-Modus“ (unterreguliert), der ein 

Leben lang als Charakterzug fortbestehen kann. Später im Leben liebt er vielleicht Kokain. 

Oder noch besser Meth Amphetamin, das den Körper in eine „Obenauf-Position“ versetzt. 

Angst manifestiert sich oft durch Würge- oder Erstickungsgefühle, Benommenheit und ei-

nem Gefühl, dass der Untergang bevorsteht; und schon bald hustet- und würgt der Patient in 

einer Sitzung, die ein Vorbote für durchbrechenden Geburtsschmerz ist. Wenn der Patient 

später dann das Geburtstrauma wiedererlebt und in diesem Erlebnis versinkt, hustet er oft 

und bringt Schleim in großen Mengen hoch. Jetzt ist der Zusammenhang hergestellt. Wenn 

jemand das auf übertriebene Weise macht (husten und würgen), wenn er Angst hat, dann hilft 

es ihm tatsächlich und er fühlt sich besser; und wir empfehlen es unseren Patienten, wenn sie 

im Augenblick keinen tieferen Zugang haben. Es ist einfach die Entladung eines Teils der Ge-

fühlsenergie. Nichts davon erfordert einen Kortex oder höhere Gehirnfunktionen. Das ist ein 

wichtiger Grund, dass Worte das Problem nicht lösen können. Es ist im Grunde eine viszerale- 

und subkortikale Angelegenheit. Diese Manifestationen (Husten, Ersticken, Ertrinken) teilen 

uns mit, dass sie einer sehr primitiven Gehirnorganisation entstammen und aus einer Zeit 

kommen, als für den Umgang mit Traumen nur eine rudimentäre Gehirnstruktur vorhanden 

war. (Es fehlte ein voll entwickelter Neokortex.) Es gibt keine Einsicht, die ein Trauma behan-

deln könnte, denn es begann sein Leben lange, bevor wir Worte hatten. Die erste Linie oder 

Ebene kennt keine Worte oder Schreie (Patienten schreien nie, wenn sie eine Geburts-Sequenz 

durchmachen), es gibt nur Grunzen und Stöhnen. Wenn Kindheits-Weinen oder Worte oder 

Schreien auftreten, weist das darauf hin, dass höhere Gehirnebenen involviert sind, und dass 

es sich deshalb nicht um ein wirkliches Wiedererlebnis handelt. Wir können das untere Gehirn 

einfach nicht täuschen. Das höhere? – Ja. Wie um alles in der Welt könnten wir sonst Psycho-

pathen ins Amt wählen? Wenn wir keinen Zugang zu tieferen Ebenen haben, sind wir nicht 

in Gefühlen verankert, sodass wir den Wahrheitsgehalt dessen, was andere sagen, nicht beur-

teilen können. Wir können keine Nuancen- oder Feinheiten sehen (weil wir sie nicht fühlen 

können). Wir kapieren es einfach nicht. Das sollten wir aber, weil man uns sonst täuschen- 

oder austricksen kann. 

Schrecken oder Terror ist das, was wir bei niederen Tieren sehen, die von einem anderen 

Tier erschreckt werden. Ihre Reaktionen scheinen wie reine Panik. Wir sehen das bei einigen 
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Individuen, die sich einer Magnetresonanz-Tomographie (MRI) unterziehen. Im selben Au-

genblick, wenn sie in einer Stahl- und Zementhülle eingeschlossen werden, bricht Panik her-

vor. Das kommt dem nahe, was ursprünglich geschehen war. Es bedarf der Eingeengtheit ei-

ner solchen Maschine, um das Ur-Gefühl wiederzuerwecken. Der Patient glaubt vielleicht, es 

sei die Maschine, die Angst erzeugt, aber es ist die Ur-Panik von dem eingeengten-, umschlos-

senen Raum; der Mutterleib, in dem er versuchte, den Ausgang ins Leben zu finden. Was die 

Tomographie bewirkt, ist, dass sie eine resonierende Erinnerung stimuliert; keine Erinnerung, 

wie wir sie uns gewöhnlich vorstellen, sondern eine Körperreaktion, die ausgelöst wird. Wenn 

wir bei einer MRI so eine Angst haben, können wir uns ziemlich sicher sein, dass wir eine 

schwere Geburt- oder Vorgeburtszeit durchgemacht haben. Kurz gesagt, ist das ein Differen-

zialdiagnostik-Instrument, um Leute mit gesunder Geburt von denen zu unterscheiden, die 

eine traumatische Geburt hatten. Wir können die Techniker, die MRI durchführen, anweisen, 

in unregelmäßigen Abständen gegen das Bein oder den Fuß der Person zu klopfen, sodass 

man keine ausgewachsene Angstreaktion entwickeln kann. Oder eine Augenbinde anbieten, 

sodass sich die Person ihrer Umgebung nicht bewusstwird. Wenn diese Ablenkung versagt, 

könnte es zu einer Angstattacke kommen. 

Somit haben wir jetzt einen guten Grund keine Worte zu benutzen, wenn wir Leute behan-

deln, die viele Symptome der ersten Linie zeigen. Wir haben es mit einem nonverbalen Tier 

zu tun, das sich in den tieferen Zonen unseres Nervensystems herumtreibt. Im Grunde ist es 

viszeral, da sich unsere Innereien anfühlen, als würden sie gleich explodieren. Der Hysteriker 

ist ein gutes Beispiel; jemand, der kaum Kontrolle hat, konzentrtionsunfähig, zerstreut, durch-

einander, explosiv, überreagierend, anscheinend die ganze Zeit von Gefühlen übermannt. Das 

ist jemand mit Schaden auf der ersten Linie (tieferes Gehirn) – Deprivation im Mutterleib; bei 

der Geburt oder gleich danach. Worte werden diese Person nicht beruhigen, die anscheinend 

die ganze Zeit im Eiltempo ist und es auch eilig hat, die Sitzung hinter sich zu bringen. Sie 

will, dass es ihr jetzt bessergeht! Man muss ihr ermöglichen, zu jenen fernen Orten zu gehen, 

die sie antreiben; angetrieben von sehr früher Bedürfnisversagung. Die liegt weit unterhalb 

der verbalen Ebene. Oder wenn die Person keinen Zugang zum tiefen Gehirn hat, können wir 

Schmerztöter verabreichen, welche die Kraft des Traumas eine Zeit lang unterdrücken, bis der 

Betreffende seine Gefühle erleben kann. 

Zu oft sieht der Therapeut oder Arzt seine Aufgabe darin, das Symptom zu beseitigen, weil 

es als eine Art unerklärliches Geheimnis aufgefasst wird; und natürlich ist das Symptom un-

angenehm und könnte lebensgefährlich sein; und wenn wir nur das Symptom angehen, neh-

men wir stillschweigend an, dass es keinen guten Grund dafür gibt; warum sonst sollten wir 

die Ursache nicht angehen? Symptome zu bekämpfen, ist gewöhnlich eine vergebliche Übung. 

Die Sache hat kein Ende.  

 

 

Warum haben wir Angst – Teil: 4 von 6 

 

Der Begriff der Resonanz ist für das Verständnis der Angst wichtig, weil in uns Situationen 

von Sprachzentren mit Ebenen unterhalb der Sprache resonieren können, wo die Panik exis-

tiert. Wir können erregt sein, auch wenn wir nicht wissen, womit die äußere Situation reso-

niert. So kann beim Sex ein nackter Frauenkörper bei einem Mann mit einer frühen Erfahrung 

mit seiner Mutter resonieren. Vielleicht war sie verführerisch, lange bevor das Kind das ver-

stehen konnte. Ich hatte einen weißen Patienten, der eine sehr verführerische Mutter hatte; sie 

küsste ihren Sohn französisch. Später konnte er nur Freundinnen haben, die schwarz oder 

asiatisch waren; eine zu weiße Freundin würde mit dieser frühen Verführung resonieren, die 

ihn erschreckte. Hier resonierten „weiße“ Frauen mit einer weißen Mutter, was er unbedingt 
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vermeiden musste. Ich behandelte eine lesbische Frau, die von ihrem (weißen) Stiefvater se-

xuell belästigt wurde. Sie konnte nur Beziehungen mit schwarzen Männern haben. Später re-

sonierte jeder Mann mit dem frühen Stiefvater. Sie schaltete auf Sex mit Frauen um. Das schien 

ihr sicherer. Sie entdeckte, dass sie eine chronische leichte Angst hatte, wenn sie mit einem 

Mann im Bett war. Als sie zu Frauen wechselte, gab es kein Problem mehr.  

Wenn es zum Beispiel bei der Geburt aufgrund eines Sauerstoffmangels (Anoxie) einen 

Kampf auf Leben und Tod gibt, wird das existierende Reaktionssystem aktiviert; aber weil es 

aufgrund der gesamten Schmerz- und Schreckenslast nicht voll reagieren kann (sie vollständig 

zu fühlen, würde bedeuten, eine Herzattacke zu erleiden oder das Bewusstsein zu verlieren), 

reagiert es partiell innerhalb seiner biologischen Grenzen und legt den übermäßigen Teil des 

Schreckens zur Verwahrung beiseite; sie „verräumt“ ihn (den Schmerz), bis unser System stark 

genug ist, um ihn zu fühlen und aufzulösen. Er lebt hinter unseren Schleusentoren. Wir rea-

gieren jedoch ständig auf diesen gespeicherten Terror mit chronisch hohen Stresshormonwer-

ten, einem beeinträchtigten Immunsystem, Fehlwahrnehmungen, sonderbaren Gedanken, 

Alpträumen, chronischem Unwohlsein und schreckhaftem Reagieren. Dieses hohe Aktivie-

rungsniveau nagt am kardiovaskulären System, sodass wir mit fünfundfünfzig Jahren ernst-

haft erkranken, auch wenn wir in dem Alter ein entspanntes Normalleben zu führen scheinen. 

Wir haben an unseren Patienten systematische Stresshormon (Kortisol)-Untersuchungen 

durchgeführt und fanden eine Normalisierung nach einem Jahr Therapie. Das sagt uns, dass 

die Variable - Wiedererleben - durchaus für die Angstminderung verantwortlich sein kann. 

Dieser Rückgang ist auch mit einem Rückgang bei der Herzfrequenz und beim Blutdruck ver-

bunden. Der Patient sagt auch, dass er sich besser fühlt. Biologische Messungen sind verläss-

licher, weil sie uns ungeachtet dessen, was die Person glaubt, darüber informieren, was die 

Physiologie gerademacht. 

Beruhigungsmittel scheinen obligatorisch zu sein, um jemanden, der unter Schmerz steht, 

auf tagtäglicher Basis funktionieren zu lassen. Teuflisch ist, dass die Person trotz einer liebe-

vollen Kindheit leidet. Vielleicht hat sie auf der ersten Ebene keine Liebe bekommen, als aus-

reichend Sauerstoff- und gute Ernährung wesentlich waren, aber fehlten; oder die Mutter war 

schrecklich angespannt, weil sie in der Wirtschaftskrise ihren Job verloren hatte. Das Baby ist 

von seinem Standpunkt aus ungeliebt; seine Bedürfnisse (nach Ruhe) werden nicht erfüllt. 

Vom Standpunkt der Mutter aus hat sie ihr Bestes getan und konnte nichts für ihre Gefühle. 

Eine Schwangere, die raucht und trinkt, liebt ihr Baby nicht; ihre Bedürfnisse kommen zu-

erst. Wenn sie Drogen wie Kokain nimmt, ändert sie die Physiologie ihres Babys. Männlicher 

Affennachwuchs von Müttern, denen man Kokain gab, zeigte schlechte Impulskontrolle und 

griff später mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Drogen. Diese Studie ging fünfzehn Jahre auf 

Affenmütter zurück, denen man Kokain gegeben hatte. Trotz der Auswirkungen des Lebens 

im Mutterleib wurden zu viele von uns offensichtlich in unserem späteren emotionalen Leben 

nicht geliebt, als es keinen Körperkontakt und keine Umarmung gab. 

Eine Möglichkeit von der Herkunft der Angst Kenntnis zu erlangen, ist die Tiefe und Ago-

nie des Schreckensgefühls. Da ist immer die Furcht vor dem Sterben, weil das tatsächlich im 

Mutterleib- oder bei der Geburt geschah. Furcht ist zweite Linie (limbisches System) und wird 

weiter oben im Gehirn organisiert. Angst lähmt, weil sie die Reaktion eines gewissen Teils von 

uns auf Schrecken ist. Wenn wir chronische, allumfassende Angst haben, haben wir es mit 

einer Vermengung von Furcht und Schrecken zu tun, die das Abwehrsystem überwältigt. Die 

Vermischung einer schlechten Zeit im Mutterleib und einer harten Kindheit – hier kommt es 

zur Resonanz. Gegenwärtige Besorgnis wandelt sich schnell in Angst, weil das Gefühl den 

Terror der tieferen Ebene auslöst. Ich erinnere den Leser, dass der Terror bereits da ist. Er lässt 

nicht zu, dass wir uns am Strand entspannen und stößt uns in ständige Aktivität; und wir 

rationalisieren: „Ich mag den Sand nicht.“ Was wir in der Gegenwart machen, ist gewöhnlich 
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die Widerspiegelung unserer Geschichte. Das Leben wird zu einer Rationalisierung für unsere 

Prägungen. Wenn wir eine Therapie mit Brennpunkt in der Gegenwart machen, entgehen uns 

alle diese Ursachen. 

Bei einigen Patienten müssen wir, damit sie die Furcht und ihren Zusammenhang fühlen 

können, den Terror ruhigstellen, sodass er den Gefühlen, die der Patient hat, nicht in die Quere 

kommt. Wir bieten Blocker der ersten Ebene (Hirnstamm) an. In der konventionellen Medizin 

und Psychotherapie kennt man das als antipsychotische Medikation. Blockiert wird der Ter-

ror, der beim Patienten oft bizarre Gedanken produziert. Der ruhig gestellte Patient wird nicht 

mehr überwältigt, weil wir die Gesamtschmerzlast reduziert haben; er kann sich auf ein Ein-

zelgefühl konzentrieren; und es gibt keine Überlastung mehr, die alle diese sonder-baren Ge-

danken- und Überzeugungen erschaffen hat. Wir sehen hier, wie sich psychotische Gedanken-

bildung entwickelt. Man speise zu viel Schmerz ein, und das System sucht nach einem Aus-

lass. Man reduziere das Schmerzniveau und das System beruhigt sich und braucht all die Ge-

danken nicht mehr, mit denen es rationalisiert, was im Inneren vor sich geht. Diese sonderba-

ren Gedanken sind wie ein Überdruckventil, das den Schmerz von vollem Bewusstsein zu 

Bewusstheit wegleitet. Die Person ist hyperwachsam. 

Man fühlt sich überwältigt, wenn etwas in der Gegenwart mit frühem Terror resoniert, und 

die kombinierte Kraft ist dann überwältigend. „Es ist alles zu viel.“ Wir können keine Ord-

nung einhalten, weil es eine Reihe von Anordnungen aus der Vergangenheit in uns gibt, die 

uns kommandieren – sie haben den Vorrang. 

Das Teuflische an Angst ist, dass viele von uns unter einer chronischen-, leichten Angst 

leiden, die kaum wahrnehmbar ist, jedoch ständig ausagiert wird. Der Mensch ist sich ihrer 

selten bewusst, wird jedoch von ihr so gesteuert, dass er die ganze Zeit herumrennt und ge-

schäftig ist: Er kann kein Buch lesen ohne dieses Unruhegefühl, kann sich nicht lange konzent-

rieren, kann keinem langen Vortrag zuhören, kann den Geschichten der Kinder nicht zuhören; 

und vor allem holt ihn diese Agitation ein, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen und er nicht 

einschlafen kann. Wir können keine liebevollen Eltern sein, wenn wir nicht die Geduld haben, 

unseren Kindern- und ihren Geschichten zuzuhören. Es ist nicht so, dass die Eltern schlechte 

Menschen sind oder lieblos in ihren Absichten, aber sie leiden und können nicht anders. Sie 

rationalisieren, dass sie umtriebig bleiben müssen, um ihre Kinder zu ernähren. Uns stellt sich 

das anders dar. Sie müssen geschäftig bleiben, um die ganze Energie zu entladen. Wenn sie 

das nicht können, leiden sie. 

Abb. 1 

Die verschiedenen Hirnareale 
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Die Person mit chronischer, leichter Angst kann selten zuhören; das erfordert zu viel Ge-

duld und sie kann nicht warten. Dieses Individuum kann keinen komplizierten Anweisungen 

zuhören (wie man diesen Tisch aufbaut oder wie man an einer Kreuzung rechts abbiegen 

muss); er ist sehr schnell überfordert und „erledigt“. Wenn man diese Person beauftragt, im 

Supermarkt einzukaufen, ist sie weg, sobald es um drei verschiedene Sachen geht. „Ich weiß, 

sie hat Mager… gesagt, aber Mager-Was?“ 

Schlafen ist problematisch, wenn die leichte Mobilisierung (gegen den frühen Schmerz) 

jetzt aktiv ist, da die dritte Ebene (Frontal-Cortex) ihren Griff etwas lockert. Vergessen Sie 

nicht, dass der Neokortex der höheren Ebene oft herangezogen wird, um unsere Gefühle auf 

tieferer Ebene zu kontrollieren. Es ist eine Rettungsluke. Da wir, um zu schlafen, diese Kon-

trolle der obersten Ebene fahren lassen müssen, werden wir verletzlicher. Wir müssen die 

Kontrolle aufgeben; und wir betreten eine unruhige Gedankenwelt. Ein geschäftiger, ruhe-

loser Geist, der von sich aus nicht lange genug Ruhe geben kann, sodass man einschlafen 

könnte. Da wir im Tiefschlaf dem tiefen Gehirn näherkommen, erreichen wir allmählich diese 

Primärgefühle. Sie wühlen uns auf, wandern nach oben und lassen das denkende Gehirn sehr 

hart arbeiten – sogar im Schlaf. Wenn wir unter dem aufsteigenden Terror der ersten Linie zu 

leiden beginnen, eilt das Gehirn herbei, um ihn mit einem Alptraum zu deckeln. Der Alptraum 

versucht, das Gefühl einzukapseln, sodass es nie bewusstwird. Dieser Alptraum ist kein Wil-

lensakt. Er ist ein eingebauter Überlebensmechanismus, der gewährleistet, dass unser Be-

wusstsein nicht von überwältigenden Eingaben geschwächt wird. Die Geschichte im Alp-

traumzählt nicht viel, aber das Gefühl darin bedeutet sehr viel. Dieses Gefühl kann uns den 

Eingang weisen – den Königsweg ins Unbewusste. 

Abb. 2  

Das dreigeteilte Gehirn 
 

1. Ebene: Hirnstamm  

2. Ebene: Limbisches System 

3. Ebene: Neocortex Kortex  
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Die Einprägung einer Erinnerung ist wirklich ein Ensemble von Reaktionen, die gleichzei-

tig in das Gesamtsystem eingeprägt werden, wenn eine übermäßige Gefahr besteht, zum Bei-

spiel eine rauchende Mutter. Es ist eine totale Erfahrung, ganz anders als intellektuelle Erin-

nerung, die weitgehend mental ist, das heißt, eine Operation des linken präfrontalen Kortex. 

Vielleicht können wir eine Einprägung intellektuell nicht erinnern. Wir können sie nur mit 

unserem Gesamtsystem erinnern; mit unseren Muskeln, Eingeweiden und unserem Blutsys-

tem, weil jeder Teil von uns in das Originalerlebnis verwickelt war; deshalb muss man diese 

Einprägung mit allen Systemen wiedererleben, die ursprünglich beteiligt waren, als sie veran-

kert wurde. Nicht nur das, sondern man muss sie mit derselben Intensität wiederleben, mit 

der sie eingeprägt wurde, was der Grund ist, dass man sie in der konventionellen- oder kog-

nitiven Therapie, bei der die emotionale Ebene ziemlich unterdrückt wird, selten gesehen hat. 

Ein paar Tränen entsprechen nicht unbedingt dem tiefen Weinen, das wir in unserer Therapie 

sehen. 

Verwechseln wir intellektuelles Abrufen nicht mit Erinnerung. Tiefe präverbale Schmerzen 

kann man nur mit dem biologischen Gesamtsystem abrufen. Verbales Abrufen/Erinnern ist 

ein ganz anderes Tier (wortwörtlich). Was heilt, ist systemische, organische, physiologische 

Erinnerung – verbales Erinnern kann das nicht. Wenn wir zum Beispiel unter hohem Blut-

druck leiden, leiden wir vielleicht unter dem nachklingenden Überrest eines Gesamt-Traumas, 

das uns früh im Leben zugestoßen ist – im Mutterleib. Der hohe Blutdruck ist von der gene-

rierenden Erinnerung abisoliert worden und lebt sein Leben getrennt von ihr. Er versucht uns 

etwas darüber mitzuteilen, woher er kam; aber leider traktieren wir ihn gnadenlos mit Medi-

kamenten, sodass er seinen Ursprung nie preisgibt. Dasselbe gilt für den Herzschlag. Wir 

schläfern diese Erinnerungen für immer ein. 

So gibt es mindestens zwei Hauptwege, um Angst und Verdrängung hervorzurufen; ers-

tens: Die Bedeutung eines gewissen Blicks von den Eltern (oder jede negative Reaktion ihrer-

seits) der bedeutet, dass ich nicht geliebt werde, und dass es nie so sein wird. Zweitens: wenn 

etwas geschieht, dass eine unmittelbare Bedrohung für mein Leben ist. In jedem Fall kommt 

es zu einer Störung in der Entwicklung des Organismus. 

Ursprünglich provozierte das Ersticken während der Geburt Verdrängung, um das System 

im Gleichgewicht zu halten und um das Baby vor dem Sterben zu bewahren. Zwei meiner 

Patienten teilte ein Arzt später mit, dass sie bei der Geburt anscheinend eine Herzattacke hat-

ten. Als sich dieses Gefühlserlebnis später durch zusätzlichen Schmerz und Schrecken ver-

stärkte, erzeugte es noch mehr Verschließen und Verdrängung. In beiden Fällen besteht Ge-

fahr. 

Wenn die Resonanz die Schmerzkette hinabwandert und die unteren Ebenen der Neuraxis 

(Zentralnervensystem) erreicht, dann erscheint der Terror. Er ist nichts Neues; nichts, das man 

zu erreichen versuchen müsste. Er ist ein alter Freund (oder Feind). Tatsächlich ist der will-

kürliche Versuch, eine tiefere Ebene zu erreichen, ein Oxymoron (widersprüchliche Verbin-

dung); je mehr wir die oberste Ebene benutzen, umso weniger können wir dorthin hinabstei-

gen, wohin wir uns begeben müssen. Je mehr wir von der Vergangenheit loslassen, umso mehr 

Zugang werden wir haben. Die Person unter Terror wird Angst erleiden, weil sich der Körper 

auf extreme Reaktionen vorbereitet, um zu überleben. Man kann nicht langsam reagieren, 

wenn ein Löwe auf einen zukommt. 

Gewöhnlich hat das Angstgefühl diesen Weltuntergangsaspekt: „Ich habe das Gefühl, dass 

ich gleich sterbe.“ Da niemand ein Gefühl fabriziert, das keine Grundlage in der Wirklichkeit 

hat, müssen wir nach dem Ursprung Ausschau halten. Wenn wir die sogenannten psycho-

somatischen Symptome (Migräne, hoher Blutdruck) erfolgreich behandeln wollen, müssen 

wir die Quelle finden, die sie hervorbringt. Hier muss das Gefühl seinem Erzeuger begegnen; 
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und es gibt einen Erzeuger. Was geschieht, ist, dass aufgrund einer Gegenwartssituation - ei-

ner Rede - eine milde Furcht und Beklemmung durch den Resonanzprozess den ursprüngli-

chen Schrecken tief im Gehirn ausgelöst hat, sodass die Person nicht nur irgendwie ängstlich 

ist, sondern eine voll ausgewachsene Angstattacke erleidet und das Gefühl hat, gleich zu ster-

ben. Das Gefühl ist richtig! Wir verstehen ihre Reaktionen nicht, weil es nur darum geht, vor 

fünfzehn Leuten eine Rede zu halten. Dennoch fühlt sie sich überwältigt. Oder jemand wird 

kritisiert und gleitet in einen Angstzustand. Warum? Weil es bedeuten kann: „Ich werde nicht 

geliebt, wenn ich einen Fehler mache.“ Oder: „Eine Katastrophe geschieht, wenn ich eine fal-

sche Bewegung mache.“ Und zweifelsohne wurde diese Person in ihrer Kindheit nicht geliebt, 

wenn sie einen Fehler machte. 

 

 

Warum haben wir Angst – Teil: 5 von 6 

 

Das Zusammenleben mit überkritischen Eltern kann diesem Gefühl den Boden bereiten, und 

natürlich kann das Katastrophengefühl auch vom nonverbalen Geburtserlebnis herrühren, wo 

das Baby fühlte, dass ein Fehler verhängnisvoll sein konnte. Da ist das andauernde Gefühl: 

„Ich darf mich nicht irren oder einen Fehler machen.“, und die Unfähigkeit sich zu irren, ist 

bei so vielen von uns gegenwärtig. Diese Art von Mensch weiß nicht, wie er in der Krise rea-

gieren soll. Es ist keine bedachte Reaktion erforderlich, sondern eine physiologische (gefühls-

gesteuerte). Die Abwehr gegen die Möglichkeit eines Fehlers beginnt mit jenem frühen Gefühl/ 

Empfindung, wo das Falsche zu tun - sich zu irren - hätte verhängnisvoll sein können. Die 

Abwehr hat das Gefühl versiegelt, das dann fortbesteht und die Person zu einem „Besserwis-

ser“ machen kann. Einer, der sich nicht irren kann. Wenn ein Fetus sich normal entwickelt, 

entwickeln sich auch die Hemmungs-/Serotonin-Zellen auf geordnete Weise. Aber ein 

Trauma, das der schwangeren Mutter zustößt (der Ehemann verlässt das Zuhause) stört die-

sen Prozess. Wenn das Baby später als Erwachsener Panik- und Angstattacken erleidet, die 

wie aus dem Nichts auftauchen, können wir vielleicht die Ursachen verstehen. Wir sehen es 

bei Neugeborenen, deren Körper es durch Ruhelosigkeit- und Krankheiten wie zum Beispiel 

eine Kolik ausdrückt. Oft sind es nicht kuschelige Babys.  

Ein Grund für die Evolution des linken Frontal-Kortexes bestand darin, ein Gehirnsystem 

hervorzubringen, das sich von den anderen Arealen des Nervensystems distanzieren konnte, 

wo schmerzhafte Gefühle liegen; eine Methode, um nicht von dem überwältigt zu werden, 

was sich weiter unten befand, sodass wir mit dem Leben weitermachen- und uns mit den täg-

lichen Problemen befassen können. Die Präfrontalzone ist ein Gehirnsystem, das sich von mas-

sivem schädlichem Input abkoppeln kann. Es ist der menschliche Teil von uns, der das tun 

kann; er kann sich von dieser Eidechse in unserem Kopf loslösen, mit unserem Gehirn über 

Wasser. Es ist ein System, das die Abwehr stärken- und uns aus übermäßigem Schmerz her-

aushalten kann. Ein anderer wichtiger Grund für die Evolution der linken Hemisphäre ist, 

dass sich der linke frontale Kortex mit dem Gebrauch von Werkzeugen entwickelte. Es ist die 

linke Frontalzone, die bei präzisem Werkzeuggebrauch beteiligt ist, zum Beispiel mit dem 

Hammer einen Nagel einschlagen. Präzision wurde zur Domäne der linken Frontalzone. 

Wenn wir nach einem guten Chirurgen suchen, sollten wir einen finden, der Linkshirn-domi-

nant ist. Wir können sicher sein, dass er präzise sein wird. Wenn wir einen Therapeuten wol-

len, der fühlen kann und sensibel ist, wollen wir vielleicht ein Rechtshirn-dominantes Indivi-

duum; aber natürlich ist jemand mit einem ausgeglichenen Gehirn immer das Nonplusultra.  

Der ängstliche Patient serviert uns seine frühe generierende Ursache auf einem Tablett. Das 

Schlüsselgefühl liegt direkt hinter der Angst, die eine Art Avatar (eine virtuelle Figur) ist, der 

in ein Katastrophengefühl hineinführt – der Vorläufer des Untergangs. Woher wissen wir das? 
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Wenn ein Patient die Sitzung mit Weltuntergangsgefühlen beginnt und sich elend fühlt, wis-

sen wir oft, welches Gefühl kommt und von welcher Ebene. Wenn wir aufmerksam zuhören, 

wissen wir, wohin wir in der Vergangenheit des Patienten gehen müssen. Das Gefühl ist da. 

Wir müssen seine Bedeutung verstehen. Wir können mit der ernsthaften Therapie anfangen, 

während der Patient leidet, weil er dem Gefühl und seinem Ursprung sehr nahe ist. Akute 

Angst bedeutet an sich, dass ihre generierende Ursache dem Bewusstsein sehr nahe ist; und 

wie ich an anderer Stelle bemerkt, wird die Person umso ängstlicher, je näher sie ihren Gefüh-

len ist; das sagt uns mit nahezu mathematischer Präzision, wie nahe das Gefühl dem Bewusst-

sein ist.  

Wie die Abwehr funktioniert, sehen wir, wenn wir die Gehirne unserer Patienten untersu-

chen. Wenn Gefühle im Vormarsch sind, gibt es höhere Vitalwerte und eine steigende 

Amplitude der Gehirnwellen (wie viele Neuronen rekrutiert werden, um Gefühle abzuweh-

ren). Wenn die Verknüpfung hergestellt wird, fällt die Amplitude steil ab. Es scheint, dass ein 

Aspekt der Hirn-Wellen-Amplitude in der Errichtung der Abwehr liegt. Wenn an einem be-

stimmten Punkt die Abwehrschwelle niedriger liegt, kommt die Verknüpfung zustande, und 

das Gehirn kann sich entspannen.  

Weil bewusst zu sein bedeutet, frei von Angst zu sein, sind wir bereits halbwegs da. Es gibt 

keinen großen Unterschied zwischen einem ängstlichen Patienten und einem der während der 

Sitzung Angst entwickelt. In beiden Fällen nähert sich das Gefühl. Beide werden ängstlich, 

wenn sie sich dem Gefühl annähern. Dann können wir eine voll entwickelte Angstattacke se-

hen; unmittelbar bevor er das Gefühl voll erlebt, wispert (flüstert) der Patient: „Ich sterbe 

gleich!“ Im Allgemeinen hat der ängstliche Patient undichte Schleusen, sodass ein Teil des 

Gefühls ständig durchsickert. Beide eignen sich gut für die Therapie, solange die Angst nicht 

schrecklich überwältigend ist; was bedeutet, dass der Patient in die Primal/Gefühlszone ge-

bracht werden muss. In der konventionellen Therapie ist es nicht hilfreich, weil man sich be-

müht zu unterdrücken – und nicht auszudrücken; ganz andere Prozesse und Ziele. Wenn Ge-

fühle ausbrechen, ist es eindeutig besser, sie auf methodische Weise herauszulassen, als sie 

ständig zurückzustoßen. Man hat das nie getan, aufgrund der Warnung Freuds, dass das Un-

bewusste ein gefährlicher Ort sei. Es ist die Kehrseite der alten religiösen Lehre, die besagt, 

dass wir von Dämonen bewohnt werden und sie unter Verschluss halten müssen. Für den 

Laien waren diese Dämonen teuflische Geister. Für den Psychologen sind sie vielleicht nega-

tive Gefühle – dieselbe Sache; eine geheimnisvolle Macht am Werke. Die Fachleute im Bereich 

psychischer Gesundheit können es oft nicht als das akzeptieren, was es wirklich ist, weil es in 

ihrer Theorie keinen Platz gibt, für tief liegende Erinnerungen, die ständig unser Leben lenken; 

und sie haben nicht die Techniken, um tief hinab zu den Antipoden (Gegenpolen) des Geistes 

zu reisen.  

Je mehr wir über persönliche Entwicklung lernen, umso mehr verstehen wir von der Evo-

lution unseres inneren Universums. Wie ich bemerkt habe, können wir im Inneren des 

menschlichen Gehirns Überreste unserer Fisch- und Reptilien-Ahnen finden. Das bedeutet, 

dass das, was wir sind, auf den erfolgreichsten Anpassungen dessen aufbaut, was wir waren. 

Wenn unsere Patienten in ihren Wiedererlebnissen zu den primitivsten Gehirnen zurückge-

hen, sehen wir dieses uralte Gehirn in Funktion; und ich könnte hinzufügen, dass es bei diesen 

Wiedererlebnissen der ersten Linie (Primals) niemals Worte gibt. Es kann keine geben, weil es 

bedeuten würde, dass kein echtes Wiedererlebnis stattfand (es gab keine Worte, als es ge-

schah). Kein wirkliches Wiedererlebnis und deshalb keine Besserung.  

Die Macht der Angst erklärt viel über die Macht der Einprägung; und wir stellen fest, dass 

ängstliche Individuen zu ständiger Geschäftigkeit gezwungen sind, sodass sie nie lange genug 

untätig bleiben, um die Angst voll zu fühlen. Sie wird absorbiert von den ständigen Telefon-

anrufen, von den Fahrten nach hierhin und dorthin. Telefongespräche sind aufschlussreich, 
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weil der Angst-Ursprung gleich nach der Geburt gewesen sein kann, als niemand da war, um 

das Baby zu halten und zu liebkosen, kein wirklicher Kontakt. Das Gefühl hinter der Angst 

kann ein Gefühl totaler Isolation- und Entfremdung sein. Auch ein Gefühl von Verlassenheit. 

Telefongespräche stellen ständig die Verbindung wieder her. Das Ausagieren ist: „Ich brauche 

Kontakt, um zu zeigen, dass ich nicht alleine bin.“ Und vor allem muss die Person nicht das 

Gefühl der Verlassenheit empfinden, das sie gleich nach der Geburt- oder in den ersten Mo-

naten der Kindheit erlitt. Sie bleibt lange am Telefon, weil sie das Gefühl der Kontaktlosigkeit 

abwehrt. Die Person kann nicht richtig einschätzen, dass sie vielleicht mit jemandem zu lange 

telefoniert, weil sie alte Gefühle ausagiert, die sie zum Gespräch zwingen; sie hat ein Ventil 

gefunden für ihre Gefühle.  

Auf meinem Tisch liegt ein wissenschaftlicher Artikel darüber, wie der Lebensanfang den 

Erwachsenen beeinflusst. Was sie darin ziemlich schlüssig gezeigt haben, ist, dass sehr frühe 

Lebensereignisse langanhaltende Veränderungen in Gehirn-, Physiologie- und Verhalten her-

beiführen können. Früher Lebensstress kann die Übersekretion des Stresshormons Kortisol 

verursachen, das Veränderungen bei Gedächtnis- und Bewältigungsmechanismen bewirkt. 

(Für die Wissenschaftsversessenen gibt es eine detaillierte Erklärung der Methylierung im Ar-

tikel, die Langzeitwirkungen erklärt). In ihrer Mäusestudie fanden sie heraus, dass periodi-

sche Mutter-Kind-Trennung gleich nach der Geburt ein Hauptgrund für Angst war; und bei 

Menschen: je früher die Trennung, umso tödlicher.  

Ich habe Angst und die Bewusstseinsebenen in mehreren meiner früheren Bücher disku-

tiert (siehe: Die Biologie der Liebe). Eine Einprägung der ersten Ebene erfordert eine Antwort 

der ersten Ebene; das heißt Reaktionen, die den Hirnstamm- und das limbische System inten-

siv einbeziehen. Der Hirnstamm ist involviert bei hohem Blutdruck, Herzjagen und Kurzat-

migkeit – die lautlosen Killer. Er beherbergt viele unserer Instinkte, unseren Schrecken und 

unsere Wut und unsere primitiven Grundbedürfnisse. Er ist wortlos und wird es immer sein; 

es sei denn, wir glauben, dass Salamander sprechen können. Er enthält die Geheimnisse un-

serer Geburt und unseres vorgeburtlichen Lebens im Mutterleib. Wenn wir wissen wollen, 

welche Art von Geburt wir hatten, wird er uns das auf seine eigene Weise sagen. Er wird 

präzise- und unmissverständlich sein. Seine wundervolle Eigenschaft ist, dass er nicht lügen 

kann und wird. Wenn wir behaupten, keine Angst zu haben, tief drinnen aber unverminderter 

Schrecken herrscht, dann ist jede Diskussion überflüssig.  

Ein Symptom chronischen Herzjagens bezeugt die Möglichkeit einer Einprägung, die tief 

im Nervensystem liegt. Es ist ein Fragment einer zentralen Erinnerung, bei der ein schneller 

Herzschlag erforderlich war; ein Aspekt eines Angstzustandes. So geht man zu einem Spezia-

listen für Herzprobleme; zu einem anderen für hohen Blutdruck; zu einem weiteren für Mig-

räne, wo sie doch alle Teil einer einzigen Einprägung sind, die, wenn wiedererlebt, alle Reak-

tionen normalisiert. Es gibt einen Grund für hohen Blutdruck. Zu oft ist der Grund so verbor-

gen, dass man nicht an ihn glaubt – aber er ist da. Entweder genetisch oder wahrscheinlich 

eine Einprägung während unseres Lebens im Mutterleib (epigenetisch). Der Spezialist, eine 

Notwendigkeit, bietet Medikamente an, um den Blutdruck zu senken, ohne zu fragen, woher 

er ursprünglich kommt. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen; eine Aufgabe, dem Patienten zu hel-

fen, dass er nicht leidet. Diese Ursache ist so mysteriös, dass die Frage kaum jemals vom be-

handelnden Arzt gestellt wird; und - wie ich oft klarstelle - wir sind nicht gewohnt, tief ins 

Gehirn- und seine Unterbewusstseinsebenen einzutauchen. Wir tauchen nicht, weil wir oft 

nicht die Werkzeuge dafür haben. Jetzt machen wir es. Aber dennoch erfordert es ein solches 

Maß an Abstraktion, Herzjagen im Hier und Jetzt, mit einem Ereignis-, während unseres Le-

bens im Mutterleib in Verbindung zu bringen. Glücklicherweise müssen wir diesen intellek-

tuellen Sprung nicht vollziehen; der Patient macht das für uns; und wenn wir dem Patienten 

die Möglichkeit geben, tief in sich selbst einzudringen, ihm totale Ausdrucksfreiheit geben, 



58 

 

werden wir Dinge entdecken, von deren Existenz wir keine Ahnung hatten; und wir werden 

vom Patienten lernen, und unsere Theorie- und Therapie entsprechend ändern. Wir werden 

aus der Erfahrung lernen, anstatt dieselben- alten Umstände und Erklärungen zu schaffen, die 

unsere Vorurteile bekräftigen; und auch der Patient wird aus der Erfahrung lernen, nicht aus 

Vorstellungen; nicht aus den Glaubensüberzeugungen des Therapeuten; das heißt, dass es ein 

„Es“ gibt oder Schattenkräfte, die uns lenken. Vielmehr gibt es konkrete Ereignisse in unserem 

Leben, die für eine Herzattacke- oder unkontrolliertes Verhalten verantwortlich sind.  

Wenn ein Patient einmal Zugang hat, kann er Sauerstoff-Deprivation (eine rauchende Mut-

ter) während seiner Zeit im Mutterleib wiedererleben. Der Patient hat vielleicht einen vorüber-

gehenden Anfall von Herzjagen oder den Angina-Schmerz den er jetzt mit der ursprünglichen 

Bedrohung (vielleicht zu geringe Sauerstoffzufuhr) verknüpfen kann. Wie ich an anderer 

Stelle erörtere, erlebte eine Patientin wieder, wie sie im Mutterleib vergiftet wurde, als ihre 

Mutter ständig rauchte. Sie lernte daraus, warum Bars oder Rauch sie verrückt machten. Sie 

konnte keinerlei Art von Verschmutzung aushalten – sie resonierte mit ihrer Ursprungsquelle. 

Ursprünglich kannte sie es nicht als Verschmutzung. Es war einfach eine widerwärtige Emp-

findung. Als sie erwachsen war, nannte sie es Verschmutzung. Aber jenes frühe Rauscherleb-

nis, jeden Tag immer wieder, lagerte eine bleibende Elends-Schicht ab, die sie auf Dauer un-

glücklich machte; und natürlich wusste sie nie warum, bis sie Zugang hatte. Endlich stellte sie 

die Verknüpfung her – das Gefühl stellt die Verknüpfung her. Angst ist ein widerspenstiges 

Symptom, weil sie Grundlage unseres Überlebens ist. Sie sollte nicht leicht verschwinden.  

Weil sich der Hirnstamm mehrere Monate nach der Geburt weiterentwickelt, kann das, was 

mit uns während der ersten Lebensmonate auf Erden geschieht, unsere Herzfunktion, die 

meisten unserer Überlebensmechanismen- und unsere Gehirnentwicklung beeinflussen. Er ist 

die erste organisierte Reaktion auf Bedrohung unter den meisten Tieren. Er involviert Atem- 

und Herzprobleme. Mein Hund wird ängstlich, wenn es in der Nachbarschaft ein Feuerwerk 

gibt. Er fängt an herumzulaufen und heftig zu atmen; und sein Herzschlag ist kräftig und 

stampfend; und das hört erst eine Stunde- oder mehr nach dem Feuerwerk auf. Bei Menschen 

kommt es oft zu sehr schnellem Herzschlag (gibt mir das Gefühl, als wollte ich „aus der Haut 

fahren“.) Man ist unfähig, sich von einem außer Kontrolle geratenen sympathischen Nerven-

system abzukoppeln und bleibt machtlos. Das ist eine gute Definition von Machtlosigkeit; der 

Dreh- und Angelpunkt, warum die meisten Kontrollbemühungen scheitern.  

Schmerztöter und beruhigende Gedanken von einem Therapeuten können Angst für eine 

begrenzte Zeit kontrollieren. Aber sie wird nie ausgelöscht; und wenn wir sehen wollen, ob 

diese Hypothese stimmt, müssen wir während der Therapie nur wichtige biologische Prozesse 

messen, nicht zuletzt die Kortisol-Werte. Wenn sich der Patient einem Feeling der ersten Linie 

nähert, beginnen die Vitalfunktionen schnell anzusteigen und erreichen viel höhere Werte als 

wir sie sehen, wenn ein Feeling der zweiten Linie greifbar ist. Für uns ist das eine Möglichkeit 

zu erkennen, wie stark- und gefährlich das Feeling ist. Auf diese Weise wissen wir, welche 

Gefühle wir für den Augenblick ignorieren müssen. Wir wollen den Patienten nicht in ein 

Feeling stoßen, für das er nicht bereit ist. Wenn wir sorgfältig zuhören, werden wir diesen 

Fehler nicht machen. Wenn wir glauben, dass wir es am besten wissen, wird der Patient leiden.  

 

 

Warum haben wir Angst – Teil: 6 von 6 

 

Leider wird ein Großteil des intrauterinen Traumas im rechten Gehirn registriert. Es wird 

dann eine vergebliche Aufgabe, das sich später entwickelnde linke Frontalhirn zu benutzen, 

um Zugang zu ihm zu gewinnen. Es sind zwei getrennte Universen; und, wie ich früher er-

klärte, sprechen sie zwei verschiedene Sprachen.  
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Zu Beginn der Therapie findet der Patient kaum Erinnerungen von hoher Leben-oder-Tod-

Valenz wieder. Die Gesetze der Evolution lassen das oft nicht zu; das heißt, die Verdrängung 

erledigt die Aufgabe, für die sie beabsichtigt war. Zuerst erlaubt sie nur Furcht, die sich be-

wältigen lässt. Wir haben einen Weg gefunden, auf die Tiefen des Unbewussten auf geordnete, 

methodische Weise zuzugreifen, sodass der Patient nicht von Schmerz überwältigt wird. Der 

Mensch ist ein Mikrokosmos des Universums; deshalb ist das, was der Mensch ist, ein Schlüs-

sel zum Universum; und gewiss lernen wir über die Evolution des Gehirns, indem wir in un-

serer Therapie Patienten beobachten.  

Eine Studie an drei Tage alten Kaninchen-Babys, denen Sauerstoff entzogen wurde, ergab 

radikal niedrigere Vorstufen (Bausteine) von Serotonin (5-HT); und sie haben sich von diesem 

Defizit nicht erholt. Würden wir diese Kaninchen später finden und ihnen Prozac (Serotonin-

Verstärker) anbieten, so bin ich sicher, sie würden buchstäblich nach der Chance springen (die 

Gelegenheit beim Schopfe packen). Es gibt viele Tierstudien, die zeigen, wie Sauerstoffdepri-

vation bei der Geburt die Sollwerte von Serotonin senkt. Die Forschung ist jetzt endlos, meis-

tens immer mit denselben Schlussfolgerungen: frühes Trauma, einschließlich Vorge-

burtstrauma, ändert den Spiegel von Serotonin und anderen Neurotransmittern im Gehirn.  

Werden wir wirklich mit nicht genug Serotonin in unseren Systemen geboren? Ja, aber das 

ist nicht genetisch; wir werden damit geboren, aber nicht damit geboren. Überlegen Sie es sich 

auf diese Weise: Wir nehmen Medikamente (Prozac, Zoloft etc.), um die Verdrängung von 

Angst und Schmerz zu unterstützen. Bedeutet das, dass Angst auf einen niedrigen Serotonin-

Spiegel zurückzuführen ist? Ist das nicht als würde man fragen, ob Kopfschmerzen aufgrund 

eines niedrigen Aspirin-Spiegels auftreten? – Nicht wirklich. Weil Serotonin ein natürliches 

Produkt ist; etwas, das wir innerlich produzieren; und es kann wenig davon da sein. Wir wer-

den tatsächlich mit einem niedrigen Serotonin-Spiegel geboren aufgrund der Epigenetik, wo 

die Angst einer Mutter und ihre eigenen niedrigen Serotoninwerte dem Fetus keine Vorräte 

spenden können. Somit erleidet der Fetus Schmerz.  

Ein Kind, das mit zornigen Eltern lebt, fühlt sich nie sicher und kann sich nie wirklich ent-

spannen. Die Welt wird für ihn zu einem gefährlichen Ort; und wenn der Schmerz durch ein 

kahles, steriles, liebloses Zuhause verstärkt wird, könnte es zur Entwicklung von Wahnvor-

stellungen kommen: „Sie sind hinter mir her und wollen mich verletzen.“ Das alles kommt 

von einem Gefühl, dass es nirgendwo Sicherheit gibt; niemanden, der helfen- und beruhigen 

könnte. Überall lauert Gefahr – nicht nur von außen, sondern auch von innen; es ist eine Ge-

fahr, der man kaum entrinnen kann.  

Wir Fachleute werden diese Person nie überzeugen, dass es keine Gefahr gibt. Es gibt sie, 

aber der Arzt kann sie nicht sehen; nur der Patient kann sie spüren und wissen, was sie ist. 

Was Kummer macht, ist die Tatsache, dass die Person überzeugt ist, dass die Gefahr außen 

liegt.  

Ich erklärte in anderen Arbeiten, wie eine meiner Patientinnen während ihres achten Mo-

nats im Mutterleib in einen Autounfall verwickelt wurde. Ihre Mutter wurde gegen das Lenk-

radgequetscht und erlitt den Schreck ihres Lebens, als sich das Auto zweifach überschlug. Eine 

chronisch ängstliche Mutter kann dieselbe Wirkung erzeugen. Das Kind schien ängstlich, ner-

vös und zerstreut und blieb so ein Leben lang. Sie litt ihr Leben lang unter einem Angstniveau, 

das sie unfähig machte, mit den leichtesten Aufgaben fertig zu werden. Sie konnte keinen zu-

sätzlichen Druck mehr aushalten.  

Ein offensichtlicher Grund war, dass die Mutter die gesamte Schwangerschaft hindurch 

ängstlich blieb und diese Angst auf ihr Baby ablud. Das Baby hatte dann selbst einen Nährbo-

den der Angst. Wenn der Vater mit einer starken-, lauten Stimme drohte, neigte sie dazu, über 

zu reagieren und besonders furchtsam (und deshalb gehorsam) zu sein. Überreagieren bedeu-

tet, auf verschiedene Epochen des Lebensanfangs zu reagieren, auf verschiedene Arten von 
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Trauma und Liebesmangel; oder auf Schichten desselben Feelings, das sich mit der Zeit ver-

stärkte.  

Also reagiert sie nicht nur auf die Gegenwartssituation, sondern sie reagiert auch auf das 

Vergangenheitstrauma. Auf diese Weise nehmen uns unsere Eltern unser „Nein“. Wir wagen 

nicht zu widersprechen, weil wir von Beginn an so voller Furcht sind. So würde ein gesundes 

Baby seinen Kopf schütteln und zu seinen Eltern sagen: „Ich will das nicht essen.“, während 

das Kind, das sein Leben in einem angsterfüllten Mutterleib verbrachte, nicht wagen würde 

„Nein“ zu sagen; die gefürchteten Folgen-, die Auslösung des Geburts- und Mutterleibs-Trau-

mas wären überwältigend. Ohne eine Theorie, die das Schwangerschaftsleben in Betracht 

zieht, können wir Patienten nicht helfen. Die Person, die ich beschreibe, ist eine, die keine Ein-

ladung ablehnen kann oder kein Kind zurechtweisen kann. Sie kann nicht „Nein“ sagen, auf 

dieselbe Weise, wie sie als Kind nicht „Nein“ zu ihrem Vater sagen konnte.  

Wenn wir normale Serotoninwerte hätten, könnten wir selbst verdrängen, und es gäbe 

keine Angst oder Panikattacken. Niedrige Serotoninwerte bedeuten unzureichende Verdrän-

gung. Somit haben Leute, die von Impulsen beherrscht werden, die mörderisch- oder selbst-

mörderisch sind, typischerweise niedrige Spiegel dieser Neuro-Chemikalie. Das bedeutet 

Kontrollverlust. Angst beginnt ihr Leben als reiner Schrecken, der vom Schleusensystem kaum 

zurückgehalten wird. Später wandelt er sich zu Phobien oder frei fließender Furcht. Wir kön-

nen ihn mit einer Vielzahl von Abwehrmechanismen dämpfen, aber er ist nie weniger kraft-

voll als er ursprünglich war. 

Lassen Sie mich das nochmals feststellen. Reiner Primärterror ändert sich nie; er wird ab-

gewehrt, gefiltert und gemildert, aber er ändert nie seine inneren Wirkungen. Er ist biologisch. 

Aus Überlebensgründen bleibt er an Ort und Stelle. Aber er braucht die Vorräte an hemmen-

den Neurotransmittern auf und das Leiden kann sich verschlimmern.  

Das Problem scheint zu sein, dass einige von uns von unmittelbar nach der Empfängnis bis 

ins Erwachsenenalter mehr Serotonin verbrauchen, als wir herstellen. Tiere, die man scho-

ckierte, während man sie hilflos machte, hatten weitaus geringere Serotoninwerte. Teuflisch 

ist, dass Traumen im Mutterleib nicht nur dazu führen, dass wir riesige Serotoninvorräte ver-

brauchen, sondern auch das Hemmungs-/Verdrängungssystem beeinträchtigen können, so-

dass wir nicht genug herstellen können. Der Sollwert ist dann sehr niedrig. Vergessen Sie 

nicht, dass es fast bis zur Halbzeit unseres Lebens im Mutterleib dauert, bis wir unser eigenes 

Serotonin herstellen können.  

Bewusstsein ist das Ende der Angst. Bewusstsein bedeutet Verknüpfung, mit dem, was uns 

antreibt. Es sind unverknüpfte Gefühle, die uns ständig in Bewegung halten. Ihre Energie fin-

det sich wieder in Form von Geschwüren oder Reiz-Darm, in Phobien und der Konzentrati-

onsunfähigkeit. Sie sind die allgegenwärtige Gefahr, die ein „Parallel-Selbst“ bildet – eine Per-

sönlichkeit der Abwehrmechanismen und der Schmerzvermeidung; ein Selbst, das für immer 

in der Geschichte feststeckt. Tatsächlich gibt es ein „Parallel-Selbst“, die irreale Front; und das 

reale Selbst, das fühlt und leidet.  

Somit gibt es Paralleluniversen, welche die Bedingungen menschlichen Seins ausmachen: 

Eines, das fühlt und leidet; und das andere, das eine gute Fassade vorgibt. Letzteres, die Fas-

sade, ist das, womit sich die meisten Psychotherapien befassen; die Psychologie der Erschei-

nungen im Gegensatz zum eigentlichen Wesen; die Psychologie der Phänotypen (äußere Er-

scheinungen), anstatt der Genotypen (innere Erbbilder). Man navigiert somit im falschen Uni-

versum. Ich schlage vor, dass wir mit den richtigen Werkzeugen- und dem richtigen Gehirn- 

in der richtigen Epoche navigieren.  

Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass eine allgemeine Theorie, die aus vielen Hypothe-

sen besteht, wesentlich dafür ist, Patienten zu ihrem Schmerz zu führen. Sie sollte etwas Phi-

losophie enthalten, etwas Neurologie, Psychologie und vor allem ein starkes Gespür für 
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Menschlichkeit. Stellen Sie sich vor, wir wären wie die ganz frühen Erforscher (und gegen-

wärtigen Fachleute), die nicht wussten, dass es ein „Down Under“ gab? Ihre Erkundungen 

waren zufällig, ohne Landkarten – eine Unternehmung aufs Geratewohl.  

Wir müssen wissen, dass es ein richtiges Ziel gibt, und wir müssen wissen, wie man dorthin 

gelangt; wir müssen Kartografen aller Elemente der Psyche sein – nicht nur des Verstandes. 

Wenn Ärzte und Therapeuten von einem „Unten drunter“ nichts wissen, werden sie Panik- 

und Angstattacken-, Depression-, Selbstmordtendenzen-, hohen Blutdruck-, Sexprobleme-, 

Alpträume und Hormondefizite nicht auflösen, ganz zu schweigen von Herzattacken und an-

deren katastrophalen Erkrankungen. Um die Metapher fortzusetzen - wenn wir in der verba-

len Nachbarschaft bleiben, werden wir die Fremdsprache nie lernen - die Sprache der Emp-

findungen und Gefühle – die wortlose Sprache.  

Obwohl diese tieferen Ebenen ständig mit uns reden, haben wir nie gelernt, mit ihnen zu 

reden. Wir haben ihre Sprache nicht erlernt, weil ihre Sprache uralt ist und sich lange vor der 

neueren Wortsprache entwickelte, die wir heute haben. Wir versuchen, eine Gehirnebene dazu 

zu bringen, dass sie die Arbeit einer anderen Ebene macht, und sie kann es einfach nicht. Wir 

benutzen Worte, um Angst zu kontrollieren, wenngleich sie nichts mit Worten zu tun hat. Mit 

jeder Gefühlsbefreiung in unserer Therapie, ergibt sich ein schrittweises Wachstum des Be-

wusstseins; und man wird weniger von unbekannten-, unbewussten Kräften getrieben. Unser 

Ziel ist, das Bewusstsein auszudehnen und die Spaltung zu verengen.  

Jeder Monat unserer persönlichen Fetal-Evolution und unserer Ontogenese (Kindheit) 

scheint Millionen von Jahren menschlicher Evolution zu repräsentieren (Phylogenese). In die-

sem Sinne rekapituliert die Ontogenese (persönliche Entwicklung) in unseren Therapiesitzun-

gen die Phylogenese (Stammesentwicklung). Wir können jetzt zu unseren Anfängen zurück-

gehen, und durch Wiedererleben können wir herausfinden, was bei unserer Geburt geschah. 

Weiterhin können wir entdecken, wie dieses Ereignis unser Leben beeinflusste. Wir können 

zum Anfang unserer Überlebensstrategien gelangen; und jeder Schritt bedeutet, mehr von uns 

selbst zurückzuerlangen.  

Überlegen Sie sich das: wir können entdecken, wie und wann unsere Neurose begann, 

wenn es am Lebensanfang tatsächlich ein signifikantes Trauma gab. (Erinnern Sie sich an den 

Autounfall der schwangeren Mutter?) Andernfalls kommt es zum langsamen Schmerzwachs-

tum Woche um Woche, Jahr um Jahr, bis wir eines Tages aufwachen und entdecken, dass es 

uns dreckig geht. Wir kämpfen eifrig gegen die Befreiung des Unbewussten, wenngleich allein 

das emotionale Freiheit bedeutet. Wir müssen „emotional“ werden.  

Wir haben die Macht, einen atavistischen (virtuellen) Sprung in unsere Vergangenheit zu 

machen und das Unbewusste aufzuschließen. Wir können Millionen Jahre der Evolution hinab 

spähen, indem wir in unsere persönliche Entwicklung zurückreisen. Wir können sehen, wie 

Gedanken und Glaubensvorstellungen sich ins Kampfgetümmel stürzen, wenn die Gefühle 

zu stark werden. Wir können den Ursprung der Angst in unserem System sehen, wenn wir 

den ursprünglichen Terror oder Schrecken fühlen. Angst ist kein normales Gefühl. Es gibt 

Leute, die behaupten, sie sei notwendig, um uns anzutreiben. Das stimmt, wenn wir neuro-

tisch sind. Normal werden wir nicht ängstlich geboren.  

Die große Mehrheit der heutigen Medizin und Psychotherapie beinhaltet die Behandlung 

von Bruchstücken eines Menschen; Stücke einer Originalerinnerung die ihre Verbindung zum 

Ganzen verloren hat. So haben wir Hustenanfälle, häufige Erkältungen, Angst und Phobien, 

Anfälle, Migränen – alle Stücke einer Originaleinprägung. Wir behandeln dann die verschie-

denen Ableger einer zentralen Einprägung, anstatt die Einprägung selbst; die Behandlung 

wird dann endlos. Was wir bekommen, ist ein Fortschrittsfragment – eine Änderung bei As-

pekten einer frühen Erfahrung. Wir behandeln die Phobien, den hohen Blutdruck und das 

Herzrasen – manchmal alle mit demselben Medikament.  
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Denn es ist alles aus einem Stück – Aspekte desselben-, frühen Erlebnisses. Wir haben meh-

rere verschiedene Ärzte, die in Wirklichkeit dasselbe Problem behandeln. Unbeabsichtigt be-

handeln wir das Zentralerlebnis, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht bewusst sind. Was 

wir vermeiden wollen, ist eine falsche- oder trügerische Wahrnehmung von Gesundheit bei 

unseren Patienten. Wir haben diese falsche Wahrnehmung, wenn wir keinen guten Zugang 

zu unserem Innenleben- und Gefühlen haben. Fühlen ist nicht einfach eine weitere psycholo-

gische Methode. Es ist eine „sine qua non“ (unerlässliche Voraussetzung) für psychische Ge-

sundheit. 
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Oxytocin 
(Teil: 1 bis 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Oxytocin – Teil: 1 von 5 

 

Fühlen ist das zentrale Organisationsprinzip menschlichen Verhaltens. Sie können Fühlen im 

Gehirn, in der Körper-Biochemie, in der Muttermilch, im Speichel und in Lumbalpunktionen 

messen. Wir können es in Gehirnsubstanzen- wie: Serotonin, Oxytocin, Vasopressin und Do-

pamin messen. Gefühle sind allumfassend; und Liebe ist das zentrale Gefühl im Umgang zwi-

schen Menschen. Man kann sie überall im System finden, weil es überall Fühlen gibt. Ausge-

nommen dort, wo es blockiert- und versteckt wird. Dann haben wir einen Hinweis auf 

Schmerz und Verdrängung. Somit kann eine Substanz wie Oxytocin ein Zeichen für Liebe sein. 

Allgemein gesagt, kann sie anzeigen, wo- und wann Furcht und Schmerz von ganz früh an 

den Platz von Liebe eingenommen haben. Liebe wird allgemein definiert, als Bedürfnisbefrie-

digung in zeitgerechter Weise; das bedeutet, es gibt auch bereits im Mutterleib (während der 

Schwangerschaft) Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Wenn das nicht geschieht, kann es 

Auswirkungen auf alle Arten biologischer Prozesse, einschließlich Oxytocin, geben. Wenn ich 

sage, dass ein Baby eine ruhige Umwelt braucht, schließt es die Schwangerschaft mit ein. Eine 

deprimierte/ängstliche Mutter stellt keine ruhige Umwelt bereit; der Fetus reagiert neuro-che-

misch sensibel auf ihr Stressniveau und auf ihre Reaktionen.  

Liebe ist wichtig, weil sie das Überleben der Spezies gewährleistet; es ist eine Art Garantie, 

dass der Nachwuchs gesund- und sexuell wird, dass weiterhin eine Spezies heranwächst, die 

im Umgang mit Widrigkeiten Stärke zeigt. Liebe übersetzt sich auch in psychische- und kör-

perliche Gesundheit und sorgt für die besten Überlebenschancen des Nachwuchses. Sie ist 

kein flüchtiger-, mystischer Begriff, der über uns in irgendeiner Traumwelt schwebt. Sie ist 

messbar; die Prozesse der Liebe lassen sich quantifizieren. Liebe macht, dass wir uns gut füh-

len. Sie ist auch ein wirkungsvoller Schmerztöter – nicht für kurze Zeit, sondern ein Leben 

lang. Wenn es folglich genug Liebe bereits im Mutterleib gibt, spiegelt sie sich als Prägung des 

Oxytocin-Spiegels wider, die uns durchs ganze Leben folgt. Wenn dieser Spiegel hoch ist, ha-

ben wir lebenslang die passende Menge Schmerztöter in unserem System. Wenn er niedrig ist, 

können wir den größten Teil unseres Lebens ängstlich sein und unter Schmerz stehen und nie 

wissen warum. Wir überreagieren vielleicht auf Ereignisse, weil unser Ruhespiegel so hoch 

ist, dass nahezu alles ihn auslösen kann; und wir haben keine Mittel mehr, um den Schmerz 

zu blockieren. 

Oxytocin bedeutet „schnelle Geburt“. Ein synthetisches Oxytocin, das als Pitozin bekannt 

ist, gibt man Müttern, die Stimulierung für ihre Wehen brauchen. Ich vermute, dass einige 

Mütter, die zur Beschleunigung des Geburtsprozesses Oxytocin brauchten, vielleicht eine per-

sönliche Geschichte voller Schmerzen hatten, die ihren Spiegel absenkten und somit das Ge-

bären schwierig machten. Die Statistik weist darauf hin, dass Mütter, die durch Kaiserschnitt 

gebären, niedrigere Oxytocin-Spiegel haben. Wenn Müttern Oxytocin verabreicht wird, um 

den Geburtsprozess zu erleichtern, verstärkt es außerdem auch die Liebe, die sie für ihr Kind 

empfinden; sie stillen besser und sind entspannter mit dem Baby. Im Gegensatz dazu kann 
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eine ängstliche Mutter ihrem Nachwuchs einen niedrigen Oxytocin-Spiegel hinterlassen, der 

dazu beiträgt, dass das Kind später im Leben Probleme hat, sich zu binden und Beziehungen 

einzugehen, und der ebenso eine latente Tendenz zur Sucht birgt. Somit übersetzt sich früher 

Liebesmangel in Chemikalien, die für Bindung nicht ausreichen, und einen Teufelskreis des 

Elends schaffen: unglückliche Beziehungen, schlechte Sexualfunktion und gescheiterte Ehen, 

mit Qualen und verlassenen Kindern, welche die Hauptlast von etwas tragen, dessen Ursa-

chen in der Kindheit der Mutter wurzelten. 

Liebesgefühle werden auf den Fetus durch die Biochemie und den Oxytocin-Spiegel der 

Schwangeren übertragen und später dann durch Körperkontakt, der wiederum den Oxytocin-

Spiegel erhöht. Wenn wir von früh an nicht geliebt-, angeschaut-, berührt-, angehört-, liebkost- 

und bewundert wurden, folgen uns diese biologischen Veränderungen - obgleich sie subtil 

sein können - durch unser ganzes Leben. Doch eine Mutter, die gut auf sich selbst aufpasst, 

nicht deprimiert- oder ängstlich ist, keine Drogen nimmt und sich angemessen ernährt, wird 

ein liebesfähiges Kind erzeugen. 

Abb. 3 

Das Limbische System 

 

 

 

Wenn die Traumen Vorgeburt, der Geburt, und frühen Kindheit das System überschwem-

men, kommt es schließlich zur Überlastung und zum Zusammenbruch der neuroinhibitori-

schen Verdrängungssysteme – Serotonin und ebenso Oxytocin. Es gibt viele Chemikalien, die 

in den Spalten zwischen Nervenzellen, Neuronen leben; einige weisen die Schmerzbotschaft 

zurück, andere erleichtern die Übermittlung. Sie sind entweder Informationsblockierer oder 

Verstärker. Die Vorräte der Neuroinhibitoren werden mit der Zeit im Kampf aufgebraucht, 

Schmerz zu unterdrücken. Diese Vorräte sind nicht unerschöpflich. Es sind die aller frühesten 

Schmerzen, welche die höchste Valenz haben und das höchste Maß an Hemmung erfordern. 

Diese Biochemikalien werden im Kampf gegen emotionale Deprivation (Entbehrungen) ge-

braucht. Das System wird letztlich weniger sexuell sein, da die Hormone der Liebe für die 

Aufgabe zweckentfremdet werden, den Schmerz zu unterdrücken. 
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Oxytocin ist entscheidend dafür, eine starke emotionale Verbindung mit anderen herzu-

stellen. Oxytocin ist ein Schlüsselhormon der Liebe. Wenn der Oxytocin-Spiegel niedrig ist, 

gibt es weniger emotionale Bindung; weniger Interesse, an sozialem Engagement; weniger 

Fürsorge und Bindung und weniger Berührung (…) kurz gesagt, weniger Liebe. „Weniger 

Liebe“ hat eine physische Basis. Weniger Liebe in unserem Lebensanfang lässt sich in einer 

Einprägung finden, die viele Systeme beeinflusst. Diese Wirkungen sind messbar. In gewisser 

Hinsicht ist Liebe eine messbare Einheit. Die Einprägung beeinflusst die Sexualität, besonders 

wie Schlüsselgehirnstrukturen wie Amygdala und Hippocampus, die Schmerz in Sexualver-

halten übersetzen. Oxytocin wird von der Hirnanhangdrüse abgesondert – direkt unterhalb 

des Hypothalamus; und es reflektiert, wie viel Liebe wir gehabt haben und wie viel Liebe wir 

zugegeben haben; und in der Tat, wenn wir Liebe machen (Männer und Frauen), steigen die 

Spiegel radikal an. Sex und Liebe begegnen sich hier oder sollten sich zumindest hier begeg-

nen. 

 

 

Oxytocin – Teil: 2 von 5 

 

Oxytocin findet man nur in Säugetieren. Wenn die Werte hoch sind, erlebt man ein Gefühl von 

Entspannung, Ruhe und Wachstum, Erholung und Heilung, liebevolles Verhalten und emoti-

onale Bindung. Liebe und Pflege zu Beginn unseres Lebens sind für optimale Gesundheit not-

wendig, und ohne sie kann keine gesunde Gehirnentwicklung stattfinden. Es ist nicht nur so, 

dass niedrige Oxytocin-Spiegel ein Indikator für frühe Vernachlässigung und fehlenden Kör-

perkontakt sind, sondern sie weisen auch auf eine Dysfunktion des Gesamtsystems hin und 

dienen als Prophet unserer späteren psychischen- und körperlichen Gesundheit. Die Gegen-

wart von Oxytocin sagt: „Ich wurde geliebt und konnte mich normal entwickeln.“ Sein Fehlen 

sagt: „Ich wurde nicht geliebt und mein System ist verdreht“. Genau das meine ich mit „Zei-

chen“. 

Auf dieselbe Weise, wie wir vielleicht bei männlichen Individuen den Sexualtrieb mit Tes-

tosteron-Injektionen steigern, kann es durchaus sein, dass wir Leuten „Liebe injizieren“ kön-

nen, oder zumindest ein Hormon, das dazu ermuntert, den Leuten sozusagen eine Liebes-

Spritze verpassen können. Diese Spritze kann uns helfen, mit anderen anzubandeln und uns 

mit Partnern zu binden; sie ermöglicht uns, dass wir anderen nahe sind; ihre Gefühle und 

ihren Schmerz mitempfinden. Bindung ist ein starkes emotionales Band, das uns dabei hilft, 

mit anderen sein zu wollen; untereinander zu helfen und zu beschützen; einander zu berühren 

und sexuelle Beziehungen einzugehen. Hohe Oxytocin-Spiegel steigern- und stärken Bin-

dungsverhalten. Weil frühes Trauma und früher Liebesmangel den Ausstoß dieses Hormons 

beeinflussen, wird die spätere Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und guten Sex zu haben, 

schon vor der Geburt- und unmittelbar danach bestimmt.  

Jemand kann schwören, voller Liebe zu sein, und dann doch herausfinden, dass er sehr 

niedrig dosiert ist, mit dem essenziellen Liebeshormon – Oxytocin. Es ist tatsächlich eine gute 

Nachricht, dass „zu wenig Liebe“ eine physikalische Grundlage hat, denn wir können viel-

leicht chemisch etwas tun, um diesen Zustand zu ändern; und wir können bestimmt auch 

psychologisch etwas tun, um ihn zu ändern. Irgendwann in der Zukunft sind wir vielleicht in 

der Lage, durch die Messung verschiedener Hormone zu bestimmen, was richtige Liebe eines 

Elternteils zu einem Kind ist.  

Man hat nachgewiesen, dass frühe Elternliebe ein dauerhafter Schmerztöter ist. Ratten, die 

sich Schmerztöter selbst verabreichen konnten, indem sie einen Hebel drückten, taten das 

nicht, wenn man ihnen Oxytocin gab. Oxytocin (OT) verhindert die Entwicklung einer Dro-
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gentoleranz zum Beispiel bei Morphium; und mindert auch die schmerzvollen Entzugssymp-

tome, die auftreten, wenn diese Drogen abgesetzt werden. Der Grad der Abhängigkeit lässt 

sich anhand der Schwere der Entzugs-Symptome messen; doch Oxytocin mindert die Schwere 

dieser Symptome. Liebe macht dasselbe, aber frühe Liebe kalibriert das System fürs Leben. 

Eine gegenwärtige Liebesspritze wie zum Beispiel jemand, der uns umarmt und küsst, kann 

den Spiegel zeitweise ändern. Wenn wir den Bauch eines Tieres reiben, steigt der Oxytocin-

Spiegel sofort an; aber wenn die anfängliche kritische Periode in der Systementwicklung vo-

rüber ist, wird jede Veränderung, die wir bewirken können, vorübergehend sein. Wenn wir 

einmal im Erwachsenenalter angekommen sind, sind die Oxytocin-Werte ziemlich festgelegt. 

Man kann eine Spritze davon bekommen, aber es hat keine Dauerwirkung, denn wenn einmal 

ein niedriger Oxytocin-Spiegel, oder ein hoher Stresshormonspiegel früh im Leben registriert 

sind, dann ist es schwer, wieder normale Sollwerte einzurichten. Nachdem die kritische Peri-

ode um Liebe zu erhalten, vorbei ist, besteht die einzige Möglichkeit das System zu normali-

sieren darin, die frühen Ereignisse, welche die Sollwerte verrückt haben, neurochemisch wie-

der zu erleben. Wir müssen uns wieder „ungeliebt“ fühlen, mit der ganzen Agonie, die dazu-

gehört, wenn wir je eine Chance auf Normalisierung haben wollen; und diese Agonie hat zahl-

reiche biochemische Komponenten, die messbar sind. Erinnern Sie sich an die Wirkung der 

Resonanz. Schmerz in der Gegenwart zu fühlen, kann verwandten Schmerz auslösen, der den 

ganzen Weg bis in den Mutterleib zurückreicht. Dieser frühe Schmerz kann sich dem gegen-

wärtigen Gefühl anschließen und ins System aufgenommen werden, was letztlich zur Ver-

knüpfung- und Auflösung führt. Dadurch werden die Schleusen der Verdrängung angehoben 

und den Gefühlen wird ermöglicht, durch das ganze System zu fließen.  

Ein anderes Schlüssel-Neurohormon, Dopamin, hilft, ein optimales Niveau an Gehirnsti-

mulierung aufrechtzuerhalten. Wie bei Oxytocin kann frühe Erfahrung die Sollwerte dieses 

Hormons ändern. Zum Beispiel kann eine schwangere Frau, die Beruhigungsmittel nimmt, 

den Dopamin-Ausstoß in ihrem Fetus blockieren. Später im Leben kommt das Bedürfnis nach 

einem Stimulans wie Kokain auf, wenn die Dopamin-Vorräte chronisch erschöpft sind; Kokain 

erhöht künstlich das Dopamin in den Synapsen zwischen Gehirn-Nervenzellen. Man kann 

süchtig nach Kokain sein, um sich aggressiver- und kontaktfreudiger zu fühlen, um mehr 

Freude und Spaß im Leben zu erfahren; vorübergehend kann es größeres Selbstvertrauen er-

zeugen und eine Fähigkeit andere zu konfrontieren.  

Dopamin tötet auch Schmerz in dem Sinne, dass es ein Wohlfühl-Hormon ist. Das alles 

wäre geschehen, wenn man eine gesunde Schwangerschaft- und eine warmherzige-, liebe-

volle- frühe Kindheit gehabt hätte; dann wäre es undenkbar, dass jemand nach Kokain süchtig 

würde. Kokain kann den Liebesmangel zeitweise ausgleichen, aber das kann nicht von Dauer 

sein. Kokain wirkt nur dann, wenn frühe Liebe fehlen; es nimmt einen Teil der Furcht aus dem 

System und schafft eine „Ich-kann-es“-Einstellung. Nun, aber genau das hätte Mutters Liebe 

getan! Warum entwickelt man dann eine Sucht? Weil man immer wieder zu der Droge zu-

rückkehren muss, um das gute Gefühl zu produzieren. Wir sind abhängig vom Bedürfnis- und 

dann abhängig von Drogen, die dieses Bedürfnis symbolisch erfüllen. Wir haben das ur-

sprünglich unerfüllte Bedürfnis in ein „Bedürfnis nach“ umgewandelt; und wenn wir Erfül-

lung im symbolischen Bedürfnis suchen (Sex oder Drogen oder Spielen), raten Sie, was pas-

siert – der Dopamin-Spiegel steigt.  

Es gibt viele verschiedene Hormone, die bei Liebe- und Sex mitspielen; ich wähle diese zur 

Erörterung aus und um zu zeigen, wie frühe Erfahrung das Verhalten des Erwachsenen be-

einflusst. Vor vielen Jahren untersuchten wir Testosteron in unseren männlichen Patienten. 

Wir klassifizierten auch diejenigen mit niedrigen Testosteronwerten als Parasympathen; 

Leute, die vom passiven-, nachdenklichen-, heilenden Nervensystem dominiert werden. Jene 
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mit hohen Testosteronwerten neigten dazu, Sympathen zu sein, was bedeutet, dass sie aggres-

siver-, zielstrebiger-, optimistischer- und ehrgeiziger waren (nach vorne schauend, eine Ana-

logie zum Geburtsprozess). Nach einem Jahr Primärtherapie zeigten diejenigen mit niedrigen 

Testosteronwerten eine Tendenz nach oben, während jene, mit sehr hohen Werten, tendenziell 

etwas herunterkamen; kurz gesagt, normalisierten sich ihre Systeme.  

Wenn es um Liebe geht, ist Oxytocin jedoch bei Weitem das wichtigste Hormon. Die Frage, 

der wir uns jetzt stellen, ist, was zuerst kam: niedrigere Oxytocin-Werte und dann die Unfä-

higkeit zu lieben und sich zu binden, oder das Fehlen früher Liebe, das die Sollwerte des Oxy-

tocins senkte? Ich würde Letzteres wählen. Weil Hormone so sensibel auf frühes Trauma rea-

gieren, müssen wir darauf achten, dass wir hohe- oder niedrige Spiegel nicht genetischen Fak-

toren anlasten. Wir dürfen die entscheidenden neun Monate des Lebens im Mutterleib nie 

vergessen.  
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Bindung ist der positivste Aspekt menschlicher Beziehungen. Wie man sich im Erwachsenen-

alter emotional bindet, lernen wir durch frühe Bindung in der Kindheit; so simpel das auch 

klingt, man kann es nicht lehren und bestimmt kann man es nicht im späteren Leben lehren. 

Bindung wird so ziemlich in unserer Kindheit verankert. Es ist nichts zum Lernen; es ist etwas, 

das wir fühlen. Es ist auch etwas Biochemisches. Wer von ganz früh an mit seinen Eltern keine 

Bindung eingehen konnte, kann durchaus ein Leben lang zu zerbrochenen-, fragilen-, heiklen 

Beziehungen verdammt sein. Das kann zum großen Teil auf Defizite in der hormonellen Aus-

stattung wie zum Beispiel Oxytocin zurückzuführen sein. Der Oxytocin-Forscher und Wissen-

schaftler des „National Institute of Mental Health“, Thomas Insel, hat geäußert, dass „viele 

der Gefühlsbindungen zur Mutter, die man postnatal (nach der Geburt) beobachtet, durch 

pränatale (vorgeburtliche) Erfahrung festgelegt werden könnten.“ Das Leben im Mutterleib 

kann das Leben außerhalb des Mutterleibs für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. Es ist 

ein Kontinuum (zusammenhängendes Ereignis), keine zwei separaten beziehungslosen Ereig-

nisse. Wenn das frühe Verhältnis zu den Eltern distanziert-, entfremdet- und eisig war, kann 

das ein Vorbote der Liebesbeziehungen sein, die wir später im Leben haben, oder nicht haben. 

Je früher die Entfremdung von den Eltern, umso mehr Kummer kann es später in Beziehungen 

geben. Ich habe es bei hunderten meiner Patienten gesehen. Es kommt einem biologischen 

Gesetz nahe; wenn die Erhebung unter meinen Patienten als Index gelten kann.  

Bei bestimmten Gebirgsnagetieren wie der Rocky Mountain-Wühlmaus, eine Spezies, die 

ein isoliertes Leben führt (im Unterschied zur Prärie-Wühlmaus, die sozialer ist), erwies sich 

eine Oxytocin-Spritze als förderlich für Bindung und Paarung unter den Nagern. Nach wie-

derholten Injektionen stellte sich eine lange andauernde Anti-Stress-Wirkung ein, die das Ge-

samtverhalten beruhigte und eine starke Tendenz zur Bindung entstehen ließ. Das weist wie-

der darauf hin, dass frühe Liebe zu Ruhe- und Gelassenheit beitragen. Diejenigen Menschen, 

die fähig sind, sich mit anderen zu binden, haben hohe Oxytocin-Werte. Liebe scheint der ul-

timative Schmerztöter zu sein und noch dazu von Dauer. Sie bereitet uns auf die Herausfor-

derungen des Lebens vor und ist das ultimative Überlebenswerkzeug.  

Alle unsere Hormone reagieren empfindlich auf die Umwelt; wenn sie feindlich ist und 

gefährlich, „zieht sich das System zurück“ und das schließt auch den Oxytocin-Spiegel mit 

ein. Eine gebärende Mutter, die unter Stress- und großem Schmerz steht, wird weniger Oxy-

tocin haben (ein Grund, warum es bei Injektion, die Kind-Geburt unterstützt). Wir müssen 

annehmen, dass eine Mutter, die in der Schwangerschaft chronisch gestresst ist, weniger Oxy-

tocin beim Nachwuchs bewirkt. Es scheint in einer Art Schaukelbewegung zu funktionieren – 
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mehr Adrenalin (Stress: Die Kampf-oder-Flucht-Reaktion auslösend), weniger Oxytocin. Das 

bedeutet, dass wir in der Kindheit, wenn uns von unseren Eltern Liebe angeboten wird, und 

später, wenn sie uns von Liebhabern angeboten wird, sie nicht fühlen können. Die Verdrän-

gung hat unsere Fähigkeit blockiert, Input zu empfangen, auch wenn dieser Input Liebe ist. 

Die Verdrängung ist, kurz gesagt, der späteren Liebe eines Elternteils zuvorgekommen und 

hat ihren Input blockiert. Verdrängung kann sich folglich vor der Geburt etablieren, wenn eine 

chronisch ängstliche Mutter dem Baby ihre Furcht eingeflößt-, und den Oxytocin-Spiegel be-

einträchtigt hat; und dann wundern wir uns, warum unser Baby so zappelig ist, und sich nicht 

herzen lässt.  

Es gibt genug Beweise, die zeigen, dass Herzschlag, Körpertemperatur und Atmungsfre-

quenz eines Neugeborenen von der Mutter gesteuert werden; wenn sie liebevoll- und pfleglich 

mit dem Baby umgeht, das sie austrägt, stellt sich ein positiver Effekt auf das Baby ein, und 

die Sollwerte für Herzschlag und Blutdruck werden normal. Jede Vernachlässigung, die sie 

zufügt, verändert die Biochemie des Babys – und das vielleicht für immer. Ihre Angst und 

Depression während der Schwangerschaft können die Sexhormonwerte des Fetus sehr wohl 

verändern. Wir wissen zum Beispiel, dass Angst bei der Mutter den Sexhormonspiegel des 

Fetus verändert und männliche Kleinkinder verweiblichen kann. Was wir also sehen, ist, dass 

ein männliches Individuum verletzlich ist, wenn es erst feminisiert worden ist, verletzlicher 

für Liebesmangel, während der Säuglingszeit und Kindheit. Vielleicht wird er homosexuell, 

als Ergebnis eines kalten-, distanzierten Vaters, während derjenige, der nicht verletzlich ist, 

heterosexuell bleibt. Wir müssen verstehen, dass ein bestimmtes Maß an Verletzlichkeit - 

Stress, Trauma oder Schmerz - eine Überlastung hervorrufen- und sie in ein Symptom kanali-

sieren kann. In diesem Sinn könnte man Homosexualität als Symptom betrachten, in dem 

Sinn, dass es eine latente Tendenz gibt, eine Verweiblichung, die nur aufgrund eines Traumas 

zu offenem homosexuellem Verhalten wird; das heißt, durch das Fehlen väterlicher Liebe. 

Wenn die Vaterliebe da ist, kann es bei einer latenten Tendenz bleiben.  

Die weibliche Präriemaus zeigte zunehmend männliches Verhalten, wie zum Beispiel Be-

steigen, wenn sie gleich nach der Geburt mit Steroiden/Stresshormonen behandelt wurde. Den 

meisten von uns muss man keine Stresshormone injizieren; Stress im Mutterleib- und gleich 

nach der Geburt leistet dasselbe und kann tatsächlich weibliche Individuen vermännlichen. 

Es scheint, was immer im Mutterleib geschieht, hat lebenslange Konsequenzen; während Er-

eignisse nach der Geburt Kompensationsmechanismen hervorzurufen scheinen, die ihre Aus-

wirkungen zunichtemachen. So haben Drogen/Medikamente, die man einer schwangeren 

Mutter gibt, Dauerwirkung auf den Nachwuchs, während Drogen/ Medikamente, die man 

einem Kleinkind gibt, die Sollwerte vielleicht nicht neu einstellen. Je früher dies geschieht, 

umso dauerhafter die Prägung und ihre physiologischen Effekte.  

Obwohl wir vielleicht denken, eine Injektion sei etwas Besonderes, findet derselbe chemi-

sche Prozess auf natürliche Weise statt. Wir können Oxytocin injizieren, oder wir können das 

Tier massieren, und auf diese Weise die Oxytocin-Werte erhöhen. Wir können einer schwan-

geren Frau Stress bereiten, oder sie mit Steroiden injizieren, der psychologische Effekt ist ge-

nau derselbe wie von einer Nadel. Eine Mutter kann freundlich- und liebevoll sein, und den 

Serotonin-Spiegel in ihrem Nachwuchs anheben, sodass er besser mit Widrigkeiten umgehen 

kann; oder ein Arzt kann dem Nachwuchs Serotonin injizieren und eine zeitweilige beruhi-

gende Wirkung erzeugen, die sich nicht von der unterscheidet, die durch einen liebevollen 

Blick von der Mutter geschaffen wird. Eine Mutter kann durch ihre Milch, die große Mengen 

des Hormons enthält, Oxytocin in ihr Baby „injizieren“. Liebe oder was so aussieht, kann man 

injizieren. Wenn sie natürlich- und zur richtigen Zeit „injiziert“ wird, wird sie einen liebevol-

len Menschen produzieren. 
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Ein Therapeut kann uns fragen: „Wurdest du geliebt?“, und wir mögen steif- und fest be-

haupten: „Ja, wirklich!“ und dennoch werden wir von unserem Oxytocin-Spiegel verraten, der 

viel zu niedrig ist; und von unserem Stresshormonspiegel, der viel zu hoch ist; und auch von 

unseren anderen Hormonwerten, die vielleicht ziemlich abgewichen sind – die reden auch. 

Der Körper und seine Physiologie lügen nicht. In der Tat sind wir vielleicht nach der Geburt 

geliebt worden, haben aber im Mutterleib schwere Traumen erlitten, die uns völlig unbewusst 

bleiben.  
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Ein anderes Hormon, Vasopressin, trägt zur männlichen Pflege des Nachwuchses bei; es sorgt 

für fürsorgliche Väter. Es hat auch schmerztötende Effekte und trägt dazu bei, dass Tiere sich 

mehr herauswagen und erkundungsfreudiger sind. Wenn Vasopressin blockiert wird, gibt es 

sofort weniger väterliches Verhalten. Wenn es direkt in einen Gehirn-Abschnitt männlicher 

Wühlmäuse injiziert wurde, steigerte Vasopressin deren väterliches Verhalten. Ohne das Hor-

mon konnten sie keine liebevollen Väter sein. Vasopressin ist ein Gegengewicht zu Oxytocin, 

indem es mehr Aggression und Territorialität bei Tieren erzeugt. 

Wissenschaftler nahmen vor Kurzem Mäuse, die Einzelgänger waren, und injizierten ihnen 

ein Vasopressin-Gen. Dieses wurde der Prärie-Wühlmaus entnommen, die als gesellig und 

partnertreu bekannt ist. Ergebnis: Sie wurden sozialer, kümmerten sich mehr um ihre weibli-

chen Partner und verbrachten mehr Zeit mit ihnen. Sie waren grundsätzlich nett zu ihnen.  

Sowohl Vasopressin als auch Oxytocin spielen eine Rolle bei der Gehirnreifung. Wenn in 

der Gehirnentwicklung ein frühes Trauma eintritt, wie zum Beispiel im Mutterleib, wird die 

Gehirnreifung behindert. Daher kommt das alte Sprichwort: „Wir haben nicht alle Tassen im 

Schrank.“ Ein Gehirn, das eine solche Schwächung erleidet, ist ein anderes Gehirn zum Teil 

dank dieser zwei Neurohormone. Wenn Synapsen organisiert- und neuronale Netzwerke ein-

gerichtet werden, ist es entscheidend, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen 

Neurohormonen herrscht, um einen gesunden Prozess der Gehirnentwicklung zu fördern.  

Vasopressin und Oxytocin, die in ihrer Molekularstruktur ähnlich sind, kann man Millio-

nen von Jahren durch die Evolution zurückverfolgen. Wir sehen daraus, dass Liebe und Bin-

dung für Säugetier-Organismen immer wichtig waren und eng mit Sex und Reproduktion 

verbunden waren. Sexuelle Aktivität erhöht die Oxytocin-Mengen. Bei sexueller Erregung er-

reicht Vasopressin Spitzenwerte; während Oxytocin bei der Ejakulation den Höchstwert er-

reicht. Vasopressin-Zellen sind in der Amygdala konzentriert, in den Gefühlszentren des Ge-

hirns. Es ist Liebe, die uns zu Reproduktion und Sex motiviert. Wenn es wenig Oxytocin gibt, 

gibt es wenig Bindung. Wenn es keine Bindung gibt, gibt es keine Liebe. Wenn es keine Liebe 

gibt, steht das Überleben auf dem Spiel. Folglich ist Liebe ein zentraler Überlebensmechanis-

mus und spielt deshalb eine so wichtige Rolle im menschlichen Sozialleben. Sie ist der erste 

Schritt zum Überleben der Spezies.  

Männliche Ratten, die während der ersten Lebenswochen mit Vasopressin behandelt wur-

den, waren später gegenüber Fremden aggressiver. Vasopressin, das freigesetzt wird, wenn 

das System unter Stress steht, kann mit Oxytocin bekämpft werden. Das scheint vielleicht son-

derbar, wenn sie sich molekular so ähnlich sind und dieselben Rezeptoren benutzen können. 

Vasopressin spielt eine Rolle, den Vorzug bei der Partnerwahl zu bestimmen, und fördert bei 

einigen männlichen Tieren die Auswahl spezifischer weiblicher Partner. Es ist ein wesentli-

ches Element der Paarbindung bei Tieren. Es ist auch mit Testosteron verknüpft, das den Va-

sopressin-Spiegel erhöht.  
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Wenn wir „lieben“, gibt es eine chemische Komponente. Es ist meine Hypothese, dass der 

Oxytocin-Spiegel umso höher ist, je intensiver das Liebesgefühl ist; und umgekehrt mag es 

auch stimmen, je höher der Oxytocin-Spiegel ist, umso mehr Liebe kann man geben. Um es 

klar auszudrücken, Liebe verändert das Gesamtkörpersystem und lässt sich in allen mögli-

chen Systemen messen. Das ist nur eine andere Art zu behaupten, dass die Liebe, die wir früh 

im Leben erhalten, unsere Fähigkeit fördert, zu lieben und später gesunden Sex zu haben. In 

all dem steckt jedoch eine verborgene Konsequenz: Obwohl wir schwören können, dass wir 

jemanden lieben, können uns unsere Biochemikalien verraten. So folgt hier die zweite Lektion: 

Stress, Schmerz und Angst sind alle Feinde der Liebe; sie erschöpfen unsere chemischen Vor-

räte, die wesentlichen Elemente der Liebe.  

Wie ich bemerkt habe, hat die Forschung gezeigt, dass, wenn der Bauch von Tieren gestrei-

chelt wird, nicht nur mehr Oxytocin ins System sekretiert wird, sondern auch der Blutdruck 

sinkt. Am wichtigsten ist, dass es zu einem Wechsel von sympathischer zu parasympathischer 

Dominanz kommt, wenn das Entspannungs-, Rast- und Reparatursystem übernimmt, um 

Überleben- und gute Gesundheit zu fördern. Liebe beruhigt und normalisiert. Während Oxy-

tocin zu niedrigerem Blutdruck beiträgt, wird er durch Schmerz erhöht. Das bedeutet, dass 

fehlende Liebe den Blutdruck erhöht, was wir bei unseren Patienten sehen; nach einem Jahr 

Wiedererleben von Schmerz, fällt der Blutdruck innerhalb der Gruppe im Schnitt um vierund-

zwanzig Punkte. Oxytocin hemmt bei Tieren die Sekretion von Stresshormonen, die als Glu-

cocorticoide bekannt sind. Wenn sich das System im Alarmzustand befindet, sinken die Oxy-

tocin-Werte und das Angstsystem erhöht sich. Oxytocin-Freisetzung ist ein wichtiger Aspekt 

der Serotonin-Sekretion. Sie arbeiten harmonisch zusammen, um uns bei der Schmerzverdrän-

gung zu helfen.  

Muttermilch beinhaltet große Mengen an Oxytocin. Das ist ein Grund, warum Brustmilch 

so wichtig für die Kind-Ernährung ist. Es wird direkt ins Säuglingsgehirn geleitet und sorgt 

für Ruhe und Entspannung. Die Forschung zeigt, dass Mütter, die stillen, ruhiger- und kon-

taktfreudiger sind, mit Stress und Monotonie besser umgehen, und mehr Haut-an-Haut-Er-

fahrungen mit ihrem Baby haben. Man hat herausgefunden, dass, wenn ein Neugeborenes 

kein Geburtstrauma erfahren hat und gleich nach der Geburt an der Mutterbrust saugen kann, 

die sanfte Massage durch Mund und Hand des Säuglings den Oxytocin-Spiegel der Mutter 

erhöht. Dadurch verstärkt sich die Mutter-Kind-Bindung und es entsteht eine noch engere 

Nähe. So haben wir einen Anstieg der Milchproduktion und stärkere Muttergefühle – alles 

wunderbar fürs Baby.  

Wenn wir bei einem Jungtier die Oxytocin-Produktion verhindern, gibt es keine Präferenz 

und Nähe zur Mutter. Es findet keine Bindung statt. Wenn es keine Nähe gibt, leidet das Baby 

vielleicht ein Leben lang. Bindung ist ein Grundbedürfnis. Es ist eine Straße mit Gegenspur. 

Vermindertes Oxytocin im Baby verhindert, dass es sich den Eltern nahe fühlt. Es wird zu 

einem Baby, das es nicht mag, wenn es geherzt wird, das sich windet, wenn man es hält. Wenn 

die Mutter gebiert, steigen ihre Oxytocin-Werte dramatisch an und bieten ihr dadurch die Mit-

tel ihr Baby tief zu lieben. Ein Teil davon überträgt sich aufs Baby. Diese Biochemie sagt uns, 

dass Liebe essenziell ist. Im Mutterleib ist sie bereits durch die Tatsache der Liebe für ihr Baby 

übertragen worden. Diese Liebe, auch wenn das Baby noch nicht geboren worden ist, hat che-

mische Wurzeln. Ja, das Baby kann sich im Mutterleib geliebt fühlen. Nicht im Sinne von Be-

greifen, sondern im Sinne der Biologie. Deshalb kann die Biologie Bände sprechen; sogar un-

seren Gedankenprozessen widersprechen, die viel später in der menschlichen Evolution auf-

tauchten.  

In einem Experiment wurden Mütter ermutigt, ihre Babys gleich nach der Geburt an die 

Brust zu legen. Je früher der Kontakt erfolgte, umso körperlicher war die Mutter später mit 

dem Neugeborenen. Bei früher Bindung sehen wir mehr liebevollen Kontakt. Milchbildung 
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und Stillen sind ein Ausdruck der Liebe zum Baby. Die beste Präventivmedizin - seelisch und 

körperlich - ist Liebe und ihre Hormone.  

Oxytocin ist für die meisten Ejakulationen verantwortlich; einschließlich der „Ejakulation“ 

der Muttermilch zum Baby und sexueller Ejakulation bei Männchen. Eine Mutter, die als Kind 

geliebt wurde, hat mehr Milch und ist geeignet, ihr Baby zu stillen; und der Mann, der von 

Beginn an geliebt wurde, hat als Erwachsener aktiveres Sperma. Wenn man früh im Leben 

nicht geliebt wurde, kann das durchaus die Spermienproduktion einschränken.  

Wie ich angedeutet habe, erleichtern Oxytocin-Injektionen bei Tieren das Einsetzen mütter-

licher Gefühle. Natürlich würde frühe Elternliebe diese Notwendigkeit eliminieren. Wenn 

man einem weiblichen Schaf dieses Hormon gibt, nimmt sie andere Kinder als Mutter an, wo-

gegen sie ohne dieses Hormon dazu neigt, die Jungen von Fremdtieren zurückzuweisen. 

Wenn Tiere saugen, haben sie höhere Oxytocin-Werte. Bei Rhesusaffen, die Oxytocin erhiel-

ten, gab es mehr Berührung, Lippenschmatzen und die Mütter passten besser auf ihre Jungen 

auf. Primatenverhalten ist eine Parallele zu menschlichem Verhalten und zum menschlichen 

Gehirn; es ist deshalb ziemlich wichtig für das Verständnis menschlichen Verhaltens.  

Wie wir uns fühlen, unsere Einstellung zuliebe, Elternschaft und Bindung kann durchaus 

durch unseren Hormonstatus diktiert werden; und der wiederum kann bestimmt werden, 

durch die Sollwerte unserer Hormone aus Erfahrungen, die bis in den Mutterleib zurückrei-

chen. Diese Sollwerte werden durch das Maß an Liebe- oder ihr Fehlen früh im Leben fest-

gelegt. Frühe Liebe verleiht uns die Kapazität für spätere Liebe. Das bedeutet, Eltern, die ihr 

Kind liebevoll ansehen, die auf seine Stimmungen eingehen, sanft berühren und streicheln 

und ohne Ablenkung zuhören. Vielleicht können wir unsere Einstellung zur Liebe durch Er-

mahnung von anderen ändern, aber wir werden unseren Hormonstatus nicht dauerhaft än-

dern.  
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Es ist mein Therapieziel, Patienten zu helfen, dass sie lieben können und die Fähigkeit haben, 

Liebe zu empfangen – alles andere ist zweitrangig. Liebe macht uns stark für unsere Nach-

kommenschaft. Wir brauchen Sex, um Liebe zu verstärken, Nachkommen zu haben, und um-

gekehrt. Sie sind das natürliche Ergebnis der Liebe. Was wir zu oft verwechseln, ist Liebe und 

Bedürfnis. Diejenigen, deren Bedürfnisse am Lebensanfang nie erfüllt worden waren, werden 

weiterhin nach Befriedigung suchen; und sie werden glauben, es sei Liebe, wenn es allzu oft 

nur sexuell ist. Solange jemand bedürftig ist, wird er dieses Bedürfnis mit Liebe verwechseln. 

Wenn man einmal ungeliebt ist, bleiben das Gefühl- und die damit verbundenen physiolo-

gischen Werte bestehen. So ergibt sich jetzt ein Teufelskreis; sich ungeliebt zu fühlen, veran-

lasst jemanden auf eine Weise zu handeln, die zu weiterer Entfremdung- und Nicht-Liebe 

führt; gescheiterte Beziehungen, Ehen usw., die jemanden schließlich daran verzweifeln las-

sen, jemals geliebt zu werden. Die Folgen können Depression- und Selbstmordgedanken sein. 

– Warum? Weil uns die Einprägung „ungeliebt“ fordernd-, reizbar-, distanziert-, wütend-, 

kalt- und teilnahmslos machen kann. Man hat lange geglaubt, dass das aggressive Alarmsys-

tem - das sympathische Nervensystem - der Überlebensmechanismus sei; die Funktion dieses 

Systems sei, nach Gefahr Ausschau zu halten und den Kampf-oder-Flucht-Impuls einzuleiten. 

Die Forschung zeigt jetzt, dass das sympathische Nervensystem sich letztlich ganz verschlie-

ßen kann, wenn es zu lange Zeit im Alarmzustand ist. Es gibt jedoch ein Stütz-System für 

Hyperwachsamkeit; es ist der Hemmungsmechanismus, der dabei hilft, das Überleben zu si-

chern. Überstimulierung ist für das System gefährlich.  
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Vielen fällt es vielleicht schwer zu glauben, dass wir Liebe wirklich injizieren können, wenn 

auch nur für kurze Zeit. Denken Sie daran, dass Tiere die meisten Hormone mit uns Menschen 

gemeinsam haben. Wir können jungfräuliche Weibchen nehmen, ihnen Oxytocin spritzen und 

innerhalb dreißig Minuten werden sie mütterlich. Ja, somit können wir Liebe injizieren, wenn 

wir sie vorsichtig definieren. Wir können Leuten helfen, zeitweise etwas zu fühlen, das sie 

normalerweise nicht fühlen könnten. Zumindest können wir die Eigenschaften der Liebe inji-

zieren und stärkere Bindung-, mehr Berührung- und Fürsorge verursachen. Der entschei-

dende Punkt hier ist, dass wir durch die Änderung von Hormonspiegeln das Verhalten in 

Richtung Liebe verändern können; und als Folgerung können wir vielleicht, wenn wir eine 

Therapie machen können, welche die Sollwerte dieser Liebeshormone ändert, die Fähigkeit 

anbieten, dauerhaft zu fühlen und Liebe zu geben. Darin inbegriffen ist das Verständnis, dass 

Hormon-Fluktuationen das Verhalten ändern. Der Umkehrfall ist nicht unbedingt wahr – Psy-

chotherapie beeinflusst das System durch Verhaltensänderung nicht.  

Tierstudien sind extrem wichtig für unser Verständnis als Menschen. Das neue Genom-

Projekt hat herausgefunden, dass Menschen nicht so sehr viel mehr Gene als Ratten haben. Es 

gibt sogar Ähnlichkeiten in der genetischen Struktur zwischen uns und dem niederen Wurm. 

Was auf Tiere zutrifft, hat also eine gute Chance auch für Menschen zu gelten.  

Die Biochemie-Forscherin Susan Carter hat darauf hingewiesen, dass Oxytocin „von der 

Entwicklungsgeschichte eines Organismus“ beeinflusst wird. Wenn es im Mutterleib hohe Ste-

roidspiegel gibt, aufgrund des Stressniveaus der Schwangeren, kann die gesamte Entwicklung 

des Fetus sich ändern, einschließlich der Absenkung des fetalen Oxytocin-Spiegels. Jahre spä-

ter hat eine Mutter vielleicht keine Milch für ihr Neugeborenes, doch niemand kann verstehen 

warum. Oxytocin beeinflusst die Menge der Muttermilch. Die Mutter beharrt vielleicht darauf, 

gleich nach der Geburt wieder zur Arbeit zu gehen und begründet das damit, dass ihre Karri-

ere sehr wichtig sei. Sie versteht vielleicht nicht, dass ihre eigene Erfahrung - frühen Liebes-

mangels - ein Absinken in der Produktion ihrer mütterlichen Liebeshormone geschaffen hat, 

während dieser Liebesmangel gleichzeitig ihren Stresshormonspiegel erhöht hat, der sie jetzt 

ständig sehr aktiv sein lässt.  

Das alles drängt sie jetzt zur Arbeit zurückzukehren; sie hat keine Ahnung, was hinter die-

sem Drang steckt. Die fehlenden Chemikalien für Liebe treiben sie dazu, ihr Baby zu verlassen. 

Ihre Prioritäten sind nicht das Ergebnis ihrer Einstellung, sondern vielmehr ihrer Neuroche-

mie, die sie motiviert. Sie ist weniger mütterlich und kann, die Bedürfnisse ihres Babys nicht 

fühlen, oder wie sehr es sie braucht. Ihre Gesinnung, Interessen und Gedanken können Ratio-

nalisierungen sein für ihren physiologischen Hormonstatus. Sie hat seit ihrer Kindheit die bi-

ochemische Ausstattung für Mütterlichkeit nie gehabt. Ihre Mutter, die nicht mütterlich war, 

hat es durch ihren eigenen Mangel an Körperkontakt mit ihrem Baby bewerkstelligt, die müt-

terlichen Hormone in ihrer Tochter zu verringern. Somit wird die Tochter es übelnehmen, 

selbst Mutter zu sein, und ihre Kinder werden es zu spüren bekommen. Ihr niedriger Oxy-

tocin-Spiegel kann bereits den Fetus im Mutterleib beeinflussen. Ich würde die Hypothese 

wagen, dass das Kind mit Defiziten in der Liebesabteilung geboren wird. Ich habe geschildert, 

wie ein Mutterleibs-Trauma zu verringerten Serotonin-Werten führt; ich spekuliere, dass das-

selbe für Oxytocin gelten kann. Man ist versucht, viele unserer Veränderungen der Genetik 

zuzuschreiben, aber wir dürfen die neun Monate nicht übersehen, die wir im Mutterleib ver-

bringen, wo sich Gehirn und Körper formen.  

Es gibt Psychopathen, die menschlich aussehen, die aber nie irgendeine liebevolle Bezie-

hung mit anderen zustande bringen. Sie hinterlassen eine Spur menschlicher Trümmer in ih-

rem Kielwasser. Sie beziehen sich nur auf das, was sie bekommen können. Sie verstehen sich 

nur aufs Manipulieren. Ihr falscher Charme erlaubt ihnen manchmal damit durchzukommen. 

Doch sie waren in der Kindheit Opfer ungenügender Menschlichkeit und Liebe seitens ihrer 
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Eltern. Gleich unterhalb ihres scheinbar menschlichen Charmes liegt eine leere Hülle. Man 

kann nicht gut zu ihnen sein, weil sie es nicht fühlen können. Sie wollen einfach mehr.  

Liebe bedeutet richtiges hormonelles Gleichgewicht und angemessene Gehirnentwicklung. 

Sie bedeutet, dass alle Sexualhormone- und Anlagen gut funktionieren. Die Liebe einer Mutter 

für ein Kind reguliert seine Gehirnentwicklung, seine Lern- und Gefühlsentwicklung. Sie spie-

gelt sich in der Neurophysiologie des Nachwuchses wider. Ein geliebtes Kind wird später die 

besten Chancen auf ein normales Sexleben haben; und das bedeutet, die Spezies wird die bes-

ten Chancen auf Fortbestand haben. Wir können Liebe messen, wenn wir sie vorsichtig defi-

nieren. Es ist wichtig Liebe zu messen, weil so viele Sexualprobleme von ihren Fehlen herrüh-

ren. Wir müssen wissen, wie tief die emotionale Deprivation eines Menschen geht, wie lang 

sie dauerte und welche Wirkung sie auf die Neurophysiologie hatte.  

In der Primärtherapie ist die Tatsache ein wenig Liebe in der Gegenwart zu bekommen, 

auch wenn wir nur in einer Sitzung die Hand eines Patienten halten, der unter schrecklichem 

Schmerz steht, genug Motivation für Patienten in eine Zeit zurückzureisen, als sie ungeliebt 

waren. Sie öffnen sich für diesen Schmerz, was bedeutet, dass sie sich überall öffnen. Um Liebe 

zu fühlen, müssen wir zuerst fühlen, wie wir ungeliebt waren; und Schmerz zu fühlen, bedeu-

tet unsere sexuelle Gesundheit zu befreien und uns selbst, weil Sex sich ganz um Empfindun-

gen- und Gefühle dreht, und Verdrängung steht dem im Weg.  

Das Ziel der Verdrängung ist, den Zugang zu diesen Empfindungen einzuschränken. 

Wenn wir im Mutterleib- oder während des Geburtsprozesses ein Trauma erlitten haben, wird 

Verdrängung früh einsetzen. Wir können den Schmerz dann nicht fühlen und wir können 

auch sonst nichts voll fühlen – wir können nichts mehr erleben. Das ist der Zweck der Ver-

drängung, externe Stimulierung davon abzuhalten, das innere Boot zu schaukeln. Verdrän-

gung stumpft nicht nur die Wirkung dessen ab, dass man in der Kindheit nicht berührt- oder 

dass man ignoriert wurde, sie ist global und beeinflusst jeden Aspekt unseres Seins. Verdrän-

gung ist nicht selektiv und beschränkt sich nicht auf ein einziges Trauma. Sie funktioniert auf 

globale Weise und beeinflusst uns systemweit, einschließlich unserer sexuellen Gesundheit.  

Wenn wir andere Primaten betrachten, können wir anfangen uns selbst zu verstehen. Ge-

fangene Primaten in einem Zoo sind weniger sexuell und weniger geneigt sich fortzupflanzen, 

als in ihrem natürlichen Habitat. Ihre Physiologie und ihre Hormone wissen es besser, als in 

eine solche Umwelt Nachkommen zu setzen; und so ändert sich ihr Endokrin-System. Es 

spricht in der Sprache des Überlebens. Das System sagt: „Wir wollen unsere Babys nicht in 

Käfigen aufziehen.“ Je mehr ihre Instinkte unterdrückt werden, im Interesse sie zu „zähmen“, 

umso weniger sexuell werden sie. Je mehr Freiheit sie im Gegensatz dazu haben, umso sexu-

eller sind sie. Die Unterdrückung ihrer Freiheit hat die Überlebensmechanismen der Spezies 

„verdreht“.  
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Leben vor der Geburt 

Wie die Erfahrungen im Mutterleib unser Leben für immer beeinflussen 
 

 

 

 

 

 

 

Als ich zum ersten Mal darüberschrieb, wie das Geburtstrauma- und pränatale Erfahrung das 

Verhalten des Erwachsenen beeinflussen, betrachtete man das als „New Age“. Jetzt gibt es 

buchstäblich hunderte von Studien, die diese Behauptung verifizieren. Mittlerweile scheint es 

kaum noch Zweifel zu geben, dass die Stimmung und Physiologie einer schwangeren Frau 

Langzeitwirkung auf den Nachwuchs haben kann. 

Beginnen wir mit einem einfachen Forschungsergebnis; Dr. Daniel Schacter, Psychologe 

der „Harvard Universität“, hat von einer Untersuchung berichtet, in der Versuchspersonen 

sich Ausschnitte einer TV-Serie ansahen und deren Gehirnwellen dann gemessen wurden. 

Sie fanden heraus, dass, wenn die Versuchsperson sich an das Ereignis erinnerte, die Sig-

natur der einzelnen Gehirnzellen dieselbe war, wie beim ersten Betrachten. Sie berichteten, 

dass es wie ein Wiedererlebnis schien; was natürlich die ganze Zeit mein Standpunkt war. Wie 

nennen Sie es, wenn eine Erinnerung die genaue Geschichte eines Menschen mit ihrer präzisen 

frühen Physiologie hochbringt? Das geschieht mit unseren Patienten jeden Tag. Wenn es ge-

wisse Auslöser gibt, zaubert das Gehirn seine Geschichte hervor – unversehrt. Deshalb ist un-

ser Verhalten so zwanghaft und unentwegt; unsere Geschichte motiviert uns die ganze Zeit. 

Wir sind weitgehend Opfer unseres tiefen unbewussten Gehirns. 

Bei Schacters Forschung an epileptischen Chirurgie-Patienten führte man Elektroden tief 

ins Gehirn der Versuchsperson ein. Diese Elektroden konnten kleine Gehirnstürme an ihrem 

Ursprung lokalisieren; und sie konnten minutiöse Messungen während des Erinnerns ma-

chen. Die Lektion? Wir können vergangene Ereignisse in ihrer Ganzheit wiedererleben, genau 

wie sie geschehen sind. Ganz neu an all dem ist, wie früh schon ein Erlebnis unser späteres 

Leben beeinflussen kann. Denken Sie an die Implikationen, dass alte Erinnerungen denselben 

Neuronen (Nervenzellen) innewohnen, die ursprünglich beteiligt waren. Deshalb kann der 

Neurotiker nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden und sieht die Reali-

tät durch das Prisma der Vergangenheit. 

Gehen wir zu der Auffassung zurück, die ich früher erörtert habe – Epigenetik. Ein einziger 

Genotyp, eine einzelne genetische Disposition kann viele Phänotypen entstehen lassen, ab-

hängig davon, was mit diesen Genen während der Schwangerschaft geschieht. Was wir uns 

also vorstellen könnten, ist, dass Genetik plus dem ist, was mit uns im Mutterleib geschieht. 

Es geschieht so viel mit uns im Mutterleib; so vieles ist hinsichtlich seiner Langzeitwirkung 

übersehen worden, dass viele Krankheiten ein Geheimnis bleiben, weil wir mit den falschen 

Werkzeugen-, zur falschen Zeit-, am falschen Ort suchen. 

Was ich lerne, ist, dass Ereignisse im Mutterleib so viel über unser späteres Leben erklären. 

Wenn man einen hervorsprießenden Zweig verbiegt, bekommt man zwangsweise einen ver-

krümmten Baum. Die Frage war immer: „Wie früh ist früh?“ 

Das Interesse an Epigenetik wächst. Eine Gruppe an der „Universität des Staates Washing-

ton“ (unter der Leitung von Matthew Amway) fand heraus, dass bei Tieren Schwangerschafts-

erfahrungen, welche die genetische Entfaltung beeinflusst, Wirkung auf drei Generationen 

zeigen können. Sie fanden heraus, dass Stressaussetzung bei trächtigen Ratten in fehlerhaftem 
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Sperma beim Nachwuchs resultierte. Einige Wirkungen, die sich ergaben, schlossen Krebs bei 

erwachsenen Tieren ein. Weibchen vermieden es, sich mit anderen Ratten zu paaren, die wäh-

rend der Schwangerschaft auch dem Stress ausgesetzt waren; und das ging weiter, nicht nur 

fürs ganze Leben der Erwachsenentiere, sondern auch mit ihrem Nachwuchs. Es scheint, dass 

das System selbst weiß, wie es sich verhalten muss, wenn gewisse biologische Mängel gegeben 

sind; und es ist immer im Sinne dessen, was für die Erbmasse am besten ist; was uns den 

besten Anstoß gibt, um im Leben Erfolg zu haben. Wenn wir also gewisse Merkmale bei Er-

wachsenen mit Vererbung nicht erklären können, müssen wir vielleicht mehrere Generationen 

zurückgehen, um sie zu erklären. Das gibt uns einen neuen Blickwinkel auf sogenannte psy-

chologische Probleme bei Erwachsenen. Natürlich extrapolieren wir von Tierexperimenten, 

aber das kann durchaus ebenso für menschliches Verhalten Voraussagen ermöglichen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur raten, welche der Traumen, die der schwangeren 

Mutter zustoßen, ihre Auswirkungen bis zu den Enkeln fortsetzen. Es geht nicht einfach da-

rum, dass die Mütter ein Trauma erlebten, sondern darum, dass dieses Trauma ihre Grund-

physiologie ändert, und diese Veränderung kann lebenslange Auswirkungen haben; und 

wenn also ein Enkelkind in seinen Zwanzigerjahren Herzprobleme- oder Krebs entwickelt, 

müssen wir vielleicht die mutmaßlichen Ursachen nochmals überdenken; schauen, welche Art 

von Schwangerschaft seine Großmutter durchlebte. War es in der Kriegszeit? Oder stritten die 

zukünftigen (Groß-)Eltern die ganze Zeit? War Großmutter deprimiert? War sie in ihrer 

Schwangerschaft eine starke Raucherin oder Trinkerin? Es gibt eine ganze Menge neuer Vari-

ablen, die man in Erwägung ziehen muss. Das sieht ganz nach der verworfenen Theorie- von 

der Vererbung erworbener Charakterzüge aus; aber, wenn wir genau hinsehen, gründet es 

nicht auf Vererbung, sondern auf Epigenetik; was mit der Entfaltung dieser Gene geschah, als 

sich das Trauma einschaltete. 

 

Es folgt hier der Bericht eines Patienten. Er ist nahezu ein Duplikat dessen, wie zahlreiche 

Patienten über dieselbe Sache berichten: „In meiner letzten Sitzung fühlte ich mich völlig 

hilflos. Ich konnte mich nicht bewegen oder sprechen. Ich war schwach und hatte das Gefühl 

festzustecken. Ich konnte nicht atmen, weil etwas Schweres auf meine Brust drückte. Ich kann 

nichts tun und niemand kann mir helfen. Ich glaube nicht, dass die Vorstellung von Hoffnung 

damals überhaupt existierte. Es scheint, dass während jener Zeit niemand existierte. Es gab 

keine Worte, Szenen, keine Leute und keine Eltern. Ganz alleine. Extrem unangenehm.“  

 

Ein anderes Beispiel, welches das Wiedererlebnis des Geburtstraumas beinhaltet: „Mein Wis-

sen über eine Beziehung zwischen meinem pränatalen Leben und meinem Leben allgemein 

beschränkt sich auf die Diät meiner Mutter – damals, die nahezu gänzlich auf dem Verzehr 

von Erdnüssen beruhte, weil das ihre einzige Nahrungsquelle war. Ich bin immer ganz ver-

rückt nach Erdnüssen.  

Meine früheste Empfindung im Verlauf des Wiedererlebnisses meines Geburts-Primals 

war die „Es-ist-Zeit-aufzubrechen-“Empfindung, die sich auch in einer körperlichen Empfin-

dung eines „Tritts“ in meinen unteren Rücken äußert. Auf dieser Stufe gab es nur ein Gefühl, 

dass ich mich selbst vorwärts wölbte, ohne dass ein anderes Gefühl dazugehörte. In dem Pro-

zess der Vorwärtsbewegung auf eine Öffnung zu, fühlte ich, wie ich ein paar Mal rastete, bis 

mich derselbe „Tritt“ in meinen unteren Rücken antrieb, mich weiterzubewegen.  

Meine nächsten Empfindungen sind die, dass ich von allen Seiten gequetscht werde, wobei 

ich große Anstrengungen unternehme, mich vorwärtszubewegen, ein Gefühl von Not, gefolgt 

von kurzen Perioden der Hoffnungslosigkeit, die sich in einer „Jüngster-Tag“-Empfindung 

manifestieren. In diesem Stadium werde ich panisch, es gibt keinen Ausweg; alles ist gegen 

mich und zu all dem kommt hinzu, dass man meiner Mutter Betäubungsmittel gab, die der 
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Grund dafür sind, dass ich körperlich lethargisch bin (der Geruch und Geschmack kommt 

hoch in jedem ganz frühen Primal, das ich habe). Gleichzeitig verstärkte sich meine Panik. Ich 

war ganz nahe dran, wirklich völlig aufzugeben, aber ich unternahm eine letzte Anstrengung.  

Ich war allein in meinem Erlebnis; niemand konnte mir helfen. Meine Prägung von der 

Geburt ist vor allem: „Ich traue Frauen nicht. Ich muss alles selbst machen, ich bin einsam, 

unter extremen Umständen funktioniere ich sehr gut, aber es fühlt sich nicht gut an, am Leben 

zu sein. Hier sind sie wieder, die Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ein unbe-

schreibliches Gefühl von Düsternis und Verhängnis.“  

 

Ein Beispiel: jemand kommt auf die Welt und hat von Geburt an alle möglichen Allergien. 

Eine Geschichte von Notfallklinik-Besuchen wegen jeglicher Art von Infektionen, Asthma, 

Atmungsproblemen aufgrund von Allergien und allgemein aufgrund eines sehr mangelhaf-

ten Immunsystems. Hier müssen wir die Decke zurückziehen und unsere Aufmerksamkeit 

auf jene frühen Monate im Mutterleib richten. Wenn wir das tun, finden wir oft heraus, dass 

die Mutter ziemlich ängstlich und/oder deprimiert war; oder oft fällt die Ehe auseinander. 

Oder in einem Fall war der Ehemann angewidert, als ihr Bauch dick wurde, und suchte sich 

eine Affäre. Die Mutter war geknickt, fiel in eine Depression und wir hatten ein Baby, das die 

Auswirkungen von all dem zu spüren bekam und mit einem geschwächten Immunsystem 

geborenwurde; etwas, das ganz früh in der Schwangerschaft begann. Vergessen Sie nicht, dass 

das Immunsystem in gewisser Hinsicht unser erstes rudimentäres Nervensystem ist, das Ge-

fahren- und Bedrohungen aufspürt und die Abwehr gegen sie organisiert. Das schließt die 

Sekretion von einigen der schmerztötenden Neurotransmitter mit ein, die wir heute kennen. 

Was damit begann, uns zu verteidigen, endet damit, dass es uns verletzt. Wenn das Immun-

systembeeinträchtigt wird, sind die Chancen gut, dass es auch mit den natürlichen Killerzel-

lengeschieht. 

Die Tatsache, dass wir dieses physiologische Grundsystem normalisieren, bedeutet, dass 

Patienten tatsächlich ganz frühe Ursachen wiedererleben. Ich glaube, dass keine Kognitions-

/Einsichtstherapie jemals das natürliche Killerzellensystem ändern könnte. Huot und Kollegen 

haben gezeigt, dass die Depression einer Mutter, wenn sie schwanger ist, sich auf das Baby 

auswirkt. 

Das ist nicht der Fall bei einer Mutter, die deprimiert ist, wenn sie gebiert (entbindet). Sie 

konnten das spätere Verhalten voraussagen; und es war abhängig davon, ob die Schwangere 

deprimiert war. Die Forscher fanden, dass Stresshormon-Spiegel, die auf einen unbedeuten-

den Stressreiz reagierten (Arm-Einschränkung), negative Reaktionen bei Kleinkindern vor-

hersagten. Es gab einen besonders negativen Effekt, wenn die Frau in den ersten zwei Trimes-

tern deprimiert war. Kurz gesagt, ist die in Uterus eingetretene Wirkung von Dauer; und sie 

ist vorhersagbar, wenn bestimmte Widrigkeiten gegeben sind, die sich auf den Fetus aus-wir-

ken; und es scheint, je früher das Trauma sich ereignet, umso zerstörerischer ist es. Hier sehen 

wir wieder, dass wichtige Ereignisse, die während der Schwangerschaft geschehen, bedeuten-

der sind, als die Erfahrung nach der Geburt. Seit Jahrzehnten sage ich: je verheerender das 

Trauma, umso verheerender das Symptom. Um die möglichen Ursachen eines Symptoms zu 

verstehen, muss man sich anschauen, wie überwältigend es ist; wie vollständig es das Funkti-

onieren blockiert. Das sagt uns oft, wie früh die Einprägung stattfand, und wie schädlich sie 

ist. Seine Tiefe im Körpersystem ist ein anderer Indikator dafür, wie früh das Trauma sich 

ereignete, zum Beispiel Kolitis (Entzündung des Dickdarmes). 

Weil das Baby mit Stresshormon-Werten geboren werden kann, die höher als normal sind; 

und weil das Immunsystem in einer Schaukelbewegung mit Kortisol funktioniert (großer 

Stress – geringe Immunfunktion), hat der Fetus vielleicht die Grundlage geschaffen, für le-

benslange Immunprobleme. Genau hier spielt die Genetik eine Rolle; großer Stress beim Fetus 
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beeinflusst diejenigen Areale, mit genetischer Verwundbarkeit. Was ist letztlich die Bedeu-

tung hoher Stresshormonspiegel, während des fetalen Lebens? Es bedeutet einen Input, der 

das System antreibt, chronisch wachsam zu sein; und wenn das System diesen Input längere 

Zeit wegschließen kann, haben wir die nötigen Zutaten für eine dauerhafte Primär-Einprä-

gung. Dieser Input ist mütterlich induziert. So haben wir ein Neugeborenes mit einem hohen 

Agitationsniveau, das bereits viele Wochen früher geschaffen wurde. Hier warten Aufmerk-

samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen) auf seinen Einsatz. Im Laufe der Zeit können die 

schädlichen Resultate von impulsiven Tendenzen-, bis zu Migräne- und hohem Blutdruck (um 

den eingeprägten Input zu unterdrücken) reichen. Es ist dann kein Geheimnis, wenn sich das 

Kind nicht konzentrieren- oder nicht stillsitzen kann. Es reicht nicht, wenn man weiß, dass der 

Stresshormonspiegel beim Baby hoch ist – was hat ihn zuerst verursacht? 

Nach einem Jahr unserer Therapie ändern wir natürliche Killerzellen auf normale Werte. 

Die Schlüsselfunktion dieser Zellen ist nach Krebs entwickelnden Zellen Ausschau zu halten 

und sich auf sie zu stürzen, um sie in Schranken zu halten. Somit kann der Stress einer Mutter 

in der Schwangerschaft lebensbedrohliche Wirkung für ihr Baby bedeuten – nicht zuletzt 

Krebs. Je früher das Trauma im Mutterleib stattfindet, umso verheerender sind die Wirkungen 

– das ist unser bedeutendes Geheimleben. 

Was kann man da machen? Zuallererst das Ganze behandeln und dann sicherstellen, dass 

es nicht zurückkommt? Wie machen wir Letzteres? Indem wir die frühesten Mutterleibs-Er-

eignisse wiedererleben. Wie machen wir das? Nun, glücklicherweise wird jedes neue schädli-

che- oder widrige Erlebnis, das unintegriert bleibt, auf einer höheren Ebene des Nervensys-

tems repräsentiert und als Außenseiter- oder Feind vermerkt. In der Tat ist es eine Bedrohung 

für den Organismus. Ich glaube, dass es spezielle Frequenzen gibt, welche diese Ereignisse 

miteinander verbinden. Wenn wir diese verzweigten Ereignisse erforschen und anfangen, sie 

wieder zu erleben, erleben wir auch frühere- und tiefere Aspekte des Feelings und des Schmer-

zes; und so erleben wir rein physiologische Hirnstamm-Reaktionen wieder, ohne sie je zu er-

kennen. 

Wenn es gewisse Auslöser gibt, zaubert das Gehirn seine damit in Beziehung stehende Ge-

schichte hervor – und zwar unangetastet. Deshalb ist unser Verhalten so zwanghaft und un-

abänderlich; unsere Geschichte lenkt uns die ganze Zeit. Wir sind weitgehend Opfer unseres 

tiefen-, unbewussten Gehirns. Wir können nur tiefer in die ferne Vergangenheit gelangen, in-

dem wir immer mehr Zugang zu tieferen Ebenen der Gehirnaktivität erlangen. Zuerst brau-

chen wir wirklich guten Zugang zu unseren Gefühlen; dann zu ganz frühen Hirnstamm-Er-

eignissen. Das braucht Zeit, aber es ist machbar; und was ist mit Krebs? Die Zell-Deformierung 

kann durchaus im Mutterleib beginnen, mit der Angst der Mutter aufgrund ihrer eigenen Ge-

schichte oder aufgrund ihrer Ehe–Bedingungen. In jedem Fall muss das fetale System seine 

Ressourcen zusammenraffen, um übermäßigen Input wegzuschließen. Hier ist der Punkt, an 

dem viele Zellen ihre Identität entwickeln und erwerben; aber stattdessen gibt es massive Ver-

drängung und letztlich physiologische Abweichung – auch auf der Zellebene. 

Eine Patientin hatte drei Geschwister, die alle „verpfuscht“ und depressiv waren. Es blieb 

ein Geheimnis, warum sie alle so gestört waren (ihre Eltern waren tatsächlich liebevoll), bis 

sie ganz frühe Primals hatte (ein systematisches Wiedererleben eines frühen Traumas). Sie er-

fuhr, dass es in Südamerika einen Bürgerkrieg gab, der viele Jahre dauerte. Der Vater verließ 

die Familie, um in den Kampf zu ziehen, wobei er gelegentlich nach Hause kam, um Babys zu 

machen. Die Mutter war in einer verzweifelten Notlage; hatte kein Geld und niemanden, an 

den sie sich wenden konnte; und sie lebte in Angst vor den ständigen Überfällen in ihrem 

Dorf. Die Kinder litten bereits in der Fetal-Phase. Sie war eine liebevolle Mutter, die von den 

Kindern innig geliebt wurde, aber sie war in der Schwangerschaft vernachlässigt worden, was 

man nicht übersehen darf. Das hatte weitreichende Wirkungen. Deshalb ist es ein Indikator 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Aufmerksamkeitsdefizit+Hyperaktivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Aufmerksamkeitsdefizit+Hyperaktivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen.html
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dessen, was im Fetal-Leben los war. Können wir uns einen Arzt vorstellen, der mit seinem 

Patienten einen Schlaganfall erkundet, und dann dessen Leben als Fötus überprüft? 

Niedriges Geburtsgewicht steht in Zusammenhang mit langsamem Fetal-Wachstum und 

Entwicklungsdefiziten verschiedener Körpersysteme. Wenn das Neugeborene irgendwie ab-

normal ist, auch hinsichtlich des Geburtsgewichts, können wir annehmen, dass vielleicht et-

was Abnormales während der Schwangerschaft geschehen ist. Die Babys depressiver Mütter 

haben öfter niedriges Geburtsgewicht. Denken wir wenigstens darüber nach. Babys mit nied-

rigem Geburtsgewicht fehlt es an Muskeln; und das folgt ihnen ins Erwachsenenalter. Hier 

folgt ein Zitat aus der Helsinki-Geburtsgruppen-Studie: „(Wir) haben gezeigt, dass das Risiko 

für koronare Herzkrankheit und Typ-2-Diabetes oder verminderter Glukose-Toleranz bei sol-

chen sechzig- bis siebzig-Jährigen weiter zunimmt, die bei der Geburt klein waren, dünn oder 

zu kurz als Säuglinge, die aber zwischen dem zweiten und elften Lebensjahr schnell an Ge-

wicht zulegten. Es wurde nachgewiesen, dass eine ähnliche Wachstumskurve für Typ-2-Dia-

betes oder verminderte Glukose-Toleranz prädisponiert.“ 

Leute, die einen Schlaganfall erleiden, sind tendenziell zu dünn oder zu kurz mit zwei Jah-

ren. Es gibt Beweise, dass diese frühen Ereignisse später zu Bluthochdruck führen können, der 

ein wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheit- als auch für Schlaganfall ist. Der springende 

Punkt ist der, dass, wenn ein Kind außerhalb der Normalitätskurve geboren wird (zu dick 

oder zu dünn), dies ein Anzeiger einer gewissen Anomalie während der Schwangerschaft sein 

kann. Ich werde gleich die jetzt signifikanten Forschungsergebnisse über hohe Stresspegel bei 

Schwangeren und ihre Wirkung auf das Herz des Babys erörtern, dessen Physiologie eng mit 

der Mutter verbunden ist. Wir müssen erforschen, inwiefern die Alzheimer-Krankheit mit 

Schwangerschaftstrauma und auch mit Geburtsproblemen in Zusammenhang steht. 

Bestimmte Größen- und Gewichtsprobleme mit zwei Jahren sind ein anerkannter Indikator 

für emotionale Kindheitsprobleme. Warum ist das so? Es gibt eine Reihe von Antworten. Das 

Wachstum des Fetus hängt schwer von angemessener Sauerstoff-Zufuhr ab. Aufgrund des 

großen Gehirns, das eine gehörige Menge Sauerstoff verbraucht, besteht eine physiologische 

Forderung nach immer mehr. Wenn diese Zufuhr aus irgendwelchen Gründen eingeschränkt 

wird, verlangsamt sich das Körperwachstum, sodass das Gehirn unversehrt bleibt. Daher er-

gibt sich das niedrigere Fötal-Gewicht. Wir sollten immer daran denken, dass Krebs sich ohne 

Sauerstoff entwickeln- und existieren kann, und es kann sein, dass die Anpassung an niedri-

gere Sauerstoffmengen im Mutterleib Teil einer Erklärung für späteren Krebs ist. Beraube eine 

Zelle eines überwiegenden Anteils der Sauerstoffmenge, die sie benötigt, und du hast ein 

Schlüsselelement für den Ursprung einiger Krebsarten. Das kann nur eine Hypothese sein. 

An Versuchstieren hat man herausgefunden, dass alles, was den fetalen Stresshormonspie-

gel erhöhte, später in erhöhtem Blutdruck, Angst und Hyperglykämie (erhöhte Blutzucker-

werte) resultieren konnte; und wenn wir an Stresshormon-Spiegeln herumfingern, erhöhen 

wir die Wahrscheinlichkeit späterer Herzkrisen. Kortisol-Spiegel sind auch schwer beteiligt 

bei der Anzeige, dass der Geburtsprozess beginnt. Kortisol ist ein Stresshormon, weil es die 

Alarmsignale in Gang setzt, um übermäßigen- und zu starken Input zu bekämpfen. Wenn das 

lange Zeit andauert, fördert es die Möglichkeit von Demenz und eines ganzen Haufens ande-

rer Krankheiten. Primär-Einprägungen machen genau das; sie halten einen hohen Kortisol-

Spiegel ein Leben lang aufrecht. 

In nahezu jeder Untersuchung über pränatales Leben taucht die Folgerung auf, dass hohe 

Stresshormonspiegel der schwangeren Frau später beim Nachwuchs zu Bluthochdruck und 

Herzproblemen führen können. Kleinkinder von Müttern, die man vor der Schwangerschaft 

als ängstlich diagnostiziert hatte, hatten signifikant höhere Stresshormonspiegel. Die Neuro-

Psychologin Paula Thomson erklärt: „Pränatale Stressreaktionen hängen vom Stressniveau 
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der Mutter ab. Aber wie Babys zeigen, geschieht es durch ein begrenztes physiologisches Vo-

kabular.“ Sie glaubt, dass die fötale Stressreaktion bereits „verdreht“ ist, und dass sich die 

frühe Stressreaktion unter späterem Stress nicht ändert. Sie kann blockiert-, umgeleitet-, über-

deckt werden, aber sie bleibt so klar wie ursprünglich. 

Sie glaubt, dass man Stresszustände beim Ungeborenen und Neugeborenen durch erhöh-

ten Herzschlag und höheres Aktivitätsniveau erkennen kann (plumper Körper, Einzel- und 

Mehrfachgliedmaßen mit höherer Reflex-Aktivierung). Das Ungeborene und Neugeborene 

können schlecht abgestimmte, diffuse Bewegungen- und offensichtliche Grimassen zeigen; 

und sie werden ziemlich ungeschickt sein und mangelhafte Koordination aufweisen. All das 

kann ein Prophet späterer Herzkrankheit sein. Das heißt, nur wenn wir das Problem in einem 

Gestalt-Überblick betrachten. 

Thomson: „Ein überspannendes Ziel dieses Artikels besteht darin, Klinikern dabei zu hel-

fen, die potenziell zerstörerischen Effekte pränatalen Stresses zu verstehen.“ Sie fügt hinzu: 

„Es ist zu hoffen, dass vermehrtes Wissen über pränatalen Stress psychotherapeutische Be-

handlungsprotokolle beeinflussen wird, besonders wenn man ernsthaft traumatisiert und dis-

soziative (durch Abspaltung, auseinanderfallende psychische und physische Funktionen) Pa-

tienten behandelt, die vielleicht selbst frühen vorgeburtlichen Stress erlitten haben. Wenn des 

Weiteren diese Patientinnen schwanger werden, kann die geeignete Behandlung der Mutter 

dem Nachwuchs nützen. Wenn Kliniker eine Schwangere mit therapeutischer Intervention 

versorgen, wird dadurch vielleicht auch das Ungeborene beeinflusst.“  

Vergessen wir nicht folgendes (Thomson): „Eine der dramatischsten Veränderungen ge-

schieht im ersten Augenblick der Empfängnis. Die primitive Zelle trägt den Bauplan für ein 

Individuum, das nie zuvor existiert hat und nie wieder existieren wird. Während es im Mut-

terleib ist, macht es die wichtigsten Erfahrungen seines Lebens, weil nahezu jede davon Be-

deutung auf Leben- und Tod hat.“ Damit hätte sich Freud befassen sollen, als er seine Theorie 

der Psychoanalyse entwickelte. Hier liegt das tiefe Unbewusste; ein düsterer Ort ohne Aus-

gang und Worte. Biologische Reaktionen dominieren. Um wiedererleben zu können, müssen 

wir alle unsere physiologischen (körperlichen) Prozesse einschließen – nicht nur zerebrale (in-

tellektuelle, geistige) Erinnerung. Der erste Schritt besteht darin, diese Fakten anzuerkennen; 

ein viel schwierigerer Schritt ist, eine Therapie für sie zu gestalten. Ich denke, das haben wir 

getan. 

Einer der Schlüsselfaktoren bei hohem mütterlichem Kortisol-Siegel ist die erhöhte Wahr-

scheinlichkeit, dass das Baby verloren wird, oder zumindest eine Frühgeburt. Noch einmal: 

Dieser erhöhte Kortisol-Spiegel geht auf das fetale System über und verändert das Baby auf 

eine Weise über, die wir noch lernen. Babys, die von deprimierten Müttern geboren werden, 

haben höhere Kortisol-Spiegel, als normal. Hier folgt, was Lauren Kaplan und Kollegen da-

rüber zu sagen haben: „Die In-Utero-Umwelt formt das einzigartige-, plastische-, fetale Ge-

hirn, was zu Langzeitmustern der Fehlanpassung- von Verhalten- und Physiologie führt.“ 

Was Forscher jetzt immer wieder sagen, ist, dass die Zeit im Mutterleib das Leben des Nach-

wuchses unabänderlich beeinflussen kann; und nicht nur das Verhalten wird geändert, son-

dern ebenso die Physiologie. Bedeutet das eine Änderung in der Primärtheorie? Absolut! Es 

zieht die Decke viel weiter- und früher zurück, hinsichtlich des Zeitpunkts, an dem Einprä-

gungen beginnen, und hinsichtlich ihrer weit gestreuten Dauerwirkungen. Es bedeutet, dass 

die Art und Weise, wie das Geburtstrauma umgesetzt wird und wie darauf reagiert wird, von 

früheren Lebensumständen abhängt. 

Informationen häufen sich jetzt, da die Forschung beharrlich in ein bisher unerforschtes 

Gebiet vordringt. In der BMJ vom 14. November 1998 gibt es einen Artikel von Marc Bygde-

man und B. Jacobson mit dem Titel: „Obstetric Care and Proneness of Offspring to Suicide as 

Adults“ (dt. Geburtshilfe und Neigung von Nachkommen zum Selbstmord als Erwachsene) 
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der behauptet, dass „bestimmte Individuen durch einen Prägungsprozess unbewusst wäh-

rend des Selbstmord-Akts eine traumatische Situation schaffen, die eine Empfindung erzeugt, 

die der während der Geburt erlebten ähnelt.“ Das könnte ein Zitat aus einem meiner Bücher 

sein (und tatsächlich war einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein Student von mir). Was 

sie herausfanden, war, dass jene, die Selbstmord auf gewaltsame Weise begingen, öfters wäh-

rend der Geburt Komplikationen ausgesetzt waren. Eigenartigerweise hatten diejenigen Müt-

ter, die betäubt worden waren, keinen Nachwuchs, der Selbstmord beging. Aber da gibt es 

den Zusammenhang, dass der Erwachsene vielleicht mit größerer Wahrscheinlichkeit drogen-

abhängig wird. Die Folgerung scheint zu sein, die während der Geburt verabreichten Opiate 

die Wucht des Traumas reduzieren und von daher mit geringerer Wahrscheinlichkeit Indivi-

duen schaffen, die zu Selbstmord neigen. 

Meine Theorie behauptet Folgendes: Wenn in der Gegenwart ein Auslöse-Effekt durch eine 

gewisse Hoffnungslosigkeit besteht, die an sich nicht überwältigend ist, kann sie mit einer 

früher, während der Geburt, eingeprägten Hoffnungslosigkeit resonieren und einen Selbst-

mordversuch in Gang setzen; weil sie nicht nur das traumatische Originalgefühl auslöst, son-

dern auch alle Umstände drum herum. Somit bedeutet Selbstmord den Versuch, der Agonie 

ein Ende zu setzen; und wenn die Mutter Betäubungsmittel erhielt, um ihren Schmerz zu lin-

dern, linderte das auch zugleich das Leiden des Babys. Also greift man später zu Drogen, um 

Schmerz zu lindern; eine Wiederholung des früheren Ereignisses. 

Der Grund, warum die aktuelle Psychotherapie so versagt hat, liegt darin, dass die Fakto-

ren, die gegenwärtiges Verhalten erzeugen, weit, weit früher zurückreichen, als wir uns hätten 

vorstellen können. Für den Patienten ist es gefährlich, wenn man all diese Forschung ignoriert, 

weil es bedeutet, dass er wenig Chancen hat, suizidale Gefühle (und vielleicht Selbstmord) 

ohne dieses Verständnis aufzulösen. Somit kann es für den Patienten eine Angelegenheit auf 

Leben und Tod bedeuten. 

Ich möchte die Rolle der Serotonin-Produktion im Fetus betonen. In den ersten paar Mona-

ten der Schwangerschaft erfüllt der Fötus seine Serotonin-Quote nicht. (Dieser Neuro-Saft 

wirkt oft wie eine schmerztötende Droge.) Er muss sich etwas von der Mutter „borgen“. Das 

heißt, angenommen sie hat einen entsprechenden Vorrat, was bei chronisch deprimierten- und 

ängstlichen Müttern nicht immer der Fall ist. Wenn sie ihn nicht hat, dann kann der Fötus 

nicht zur Apotheke gehen und sich etwas ausleihen. Der Vorrat der Mutter kann gering sein, 

wenn sie chronisch von Depression- oder Angst beeinträchtigt wird, oder wenn die Umstände 

ihrer Schwangerschaft unglücklich- oder bedrückend sind. Das System prägt dieses Ereignis 

ein und ändert dann auf Dauer alle möglichen Sollwerte, einschließlich die des Serotonins. Ein 

niedriger Wert der Substanz bleibt als Erinnerung fixiert; er ist ein Aspekt der gesamten Erin-

nerungserfahrung. Das ist zum Teil die Grundlage für spätere-, frei fließende Angst oder für 

Depression; ein anscheinend geheimnisvoller Zustand, der einen ohne sichtlichen Grund be-

fällt. Diese Leiden treten auf, weil ein systemischer Mangel an geeigneter Verdrängung 

herrscht (Serotonin ist im Grunde ein Schmerz-/Gefühlsunterdrücker). Niemand kann das se-

hen; und in der Tat wird es niemand sehen, bis der ständig nagende Schmerz ein ernsthaftes 

Symptom produziert. Dann wird der Mensch wegen des Symptoms behandelt, während er im 

Grunde derselbe bleibt. Das System ist immer bereit, ein anderes Symptom auszuspucken. Es 

gibt einen großen Unterschied zwischen der Behandlung des Menschen und der Behandlung 

eines Symptoms. Symptome sind idiosynkratisch (spezifisch); zugrunde liegender Schmerz ist 

einfach das zugrunde liegend. Mangel an Körperkontakt erzeugt ähnlichen Schmerz unter 

denjenigen, die nicht berührt wurden; wo dieser Schmerz sich niederlässt, ist eine individuelle 

Angelegenheit; bei einigen im Verhalten, bei anderen in körperlichen Symptomen. So kann 

jemand, während er aufwächst, immer ein Gefühl von Verhängnis und Untergang verspüren, 

aber nie wissen, wie früh dieses Gefühl begann, oder was es verursachte. 
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Um es zu wiederholen: Das Leben im Mutterleib hinterlässt eine Erinnerungsspur an unge-

bändigten Schmerz (angenommen es gab welchen). Die Person scheint mit fragiler (schwacher 

/-zerbrechlicher) Abwehr geboren worden zu sein, und wir fragen uns vielleicht, wie das ge-

schah, weil doch eine liebevolle-, fürsorgliche Familie um sie herum war. Dennoch kann be-

reits die leichteste-, körperliche Kränkung bei dieser Person schädliche Wirkung erzeugen. Die 

Einprägung ist die einer ungebändigten Angst, die jemanden später im Leben mit Panik- oder 

Angstattacken zurücklässt. Die körperliche Entwicklung kann unzureichend sein, weil chro-

nisch niedrige Serotonin-Werte bekanntermaßen das Körperwachstum beeinträchtigen. Sero-

tonin ist so essenziell, wie Nahrung – es ist Nahrung für den Fötus. Oft sehen wir bei solchen 

Individuen das, was in den frühen Tagen der Psychiatrie als Hysterie bezeichnet wurde. Sie 

sind leicht zu verletzen, weil sie eine unzulängliche Abwehr haben; und sie übertreiben ihre 

Reaktionen, weil es in ihnen einen siedenden Kessel voller Angst und Schmerz gibt, der an die 

Oberfläche drängt. Ihre Reaktionen sind unangemessen, weil sie immer auf einer schweren-, 

dichten Schmerzlast sitzen. 

Wir wissen jetzt, dass eine schwierige Geburt das Baby eines angemessenen Serotonin-/ 

Hemmungs-Niveaus berauben kann. Später haben alle möglichen impulsiven Neurotiker - 

Kriminelle, Süchtige - niedrige Serotonin-Werte und offensichtlich niedrige Hemmschwellen. 

Ich glaube nicht, dass wir, was nachteilige Wirkungen auf Serotonin betrifft, bei der Geburt 

aufhören müssen. Es kann auch in den letzten paar Monaten der Schwangerschaft geschehen, 

wenn Serotonin angemessen zu funktionieren beginnt. Noch einmal: viele meiner Patienten 

haben zu Beginn der Therapie niedrige Serotoninwerte – normalisieren sich aber nach einem 

Jahr; folglich ist es ein umkehrbares Phänomen. (Für eine volle Diskussion dieses Punktes 

siehe mein Buch: Primal Healing, dt. Titel: Primärtherapie) Es geht nicht nur um Serotonin; es 

gibt jetzt umfangreiches Forschungsmaterial, das zeigt, dass aufgrund eines Traumas vor der 

Geburt oder bei der Geburt die Anzahl neokortikaler, inhibitorischer (blockierender), prä-

frontaler Neuronen niedrig ist. Das sind schlechte Verdränger von Geburt an. Diese Indivi-

duen können nicht warten, verlieren die Geduld, haben Aufmerksamkeits-Störungen, schla-

gen bei geringer Provokation um sich und wollen, was sie wollen – JETZT! Sie unterbrechen, 

weil sie nicht warten können, bis sie mit dem Reden an der Reihe sind. All das bedeutet, dass 

wir mit einer Tendenz zu Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom geboren werden können. Es ist 

nicht die Erbmasse, sondern es sind die Erfahrungen während des Lebens im Mutterleib, wel-

che sich auf diese Erbmasse auswirkten. Es scheint, als würden wir damit geboren, aber meis-

tens ist es nicht so. 

Ziehen wir jetzt die Decke noch weiter zurück. In einem kürzlichen Experiment zog ein 

Wissenschaftler einige Ratten auf, nachdem er einige der Bausteine für Serotonin (das Schlüs-

selelement in Prozac und der Schlüssel für Schleusung und Verdrängung) ausgeschaltet hatte. 

Die Tiere hatten nicht die nötigen Mittel, um eine Serotonin-Struktur aufzubauen. (Wir nennen 

das Schleusung; was nichts Anderes ist, als Schmerz chemisch zu blockieren, sodass die Lei-

densbotschaft nicht voll zu Bewusstsein kommt.) Dann ließ er die Weibchen reifen; schwanger 

werden; und Babys haben. Von den dreiundvierzig getesteten Maus-Embryos zeigten sie-

benunddreißig Anomalien und Gehirnfehlfunktionen. Das deutet darauf hin, dass der Zu-

stand der Tiermutter die Entwicklung des Babygehirns beeinflusst. Ihr Serotoninspiegel kann 

bestimmen, wie ihr Nachwuchs heranreift. Wenn also eine Schwangere chronisch deprimiert 

ist und folglich niedrige Serotonin-Werte hat, kann das ganze Leben des Babys nachteilig be-

einflusst werden; und die Veränderung in ihm als Ergebnis der „Vererbung“ wird bestimmen, 

welche Art von Mutter der Nachwuchs sein wird. Die Umwelt der späteren Kindheit zählt 

viel; aber nicht so viel wie die Zeit, wenn das Babygehirn sich schnell entwickelt. In der 

Schwangerschaft ist es wesentlich, dass die Mutter in jeder möglichen Hinsicht normal ist. 
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Andernfalls kann sie die Bedürfnisse ihres Babys im Mutterleib nicht erfüllen; und eine Defi-

nition von Liebe ist dabei zu helfen, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Keine Bedürfniser-

füllung – keine Liebe. 

Sehr wichtig für uns ist die Erkenntnis, dass ein Mäuse-Fetus vor dem dritten Trimester 

kein eigenes Serotonin herstellt. Es scheint, dass die Mutter zur Verfügung stellt, was ge-

braucht wird, bis das Baby übernehmen kann. Aber wenn die Mutter wenige Vorräte hat, kann 

sie nicht erfüllen, was dem sich entwickelnden Baby fehlt. Folglich trägt das Baby eine 

Schmerzlast mit sich herum. Wenn wir das jetzt auf Menschen anwenden, scheint es in der 

Schwangerschaft eine Zeit zu geben, in der Schmerz oder schädliche Stimuli einwirken, wir 

aber noch nicht fähig sind, genug von unseren eigenen Schleusungs-Chemikalien zu produ-

zieren, was zum ungeschleusten Schmerz führt. Dieser Rückstand wird fortbestehen und kann 

später im Leben zu Angstattacken führen. Er wird zu frei fließender Furcht oder zu Terror. 

Das ist nicht auf Vererbung zurückzuführen, sondern vielmehr auf Erfahrung im Mutterleib. 

Deshalb sollten wir das Leben im Mutterleib nie vernachlässigen, wenn wir uns mit Neurose 

befassen. Ein Teil unseres in-utero-Lebens nimmt es folglich mit Schmerz auf; und das zu einer 

Zeit, wenn unser System nichts dagegen machen kann. Nichtsdestotrotz beeinflusst er jede 

spätere Entwicklung. Mit dreißig Jahren leiden wir vielleicht unter einer Panik-Attacke (als 

exzessive Agitation), die ihr Leben in den ganz frühen Monaten der Schwangerschaft unserer 

Mutter begann. Sie ist ursprünglich und freifließend, bereit hervorzuspringen, wann immer 

wir verletzlich sind oder unsere Abwehr schwach ist. Keine Gesprächstherapie kann da eine 

Delle hineinschlagen. Sie macht uns ein Leben lang fragil, sodass uns jede Verletzung in der 

Säuglingszeit und Kindheit umso mehr schwächt. Zum Beispiel können fordernde- und/oder 

reservierte Eltern eine Allergie-Tendenz leicht verstärken. 

Catherine Monk und ihre Kollegen untersuchten Angst bei schwangeren Frauen. Ihre 

Schlussfolgerung lautete: „Die emotionsbasierte physiologische Aktivität von Frauen kann 

den Fetus beeinflussen, und ist vielleicht für die fetale Entwicklung wichtig.“ Zu denken, dass 

es eine signifikante physiologische Veränderung gibt, aber keine spätere psychische würde 

bedeuten, das menschliche Gehirn zu ignorieren. 

Kommen wir jetzt zu den anhaltenden Effekten des Vorgeburts- und Geburtstraumas: Alyx 

Taylor hat gezeigt, dass die Stressreaktion des Babys auf eine Impfung im Alter von acht Wo-

chen weitgehend vom „Entbindungsmodus“ des Neugeborenen bestimmt wurde. Diejenigen 

welche am meisten reagierten, wurden durch Geburtshilfe entbunden. Kaiserschnitte zeigten 

die geringste Reaktion. Das zentrale Forschungsergebnis war, dass die Stressreaktions-Schalt-

kreise (HPA-Kreis) im Gehirn bestimmen helfen, wie ein Baby auf zukünftigen Stress reagie-

ren wird. 

Ich werde jetzt nicht alle möglichen relevanten Untersuchungen zitieren, aber ein solcher 

Artikel ist ein Überblick über viele miteinander verwandte. Nicole Talge und ihre Kollegen 

überblickten die Daten hinsichtlich dessen, was mit den Babys gestresster Mütter geschieht. 

Nahezu alle Studien postulieren einen Effekt der Mutter auf den Fötus. Ich behaupte, die wirk-

liche Frage lautet: „Was können wir dagegen tun?“ Jahre später scheint das eine unmögliche 

Aufgabe, aber sie ist es nicht. Wenn es ein eingeprägtes Trauma während der Zeit im Mutter-

leib gibt, verschließt sich das Gehirnsystem über dem Schmerz durch Hemmung/ Schleusung. 

Hinterher bestehen die Wirkungen lebenslang. 

Das Beste, das man danach tun kann, ist, das Symptom zu behandeln. Um die Ursache zu 

behandeln, müssen wir zu der ursprünglichen Quelle zurückgehen und das Trauma unge-

schehen machen. Wir machen das, indem wir das Trauma wiedererleben und die Schleusen 

öffnen. Es ist, wie ich an anderer Stelle erklärt habe, dadurch machbar, dass wir emotionale 

Traumen in der Kindheit wiedererleben, die ihre Wurzeln in vorgeburtlichen Ereignissen ha-

ben. Wenn wir das Kindheitsereignis voll wiedererleben, schließt es das frühere Trauma mit 
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ein; jedes neue verwandte Trauma, wird auf höheren Ebenen repräsentiert; und wenn diese 

späteren Traumen wiedererlebt werden, sehen wir das Verschwinden (oder Reduktion der 

Stärke) des Symptoms, wie zum Beispiel hoher Blutdruck. Das ist deshalb so, weil das frühere 

Trauma nur durch spezifische physiologische Reaktionen wie Blutdruck oder Herzschlag aus-

gedrückt werden kann. Das Wiedererleben physiologischer Reaktionen kann ausreichend 

sein, wenn andere Variable gegeben sind. Wenn wir uns in unserer Therapie mit dem ver-

wandten Kindheits-Feeling verknüpfen, schließt es automatisch die frühere physiologische 

Komponente des Feelings mit ein (vorausgesetzt die Person hat tieferen Zugang). Ich möchte 

wiederholen, dass es einen Zeitplan von Bedürfnissen gibt, die zu der Zeit- und keiner ande-

ren befriedigt werden müssen. Ist der Fötus einmal von der Wirkung eines hohen Stresshor-

mon-Spiegels betroffen, ist die Sache gelaufen; das System schleust es so gut es kann, und 

keine andere Behandlungsart, außer Wiedererleben, kann es ändern. 

Das ist eine Änderung in unserem Paradigma. Es bedeutet, dass ein Trauma, das lebens-

lange Auswirkungen hat, während des Lebens im Mutterleib geschehen kann und danach 

tiefgreifende Wirkung auf unser späteres Verhalten und auf Symptome hat. Wie also sollte es 

uns möglich sein, gegen Allergien, Migräne und hohen Blutdruck vorzugehen, ohne Aner-

kenntnis der tiefen- und weit entfernten Ursachen des Problems? Ich schreibe seit Jahrzehnten 

darüber. Der Unterschied ist, dass die Forschung jetzt nachgezogen hat und anfängt, unsere 

Theorie zu bestätigen; und jetzt sehen wir, warum es nach einem Jahr unserer Therapie zu 

einer Normalisierung natürlicher Killerzellen kommt; wie ich betont habe, sind das Zellen auf 

der Suche nach sich neuformierenden Krebszellen und sie attackieren diese. Somit könnten 

wir sagen, eine Möglichkeit Krebs vorzubeugen, besteht darin sicherzustellen, dass unser Im-

munsystem intakt- und stark ist. Obgleich ich umfassend über den Wert und die Wirksamkeit 

des Wiedererlebens in vielen Büchern geschrieben habe, unterstützt die Forschung erst jetzt 

diesen Standpunkt. Von der „News in Science“ (4. Juni 2008) stammt diese Aussage: „Das 

Archives of General Psychiatry ist das jüngste Journal, das den Wert der sogenannten anhal-

tenden Aussetzungstherapie (Wiedererleben) für die posttraumatische Stress-Störung (PTSD) 

zeigt.“ Die Untersuchung betraf Individuen, die als PTSD klassifiziert wurden und drei unter-

schiedliche Therapiearten erhielten. Eine war kognitive Neustrukturierung (Denkmuster än-

dern). Die Zweite war Wiedererleben. Das letzte Drittel bekam keine Form von Therapie. Wie-

dererleben wird hier definiert, als Prozess, bei dem man anhaltend dem Problem ausgesetzt 

wird, das den Zustand ursprünglich verursacht hat. Die Ergebnisse waren, dass ein Drittel der 

Langzeit-Aussetzungsgruppe PTSD entwickelte. Nahezu zwei Drittel der kognitiven Gruppe 

bekamen PTSD, während nahezu achtzig Prozent der Nicht-Therapie-Gruppe als PTSD diag-

nostiziert wurden. Sechs Monate nach der Therapie war wiederum ein Drittel der Wiederer-

lebens-Gruppe PTSD, während die kognitive Gruppe bei dreiundsechzig Prozent lag. Die For-

scher fassten wie folgt zusammen: „Die aktuellen Befunde legen nahe, dass die direkte Akti-

vierung von Trauma-Erinnerungen besonders nützlich ist für die Verhinderung der PTSD-

Symptome“ Sie betonen, dass PTSD in den ersten paar Monaten nach dem ursächlichen 

Trauma nicht einsetzt. Der einzige Unterschied zu meiner Theorie ist, dass die Traumen weit 

früher als erwartet, geschahen. Mittlerweile betonen sie, dass es einen „wachsenden Trend“ 

zur Aussetzungstherapie gibt. Kann sein, dass alle unsere Anstrengungen in den letzten vier-

zig Jahren nicht vergebens waren. 

 

Hier folgt, was Alexander Jones und Kollegen über seine Erforschung des vorgeburtlichen 

Lebens gesagt haben. Ich gebe den Text frei wieder, um den wissenschaftlichen Fachjargon ein 

wenig verständlicher zu machen: Tierstudien zeigen, dass die Stressreaktion die Sollwerte 

mehrerer Hormonsysteme ändert; und das wird später Auswirkungen haben, hinsichtlich der 

Art, wie wir auf eine harte Umwelt reagieren. Ein Bericht von K.L. Thornburg und S. Louey 
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erörtert, wie Stress beim Fetus später im Leben zu Herzkrankheit führen kann. Wenn das Neu-

geborene untergewichtig ist (was oft ein Hinweis auf widrige Ereignisse im Mutterleib ist) 

besteht später im Leben eine größere Tendenz zu Problemen im Endothelium (die Ausklei-

dung des Herzens). Es gibt Hinweise, dass Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft 

außerdem ein weiterer traumatischer Faktor ist, der das Herz beeinflusst. Wann immer wir 

das Endothelium* gefährden, riskieren wir Herzprobleme; das trifft offensichtlich auf Beschä-

digung während der Schwangerschaft zu. Es leuchtet ein, dass pränatale Traumen generell 

allumfassend sind; wir sollten Schaden nahezu überall finden, wo wir hinsehen. Das Problem 

ist, dass wir ohne eine allumfassende Theorie, die uns anleitet, wohin wir schauen müssen, 

niemals Herzattacken mit fünfzig Jahren mit einem Trauma im Alter von minus sechs Wochen 

zusammenbringen würden. Ich gelangte vor Jahren dorthin aus der Beobachtung heraus, die 

auch ein gültiger Teil der wissenschaftlichen Methode ist. Die Forschung hilft jetzt, das Ganze 

zu bestätigen. 

Es gibt mehrere Studien, die fetale Hypoxie (reduzierten Sauerstoff) untersuchten, und das 

Ergebnis scheint systematisch schwere emotionale Krankheit später im Leben zu sein. Es gibt 

immer mehr Informationen über die später krank machenden Effekte von Traumen bei der 

Geburt und zuvor. Es ist unsere Pflicht als Menschen, die damit betraut sind, psychisch kranke 

Patienten zu heilen, dass wir das untersuchen. Ohne dieses Verständnis wissen wir nicht, wo-

hin wir schauen sollen, um Patienten zu heilen. Die Information ist da draußen; es liegt an uns 

in den Heilberufen sie aufzuspüren. 

Die Frage ist: warum Hypoxie (Sauerstoffmangel in den Körpergeweben) bei Schizophre-

nie? Es gibt mehrere Erklärungen: Wasich immer wieder beobachtet habe, ist, dass der Fetus 

in Gefahr ist, an Sauerstoffmangel zu sterben und dann nicht die Mittel hat, das Trauma zu 

bekämpfen (z. B. eine rauchende Mutter). Mangel an genügend Sauerstoff ist ein schrecklicher 

Stressor. Wenn der Zustand anhält, zeichnet sich der Tod ab. Des Weiteren lässt er den Fetus- 

und das Baby mit Ressourcen zurück, die nicht ausreichen, um zukünftigen Stress zu bekämp-

fen. Die Gefahr bleibt als Grundschicht, sodass jedes spätere Trauma sie auslösen kann; des-

halb kommt es zu Atmungsproblemen. Somit sind Angstreaktionen auf anscheinend nicht-

toxische Situationen übertrieben und entsprechen nicht der Schwere der gegenwärtigen Situ-

ation. Sie haben einfach den Beinah-Tod im Mutterleib wieder aufgeweckt. Es geht nie darum, 

Verhalten zu ändern, wie die Anhänger der kognitiven Therapie es gerne hätten; es geht da-

rum, was diese Verhaltensweisen zuerst geformt hat. 

Ich habe in meinen anderen Werken die Auffassung vom „kritischen Fenster“ diskutiert; 

das ist einfach jene Zeit im Leben, in der, und keiner anderen Zeit, Bedürfnisse erfüllt werden 

müssen. Wir können ein Kind im Alter von zehn Jahren den ganzen Tag herzen, aber das wird 

den fehlenden Körperkontakt in den ersten vier Lebensmonaten nicht beseitigen, der das ge-

samte System deregulierte und ein Vermächtnis innerlich eingeprägten Schmerzes hinterließ; 

ein Schmerz, für den man ständig Schmerztöter nehmen muss; und es bleibt ein Geheimnis 

für die liebevollen Adoptiveltern, die das Kind im Alter von zwölf Wochen aus einem Wai-

senhaus aufnahmen. 

Es gibt keinen anderen Weg diesen Mangel auszugleichen, als zurückzugehen und das Ori-

ginaltrauma wieder zu erleben. Es gibt keine Möglichkeit dieses Defizit „wettzumachen“, so-

sehr wir uns das auch wünschen. Es setzt sich fest, in Form veränderter biologischer Soll-

Werte. Wir können den dadurch angerichteten Schaden (Nierenleiden) behandeln, nicht aber 

seine Ursachen. Das gesamte Nervensystem muss sich in die Zeit zurückziehen, als das 

Trauma geschah; es kann nie eine Sache des „Sich-Erinnerns“ sein. Es muss organische- und 

systemische Erinnerung sein. Das heißt, ein Teil der präzisen Erinnerung liegt in diesen neuen 

 
* Endothelium: Zellschicht an der Innenfläche der Blut- und Lymphgefäße 
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Sollwerten; und sie sind alle eng damit verbunden, wie sie sich zuerst entwickelt hatten. 

Es gibt ein kritisches Fenster für gesund funktionierende Nieren. Es ist irgendwann im letz-

ten Trimester der Schwangerschaft, dass sich die meisten Nierenzellen (Nephronen) entwi-

ckeln (bis zur 36-sten Woche). Nephronen-Entwicklung beginnt gleich nach der achten Woche. 

Ein Trauma hier, wie subtil auch immer, kann auf spätere Nierenkrankheit hinauslaufen, ohne 

offensichtlichen-, direkten Grund. Wenn der Schaden einmal angerichtet ist, können wir nur 

seine Symptome behandeln (es sei denn wir befassen uns mit dem Ursprung). 

Physiologische Reaktionen sind die Basis für spätere Gefühle. Was diese physiologischen 

Reaktionen verzerrt, wird letztlich ebenso psychische Reaktionen verzerren. Wenn das System 

aufgrund eines frühen Traumas hochgradig aktiviert ist, haben wir mit hoher Wahrscheinlich-

keit ein hyperaktives Individuum, das nach Projekten sucht, um sich selbst aktiv- und beschäf-

tigt zu halten. Wenn Dopamin und andere Alarm-Chemikalien knapp bemessen sind, haben 

wir vielleicht später jemanden, der phlegmatisch ist und sich Gründe ausdenkt, dafür, dass er 

nichts macht und nichts durchzieht. Es ist kein Eins-zu-eins-Verhältnis, aber wir können se-

hen, wie die Plattform der Physiologie schließlich unsere Psychologie lenken wird. Wenn wir 

nicht alle mobilisierenden Chemikalien haben, die wir brauchen, ist klar, dass der Erwachsene, 

um die Dinge ego-syntonisch (angenehm für die Person) zu halten, rationalisiert, warum er es 

nicht versucht und warum er nicht durchhält. 

Man kann sich zu Recht fragen, wie man Ereignisse im Mutterleib ohne Szenen oder Worte 

wiedererleben kann. Glücklicherweise ist dieser Teil der Einprägung total physiologisch. Wir 

brauchen keine verbalen Bekenntnisse. Dieser tiefe Hirnstamm ist auch ein sehr wichtiger Teil 

unseres Zentralnervensystems und gibt einem Feeling den nötigen Kick oder Schub. Ein ein-

ziges Feeling umfasst alle drei Ebenen der Gehirnfunktion. Es sei noch einmal gesagt, dass es 

hier keinen anderen Ausweg gibt, als in die tiefsten-, unbewussten Zustände einzutauchen, 

was sich dialektisch- und automatisch in volles Bewusstsein umwandelt. Denken Sie daran, 

dass jede Ebene ihr eigenes Bewusstsein hat und ihren eigenen Beitrag leistet. Wenn wir dort 

unten ankommen, kommunizieren wir mit einer Ebene, die ihre ganz eigene Identität hat. Eine 

Ebene ist reiner Instinkt, ein anderes reines Gefühl, und wieder ein anderer reiner Gedanke. 

Setze sie alle zusammen, und wir bekommen reines Fühlen. Eine Therapie des Fühlens muss 

alle Bewusstseinsebenen in Betracht ziehen; und jede richtige Psychotherapie muss verstehen, 

dass man schließlich scheitert, wenn man sich allein mit der jüngsten-, obersten Ebene des 

Denkgehirns befasst. Es sind überwältigende Gefühle/Schmerzen, welche die Probleme (sagen 

wir Sucht) anfangs verursacht haben. Wenn wir die Gedanken „entkleiden“, ihnen die Gefühle 

nehmen, bekommen wir jemanden, der ein Psychopath sein könnte; der die Handlungen des 

Menschlich-Seins vollzieht, aber ohne Menschlichkeit. Je tiefer wir ins Unbewusste gehen, 

umso bewusster werden wir. Wenn wir in der Therapie auf andere Bewusstseinsebenen (die 

man als Unterbewusstsein betrachtet) hinabsteigen, sind wir in einer eigenartigen Dialektik 

zugleich unbewusst und bewusst. Wenn wir hinabsteigen, wird das Unbewusste automatisch 

bewusst; an diesem Punkt können wir schließlich unserem Schöpfer begegnen – uns selbst. 
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Ein neues Paradigma für die Psychologie: 

Revolution in der Psychotherapie 
 

 

 

 

 

 

 

In über hundert Jahren Psychotherapie hat sich außer der Kosmetik sehr wenig geändert. Es 

ist immer noch die Fünfzig-Minuten-Stunde; das Gespräch, bei dem man sich aufrecht gegen-

übersitzt, mit einer Fülle von Einsichten, die in die sanften- und beruhigenden Töne eines be-

sorgten Therapeuten gewickelt sind. Es gibt noch immer die Ausrede vom Unbewussten als 

Ort unzulänglich definierter Dämonen – etwas, das man um jeden Preis meiden sollte. Nie-

mand spricht es aus, aber es ist darin inbegriffen, dass man den Patienten sorgfältig in die 

Gegenwart- und weg von der Vergangenheit lenkt. Die Freudianer nennen es jetzt Ego-Psy-

chologie, aber es ist noch immer Psychoanalyse, mit einem etwas anderem Brennpunkt; eine 

Verkleidung – antike Ausstattung, mit einer modernen Fassade. Leider haben sie sich im Na-

men des Fortschritts von der Vergangenheit entfernt und sich auf einen mehr gegenwarts-

bezogenen Ansatz zubewegt. Dasselbe gilt für alle kognitiven und Verhaltenstherapien. Es 

findet eine Vergötterung der Gegenwart statt, des Hier-und-Jetzt; und ein Abrücken vom Ein-

zigen, das heilt – von der Geschichte. Wir sind historische Geschöpfe, neurophysiologisch ge-

prägt von unserer Vergangenheit. Jede angemessene Behandlung muss sich mit dieser Ge-

schichte befassen.  

Wir haben bis jetzt mit dem falschen Gehirn geredet! Leider spricht dieses Gehirn nicht, 

versteht kein Deutsch und versteht tatsächlich überhaupt keine Worte. Das richtige Gehirn ist 

eines, das unsere Geschichte enthält – unseren Schmerz; das untere Gehirn, das unsere tiefen 

Gefühle verarbeitet, die uns endlich befreien können. Es versteht Gefühle; wir müssen diese 

Sprache sprechen – eine ohne Worte. Niemand kann geheilt werden, solange wir den tief rei-

chenden Unterbau emotionaler- und psychischer Krankheit nicht verstehen. Worte sind das 

Fachgebiet des Neokortexes auf der obersten Ebene, der sich viel später entwickelte, als das 

fühlende Gehirn. Unter dieser obersten Ebene liegt ein ganzes Leben voller Erfahrung begra-

ben, das unser Verhalten- und die Entwicklung von Symptomen bestimmt. Das ist der Haken 

an der Sache. Denn es bedeutet, sich über die Warnung hinwegzusetzen, Patienten ins tiefe 

Unbewusste einzutauchen, in ein Unbewusstes, so beschwören sie uns flehentlich, dass die 

Psyche unwiderruflich zerstören wird; und es ist diese Warnung, eine von vielen gleicherma-

ßen falschen, welche die Praxis der Psychotherapie im Mittelalter festgehalten hat; und das im 

wahrsten Sinne des Wortes, denn man glaubt, es gebe finstere Mächte, die uns hierhin und 

dorthin außer Kontrolle geraten lassen. 

Psychotherapeuten verneigen sich oft vor der Geschichte, aber sie tun es nur symbolisch. 

Dennoch ist die Geschichte, die Vergangenheit des Patienten, Medizin; und es ist die einzige 

Medizin, die heilt. Die Vergangenheit ist für den Therapeuten eine Pflicht; ohne sie sind wir 

wieder in der alten Psychotherapie der frühen 1900er-Jahre. Können wir uns einen anderen 

Zweig der Medizin vorstellen, der noch immer im Griff des Wissens von 1920 ist? Freud 

schrieb sein Hauptwerk „Die Traumdeutung“ zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Seitdem 

gab es sicher ein paar kleine Fortschritte. 

Wenn wir einmal die Geschichte- und ihre Entwicklung sehr gut verstanden haben, wissen 

wir, dass es bei psychischer Krankheit nicht einfach darum geht, sie zu verstehen, sondern da-
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rum, in sie einzutauchen; versunken in unserer Geschichte, in ihren Gefühlen sich Kraft nach-

gebend, bis Worte (unsere oberste Gehirnebene) nicht mehr ausreichen; nur Gefühle können 

jetzt den Zweck erfüllen. Worte tun es einfach nicht mehr. Tatsächlich sind Worte die Anti-

these der Heilung; schädlich für jeden therapeutischen Fortschritt - so sonderbar das klingen 

mag - weil sie zu oft als Abwehr benutzt werden. Tatsache ist, für viele Situationen gilt, dass 

die Gefühlszentren umso unterdrückter sind, je aktiver das intellektuelle Gehirn ist. 

Ich habe freudianische Psychotherapie viele Jahre praktiziert. Ein Hauptgrund war, dass es 

für die Praxis der dynamischen Psychotherapie so gut wie nichts Anderes gab. Wenigstens 

postulierte Freud ein Unbewusstes; und ich bin mir sicher, würde er heute leben, wäre er kein 

Freudianer. 

 

Lassen Sie mich mit meiner ersten wichtigen Beobachtung in der Therapie beginnen. Ein jun-

ger Mann in der konventionellen Gruppentherapie erzählte von einem Besuch, den er New 

York abstattete, um Raphael Ortiz im absurden Theater zu sehen. Er sagte, dass Ortiz die 

Bühne auf und ab marschierte und „Mama“ rief! Und er lud das Publikum ein, es ihm gleich-

zutun. Als sie das taten, begannen viele Leute im Publikum zu weinen und schreien. Ich er-

mutigte diesen jungen Mann, dasselbe zu tun. Er weigerte sich, aber ich bestand darauf. 

Schließlich fing er an, „Mama!“, zu schreien, fiel vom Stuhl und wand sich unter Qualen auf 

dem Boden. Das ging so eine halbe Stunde – ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Als er 

daraus kam, berührte er den Teppich und sagte: „Ich kann fühlen!“ Er fühlte sich anders. Ich 

nahm diese Sitzung auf Band auf und hörte sie mir hinterher jahrelang an, um zu sehen, wel-

ches Geheimnis dahintersteckte. Ich versuchte es auch erneut mit anderen Patienten – mit 

ziemlich genau dem gleichen Ergebnis. Ich wusste, dass ich etwas sah, das Therapeuten prak-

tisch nie zu Gesicht bekommen; aber ich wusste nicht, was es bedeutete. Erst Jahre später fand 

ich endlich heraus, was es bedeutete. Ich versuchte zu erkennen, was diese Patienten gemein-

sam hatten. Es waren Gefühle – Zugang zu Gefühlen, was den Unterschied ausmachte. Es 

sollte weitere fünfundzwanzig Jahre dauern, um herauszufinden, was im Inneren der Person 

und in ihrem Gehirn vor sich ging; aber ich hatte da eine grundlegende Wahrheit entdeckt. 

Das Ergebnis, glaube ich, ist ein neues Paradigma in der Psychotherapie; und es ist nicht bloß 

ein Glaube. 

Offensichtlich können wir so viel lernen, wenn wir Patienten gestatten, ohne intellektuelle 

Störung tief in ihre Vergangenheit zu gehen. Dort liegt eine abgeschiedene Wirklichkeit, von 

der in unserem Fachgebiet keiner geträumt hat; und dort liegt die Heilung. Mit „Heilung“ 

meine ich, bei den ultimativen Ursachen anzukommen. Wenn wir ein ums andere Mal sehen, 

dass Leute mit Migräne oft Sauerstoff-Entzug bei der Geburt wiedererleben, fangen wir viel-

leicht an zu begreifen, dass Sauerstoff-Entzug vielleicht ein Grund für spätere Migräne ist. 

Besonders wenn diese Migränen nach vielen Wiedererlebnissen zu verschwinden beginnen; 

und das ohne fixierte theoretische Geisteshaltung. Dasselbe trifft auf viele Symptome zu. So-

lange wir in der Therapie die Beziehung zwischen hohem Blutdruck und traumatischen Er-

eignissen um die Geburt nicht sehen, können wir ihn nicht signifikant verändern. „Heilung“ 

bedeutet, sich mit der ultimativen Ursache unseres Verhaltens- und unserer körperlichen 

Probleme zu befassen und sie wieder zu erleben. Das können wir erst tun, wenn wir anerken-

nen, dass sehr frühe Ereignisse - auch solche, die vor der Geburt geschehen - eingeprägt wer-

den und lebenslang fortbestehen; dass wir, um ernsthafte oder sogar lebensbedrohliche Symp-

tome zu beseitigen, zurückgehen und jene Leidensaspekte einer Einprägung wiedererleben 

müssen, die wir ursprünglich aufgrund ihrer Schmerzlast nicht erleben konnten. In meinem 

Buch „Primal Healing“ (dt. Titel: Primärtherapie) dokumentiere ich die vielen, vielen Studien, 

welche die dauerhafte Macht früher Prägungen bestätigen. 
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Es gibt kein Jung´sches Unbewusstes oder Schattenkräfte, die uns blind machen für die Re-

alität des Patienten; kein „Es“ und auch keine anderen geheimnisvollen Begriffe. Wir können 

beobachten; und später können wir vielleicht einige Schlüsse ziehen. Diese Schlüsse würden 

unseren Beobachtungen folgen. Das Problem ist die Notwendigkeit, aktuelle Beobachtungen 

in eine Art vorinstallierter Theorie zu integrieren, um ihnen einen Sinn zu geben. Einige Ver-

gangenheitstraumata machen keinen „Sinn“ im gewohnten Schema der Dinge, es gibt keine 

Worte oder Szenen, die man ihnen zuordnen könnte. Ich sah monatelang Geburtswiederer-

lebnisse und sagte meinen Patienten, dies sei absoluter Unsinn, weil mir die neurologische 

Abteilung der lokalen Universität mitteilte, dass es nicht möglich sei. Aber sie dauerten an 

und ich musste mein Denken neu orientieren. Nicht nur, dass es möglich ist, sondern wir ha-

ben es jetzt bei hunderten von Patienten aus vielen Ländern der Welt gesehen; einschließlich 

bei jenen Individuen, die in meinen Büchern nie davon gelesen haben. Es ist ein messbares 

Ereignis; und wir haben es im UCLA Lungenlaboratorium und in mehreren Hirnwellen-Stu-

dien erforscht. 

Thomas Kuhn schrieb, dass es in der Evolution der Wissenschaft periodische Wechsel- oder 

Sprünge gibt, die größere Richtungsänderungen in einer speziellen Wissenschaftsdisziplin 

darstellen. Er bezeichnete diese Sprünge als Paradigmenwechsel. Aus unserer Sicht stellen 

Primärtherapie und Primärtheorie einen bedeutenden Paradigmenwechsel in der Wissen-

schaft der Psychologie dar; und im Verlauf dieser neuen Perspektive möchte ich demonstrie-

ren, wie ein Gehirnsystem, das dazu bestimmt ist, uns unter Stress funktionieren zu lassen, 

tatsächlich die Wurzel unserer psychischen Probleme ist. Es ist die Geschichte der Evolution 

des Gehirns und der Gefühle; und Evolution kann man bei der Therapie von Menschen nicht 

ignorieren. Nehmen wir als Beispiel tiefe Depression. Es gibt jetzt moderne Techniken, um sie 

zu bessern – von Tranquilizer und Schmerztötern, bis zu Löchern, die man ins Gehirn bohrt, 

um es tief drinnen zu sondieren. Der Grund, warum wir Medikamente und Chirurgie benut-

zen mussten, ist, dass es bisher keine Therapie gibt, die tief genug gehen kann, um die Areale 

zu beeinflussen, die besonders an der Verarbeitung psychischen Schmerzes beteiligt sind. Wir 

können das und wir machen das. Deshalb können wir das Wort „Heilung“ benutzen. 

Uns Fachleuten und Patienten fällt es vielleicht schwer, eine Gefühlsmethode zu akzeptie-

ren, die dem zu widersprechen scheint, was wir für richtig halten. Nämlich dem Wert von 

Gedanken, Einsichten und Glaubensüberzeugungen, für die Einschätzung von Fortschritt in 

der Psychotherapie. Therapeuten nehmen den Patienten dafür beim Wort. Das sollte das 

Letzte sein, was wir tun sollten; denn die intellektuelle linke Gehirnseite kann sich alle mögli-

chen Heilungen- und Erleuchtungen vorstellen, während der Subtext, das Unbewusste, voller 

rätselhafter Agonie steckt. Neurose ist nicht auf einen Mangel an Einsichten zurückzuführen, 

noch kann sie durch diese geheilt werden. Was heilt, ist eine Erfahrungstherapie und keine 

kognitive. 

Wen das, was wir in der Psychotherapie machen, nicht besser ist, als religiöse Erleuchtung, 

haben wir nicht viel erreicht. In religiösen Zuständen fühlt sich die Person tatsächlich oft bes-

ser; sie ist optimistischer und funktionsbereiter. Unser Fachgebiet hat zumindest einige wich-

tige Fortschritte gemacht beim Verständnis der lebenslangen Auswirkungen früher nonver-

baler- oder präverbaler Ereignisse auf das Erwachsenenverhalten; und wir müssen diese prä-

verbalen Ereignisse mit nonverbalen Methoden messen; diese Maschinen und Blut-Tests, die 

uns sagen, was in den tiefen Schlupfwinkeln des Gehirns hinterlegt worden ist. Jede Woche 

bringt eine neue Bestätigung unserer Position; eine Studie mit neugeborenen Ratten, die ein-

fach eine kleine Reihe schmerzhafter Stiche erhielten, ergab größere Alkohol-Präferenz bei er-

wachsenen Tieren. Nichts davon ist noch ein Geheimnis. Es bleibt die Frage, was wir damit 

machen sollen. Mit „damit“ ist die Einprägung gemeint. Was wir machen müssen, ist, verste-



89 

 

hen, dass die Leidenskomponente frühen präverbalen Schmerzes niemals gefühlt- und inte-

griert wurde; vielmehr wurde sie verschlüsselt und gespeichert und wartet auf ihre Chance, 

sich mit präfrontalen Gehirnzellen zum Zwecke der Integration zu treffen. Wir müssen in der 

Therapie langsam zu Ereignissen zurückgehen (umgekehrte Neurose), die eine solche 

Schmerzlast tragen, dass man jedes Mal nur Teile davon erleben kann; genau das ist notwen-

dig. Wie ich erwähnte, ist es umgekehrte Neurose, eine Umkehrung, bei der wir keine Stufen 

überspringen dürfen, wenn wir die Evolution nachvollziehen. Wir können nicht direkt zum 

Geburtstrauma zurückgehen. 

Was anscheinend ganz früh geschah, ist, dass der Geburts-Schmerz-, oder der Schmerz, 

gleich nach der Geburt stundenlang allein gelassen zu werden- oder in den ersten Lebens-

monaten nicht berührt zu werden, großen Schmerz verursachte. Die Leidenskomponente die-

ses Schmerzes wird abgeschnitten und aufbewahrt, während die präzise Erinnerung daran 

vielleicht woanders gespeichert wird. Deshalb kann ein Patient ein Ereignis in Einzelheiten 

erinnern („Sie gaben meinen Hund weg“) und dennoch Monate brauchen, um den Schmerz 

darin zu fühlen. Wir fangen den verborgenen Schmerz wieder ein – den Teil, der abgeschnitten 

wurde; und helfen dem Patienten, ihn nach und nachzuerleben. Nie in einer Sitzung, sondern 

in vielen Sitzungen über Monate und Monate. Alles andere widersetzt sich der Evolution und 

dem Verständnis der Valenz (Kraft) des Schmerzes, der auf den tiefsten Ebenen des Unbe-

wussten residiert. 

Eine Studie der finnischen Wissenschaftler M. Huttunen und P. Niskanen untersuchte Kin-

der, deren Väter entweder starben, während die Mutter schwanger war, oder während des 

ersten Lebensjahres des Kindes. Der Nachwuchs wurde über einen Zeitraum von fünfund-

dreißig Jahren überprüft, indem man dokumentarische Beweismittel benutzte. Nur diejeni-

gen, die ihren Vater verloren, während das Kind im Mutterleib war, hatten ein erhöhtes Risiko 

für psychische Erkrankungen – Alkoholismus/Sucht oder kriminelles Verhalten. Die emotio-

nale Verfassung der Mutter war beeinträchtigt, und das hatte womöglich lebenslange schäd-

liche Wirkung auf das Kind. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass der psychische 

Zustand der schwangeren Mutter mehr Langzeit-Effekte auf das Kind hat, als der psychische 

Zustand der Mutter während der Jahre, die auf die Geburt folgen; und wenn wir Sucht erfor-

schen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Leben im Mutterleib richten. 

Solange es keine Wissenschaft der Psychotherapie gibt, eine, die sich mit moderner Neuro-

wissenschaft vereinigt, wird es menschliches Leiden geben, ohne reale Chance auf Erleichter-

ung und Heilung. Depressionen, Angst, Phobien und Zwänge werden ad Infinitum (unend-

lich) weitergehen. Wir brauchen eine Neuorientierung für unser Tun, um unseren Bezugs-

rahmen zu öffnen. Wir müssen von der Sichtweise wegkommen, die den Menschen als entrin-

detes Gehirn sieht, das eines Körpers- und seiner Hormone beraubt ist. Wir müssen Psycho-

logie mit Neurologie und Biologie zusammenführen, sodass der Mensch nicht für Studien-

zwecke in kleine Stücke zerlegt wird; und einmal zerlegt, wird jeder Aspekt zum Gegenstand 

statistischer Analyse, die Psychotherapie als Wissenschaft anscheinend nicht vorwärtsbringt. 

Wir brauchen ein radikal neues Paradigma in der Psychologie und Psychotherapie; eines, das 

auf Evolution-, Gefühlen- und eingeprägter Erinnerung gründet. Überall, wo wir hingeschaut 

haben, bei Tausenden von Patienten aus etwa zwanzig Ländern, haben wir Schmerz als 

Grundlage von all dem gefunden. 

Die Frage lautet: Wie werden wir den Schmerz los? Bis jetzt war unser einziger Rückhalt, 

ihn mit Tranquilizer zu unterdrücken oder ihn mit Myriaden (unzähligen) Einsichten totzure-

den. Wir wissen jetzt, dass die Aufgabe nicht darin liegt, diesen unbewussten Schmerz zu ver-

meiden, sondern darin, in ihm aufzugehen. Zuerst müssen wir zurückgehen und die Vergan-

genheitserinnerung der Reihe nach wiedererleben, jedes Mal ein Stückchen wie sie abgelegt 

worden war. Wir müssen in alte schmerzvolle Gefühle versinken und zulassen, dass sie uns 
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einen Augenblick kontrollieren und dann - dialektisch - können wir sie kontrollieren. Die un-

bewusste Kraft, die unser Verhalten und unsere Symptome steuert, gibt es dann nicht mehr. 

Es gibt einen Weg, die unbewussten Kräfte loszuwerden, die uns Alpträume-, hohen Blut-

druck- und unzählige Varianten des Ausagierens bescheren – nicht zuletzt der sexuellen Art. 

Wir müssen dieses Unbewusste an die Oberfläche steigen lassen; zulassen, dass es uns schüt-

telt; zum Weinen- und Schreien bringt, inmitten von Wellen aus Schmerz; und dann, wer hätte 

das gedacht, sind wir frei! und diese Freiheit, diese Fähigkeit zu fühlen, ist unbeschreiblich. 

Wir können es messen, und haben es tatsächlich im Blut-, im Speichel- und im Gehirn gemes-

sen; und natürlich ist es durch das Verhalten des Patienten offensichtlich. Aber die Bezeugung 

von Patienten ist nur ein Aspekt dessen, was wir uns anschauen. 

Wenn wir uns aus tiefster Seele von unseren Eltern ungeliebt fühlen, öffnen wir schließlich 

die Kanäle, um Liebe zu akzeptieren, weil wir fühlen können. Bis dahin wird die Einprägung 

Abwehr miteinschließen und Gefühle daran hindern, hinaus- oder hineinzugelangen. Wenn 

wir verborgenen Schmerz und seinen Kontext - seinen Ursprung - fühlen können, geben wir 

den Patienten ihre Gefühle zurück, die wichtigste Gabe, die ein Therapeut ihnen anbieten 

kann. Das kann nicht geschehen, wenn wir glauben, das Unbewusste sei eine unveränderliche 

Kraft, die in den dunklen Antipoden (Gegenpol) des Geistes lauert und darauf wartet, uns zu 

zerstören – eine gedankenlose-, übelwollende Macht des Bösen. Wenn man schließlich dieser 

sogenannten Theorie die Verkleidung herunterreißt, ist sie einfach eine weitere mystische Auf-

fassung, ohne jegliche Realität. Auf der Grundlage von Mystizismus werden Patienten nie-

mals gesund. 

Ich habe meine Patienten so tief- und weit wie möglich in ihre Vergangenheit gebracht, und 

ich habe nie einen Dämon oder eine dunkle teuflische Macht gefunden. Alles, was ich je gese-

hen habe, ist, abgeschiedener Schmerz. Alles, was dort liegt, ist reines Bedürfnis, das aus der 

frühen Kindheit stammt, in der diese Bedürfnisse hätten, erfüllt werden sollen. Sie sind hier, 

weil sie damals nie erfüllt- und aufgelöst wurden. Jetzt steuern sie uns als Erinnerung an einen 

wahren Mangel an Befriedigung am Lebensanfang. Wir agieren jetzt aus und versuchen Be-

friedigung zu finden, aber alles, was wir finden können, ist symbolische-, hohle Erfüllung, die 

am realen Bedürfnis nichts ändert. Wir müssen zurückgehen und dieses Bedürfnis in seinem 

ursprünglichen Zusammenhang- und in seiner ursprünglichen Form fühlen; nur dann werden 

wir von ihm frei sein. Wir haben dann das „Bedürfnis nach“ (Drogen, Essen, Sex) in das reine 

frühe Bedürfnis nach Liebe umgewandelt, als es eine Angelegenheit des Überlebens an sich 

war. 

Wie können wir einen Feind bekämpfen, wenn wir nie wissen, wie er aussieht? Sind Ge-

fühle ein Feind? Ihre Kraft ist es. Sie bleiben eine fremde Macht, weil sie zu jener Zeit nicht 

integriert werden konnten; ihre Valenz war viel zu stark. Jetzt sind wir älter und stärker und 

können es bewältigen, ihnen zu begegnen. 

Ich gebrauche das Wort „Heilung“, das man nicht mit Schmach behandeln sollte, sondern 

vielmehr als Zustand, den man eifrig anstrebt. Wenn wir in der Lage sind, zu den frühesten 

Lebenstagen zurück- und hinab zu reisen, und eingeprägte Geschichte ungeschehen- und 

rückgängig zu machen, dann können wir den Begriff „Heilung“ benutzen. Wir sind bei den 

ultimativen Ursachen angekommen. Wenn wir nicht zu den fernen Bereichen des Unbewuss-

ten zurückreisen, können wir den Begriff „Heilung“ nicht benutzen. Wir überfliegen nur die 

Oberfläche und lassen eine massive dunkle Kraft unangetastet. Wir müssen auf dem Ziel der 

Heilung- und auf den Wegen beharren, die uns dorthin bringen. Einsichten in der Therapie 

bringen uns nie dorthin. Neurose wird nicht durch einen Mangel an Einsichten verursacht, 

und nicht dadurch geheilt, dass man sie fördert. Es reicht nicht zu bekunden, dass wir für 

unsere Patienten Heilung wollen; wir müssen den Beweis sehen, nicht nur in ihren Aussagen, 
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sondern in den verschiedenen Änderungen bei den Hormonen, in anderen biologischen Ver-

änderungen und in der Gehirnfunktion. Kurz gesagt dürfen wir den Körper nicht aus der 

Gleichung weglassen, was bei der modernen Psychotherapie zu oft passiert. 

Was also ist so wichtig am Wiedererleben, was ist in der Tat die sine qua non (unerlässliche 

Bedingung) jeder effektiven Psychotherapie? Es bedeutet, die Evolution des Gehirns anzuer-

kennen. Es bedeutet, die Rolle von Gefühlen in der Therapie in Betracht zu ziehen. Wenn das 

auf systematische Weise über viele Monate gemacht wird, ist es überhaupt nicht gefährlich. 

Aber dann ist das Problem, dass die psychoanalytische Sicht des Unbewussten eine Hinwen-

dung zu der alten religiösen Auffassung der 1800er-Jahre ist; dunkle und dämonische Mächte 

(auch bekannt als „Es“ oder Schattenmächte), die auf Ebenen jenseits unserer Reichweite ma-

rodieren. Das ist ein Grund, warum sie sich vom Unbewussten fernhalten. Aber wenn sie je 

diese Warnung missachten und dieses intellektuelle-, einsichtsvolle Gehirn umgehen sollten, 

und die Patienten in ihre Vergangenheit gleiten lassen, würden sie sehen, was im Unbewuss-

ten liegt. Sie würden nicht mehr als unsere Geschichte finden; ausgelegt in der richtigen Rei-

henfolge: von der Gegenwart zu den entferntesten Ereignissen, einschließlich Geburt und Le-

ben im Mutterleib; und es wäre keine ungefähre Methode – sie wäre präzise; Erinnerungen, 

die auf Lager liegen und darauf warten, dass sie an die Reihe kommen und sich mit dem vollen 

Bewusstsein verknüpfen können. Wir müssen verstehen, dass die Leidenskomponente von 

frühem-, präverbalen Schmerz nie gefühlt- und integriert wurde; vielmehr wurde sie ver-

schlüsselt und gespeichert, und wartet jetzt auf ihre Chance, sich zur Integration mit präfron-

talen Gehirnzellen zu treffen. Wir müssen in der Therapie langsam zurückgehen - Neurose 

und Evolution rückwärts - zurück zu Ereignissen, die eine solche Schmerzlast tragen, dass 

man jeweils nur ein Stück davon erleben kann – genau das ist nötig, genau das heilt. 
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Über Sprache als Betäubung 
 

 

 

 

 

 

 

Wir haben herausgefunden, dass Schaltkreise von Gefühlszentren zum Kortex der obersten 

Ebene stärker- und zahlreicher sind, als Schaltkreise, die vom Neokortex nach unten führen. 

Die Folgerung lautet, dass Sprache und Gedanken Gefühle nicht so sehr ändern, dass aber 

Gefühle Gedanken erheblich verändern. Somit widerspricht die Prämisse für so viele Ein-

sichtstherapien dem, wie das Gehirn tatsächlich funktioniert; und erklärt, warum diejenigen, 

die sich einer Einsichtstherapie (mit all ihren Verästelungen) unterzogen haben, der Selbsttäu-

schung unterlegen sind, es gehe ihnen viel besser. Der Kernpunkt ist, dass das Gehirn eine 

Methode rausfindet, sich selbst zu täuschen. Zu viel eingeprägter Schmerz setzt das in Gang; 

und so verlaufen Gedanken in Richtung der Gefühle. Wenn wir uns wie ein Verlierer fühlen, 

dann geben wir den Versuch auf, auf die höhere Schule zu gehen oder überhaupt zu studieren. 

Oder versuchen nicht, das Mädchen oder den Jungen unserer Träume zu kriegen. Schließlich: 

„Wer könnte schon an mir interessiert sein?“  

Wir müssen überlegen: „Warum sollte das Gehirn in eine bestimmte Richtung wachsen; 

eine Richtung, die sich entwickelt, um Gefühle zu unterdrücken? Inwiefern ist das ein Über-

lebensmechanismus? Bedenke: Die Unterdrückung von Gefühlen unterstützt das Überleben. 

Es hat damit zu tun, eine Bedrohung abzuwehren, die Gefahr durch schrecklich schmerzhafte 

Gefühle; und dann müssen wir uns fragen, woher diese mächtigen Gefühle kommen und wie 

sie beschaffen sind. Sie sind hauptsächlich Einprägungen von unserer Zeit im Mutterleib und 

von unserer Geburt und Erinnerungen, was wir tun mussten, um zu überleben. Diese Verhal-

tensweisen verfestigen sich und lenken unser Leben. Wenn ein Fetus zum Beispiel bei einer 

Amniozentese (Entnahme von Fruchtwasser aus der Fruchtblase) sondiert wird, zieht er sich 

zurück und zeigt Anzeichen des Rückzugs. Er verzieht das Gesicht, als habe er starke Schmer-

zen, was tatsächlich der Fall ist; und seine Schmerz-Chemikalien, Stresshormone, steigen ra-

dikal an. Er lernt, was er bei Gefahr zu tun hat; Rückzug; sich selbst vom Ort der Handlung 

zu entfernen, ist eine Methode. Weil das Erlebnis lebensbedrohlich ist, erinnert sich das Sys-

tem daran, als heuristische Szene (die Richtlinien festlegt für zukünftiges Verhalten). Kurz ge-

sagt, kommt es zur Flucht in den Kopf – in den Verstand; eine Flucht weg von Gefühlen und 

hin zu dem, das die Gefahr vermindert; und was ist das? Gedanken und Glaubensvorstellun-

gen. Es ist der letzte Schritt in der Evolution und ist unsere wertvollste Abwehr. Wir können 

rationalisieren und theoretisieren; wir können Schuld projizieren und geistig der Terror-Ge-

fahr entkommen, die einem Großteil der Intellektualität zugrunde liegt.  

Somit fliehen wir in einem eigenartigen Paradox in unsere Köpfe, um Gefühlen zu entkom-

men; und es ist diese Flucht, die gefährlich wird. Wir leben in unseren Köpfen oder nehmen 

Drogen zur weiteren Verdrängung; oder wir trinken, um die Absonderung unserer Gefühle 

zu unterstützen, aber die Gefühle gehen nie weg, was auch immer wir tun, und sie zermürben 

das System. Sie werden vom System als Aliens behandelt; als Feind, dem nicht erlaubt werden 

darf, dass er uns von innen angreift; deshalb nehmen wir Blocker-Medikamente, um zu ver-

hindern, dass der Angriff von innen stattfindet. Die Medikamente verlangsamen- oder ver-

hindern das Aufsteigen der Nachricht auf die Ebene des vollen Bewusstseins. So können wir 
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denken, es gehe uns gut, weil wir die schmerzvollen Gefühle aus dem Bewusstsein verbannt 

haben.  

Sprache ist die letzte evolutionäre Waffe, die wir gegen uns selbst haben! Ist das nicht son-

derbar? Wir entwickeln etwas, das unsere eigene Erfahrung bekämpfen kann; und schieben es 

beiseite; und das uns erlaubt vorzugeben, es habe nie existiert; und anstatt uns deswegen 

schlecht zu fühlen, haben wir das Werkzeug dafür zu sorgen, dass wir uns gut fühlen; ein 

Zustand der Selbsttäuschung, den wir alle gemeinsam nutzen können. Genau das ist univer-

selle Verdrängung und Verleugnung – wunderbar.  

Nun, wie kommt es, dass wir ein denkendes Gehirn entwickelten, das Schmerz betäubt? 

Wenn wir darüber zu viel nachdenken, geraten wir in die Theologie. Ich bevorzuge Wissen-

schaft. Zuerst prägen wir Schmerz ins System ein; wir registrieren-, verschlüsseln- und spei-

chern ihn für die Zukunft; und dann entwickeln wir ein System, um ihn vom vollen Bewusst-

sein abzuhalten. Wir ersticken ihn mit Gedanken; und ihr dachtet, sie seien ein wundervoller, 

neuer Zusatz menschlichen Seins. Das sind sie; und sie sind auch diese Schmerztöter-Apo-

theke, die ebenso wundervoll ist. Das System wusste, dass es unter einer schrecklichen 

Schmerzlast nicht weitermachen- und Liebe finden- und Gefahr vermeiden konnte. Also schob 

es den Schmerz beiseite, um stabil- und funktional zu bleiben. Diejenigen, die Schmerz nicht 

beiseitelegen konnten, sind die Leute, die nicht funktionieren; und was sind diese schreckli-

chen Schmerzen? Nach meiner Definition Liebesmangel, fehlende Erfüllung von Grundbe-

dürfnissen. So muss daraus folgen, dass wir Liebe mehr als irgendwas brauchen. Wir brauchen 

sie fürs Leben, fürs Überleben, für Gesundheit. Wir brauchen sie, um die physische- und phy-

siologische Grundstruktur aufrechtzuerhalten. Andernfalls wachsen wir nicht richtig und un-

sere Organe entwickeln sich nicht richtig. Denkt daran, wir stellen Chemikalien her, die das 

Erleben von Schmerz blockieren. Sie blockieren nicht den Schmerz; das ist eine andere Sache, 

obwohl Wissenschaftler jetzt nahe dran sind, die biochemischen Elemente zu entfernen, die in 

Schmerz eingebaut sind. Aber die meisten von uns werden sich damit abfinden, dass sie davon 

nichts wissen. Verdrängung ist die Urverleugnung. Sie verleugnet die Wirklichkeit; eine Wirk-

lichkeit, die auf einer anderen Ebene der Gehirnfunktion existiert – auf einer anderen Bewusst-

seinsebene.  

Schaut euch die Kultführer an; sie hypnotisieren uns mit ihren Erfüllungsversprechen, 

wenn nicht in dieser Welt, dann in einer anderen ihrer Wahl; und es ist in der Tat Hypnose; 

sie schnappen sich unser Bedürfnis und verdrehen es, sodass wir nicht mehr bewusst sind. 

Wir folgen blindlings. Wir gehorchen ohne zu fragen; und das tun wir auch in der Psychothe-

rapie. Sie schläfern unsere Kritikfähigkeit ein, sodass sie nutzlos wird, und dann rücken sie 

an, um uns zu kontrollieren und zu manipulieren.  

Eines der Jahrhundert-Verbrechen - den Holocaust und andere Desaster nicht eingerechnet 

- ist die Psychotherapie der Verleugnung; denn genau das ist es, was nahezu jede vorhandene 

Therapie praktiziert. Sie macht Patienten verdrängter und deshalb kränker. Sie trägt dazu bei, 

die Wirklichkeit zu begraben, durch Medikamente, die dafür bestimmt sind; und durch Ein-

sichten und Überzeugungen, welche die Wahrheit unserer Existenz aussperren. Ich meine, 

dass einfach ein wenig Neurologie uns sagen wird, dass das präfrontale Areal eine Hauptrolle 

bei der Blockierung von Gefühlen einnimmt. Wie um alles auf der Welt können wir es für 

Veränderung in den Dienst nehmen? Wir stülpen den Gehirnen unserer Patienten die Betäu-

bungsmaske über, und wir nennen es Therapie. Machen wir diesem Verbrechen ein Ende! 
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Ich bin glücklich, wenn ich es denke? 
 

 

 

 

 

 

 

Die Frage, die im Philosophie-Unterricht so oft gestellt wird, lautet: „Wirst du geliebt, wenn 

du es glaubst? Bist du glücklich, wenn du das glaubst?“ Ich meine, was ist der Unterschied, 

solange du denkst, du seist glücklich? Nun, wir könnten fragen: „Sind Selbsttäuschungen 

nützlich? Treten sie anstelle der Wirklichkeit? Nicht wenn du glaubst, die Wirklichkeit sei in 

deinem „Kopf“, in deinen Wahrnehmungen; nicht, wenn du denkst, dass allein Denken zählt. 

Aber leider ist dem nicht so, weil ungeachtet dessen, was du denkst, auch der Körper „denkt“, 

und er sendet Schmerzbotschaften aus und bekundet, dass er unglücklich ist und nicht geliebt 

wird. Das ist der Grund, warum Patienten, wenn sie zu uns kommen, sagen, dass sie als Kin-

der geliebt wurden, und sechs Monate später lernen sie von sich selbst, dass dem nicht so war. 

Wenn sie zu ihrem Schmerz gelangen, erkennen sie plötzlich, was mit ihnen im Leben gesche-

hen ist.  

Was bedeutet, dass sie lernen, von sich selbst? Sind wir selbst die besten Lehrer? Ja. Wir 

lernen aus unserer wirklichen Geschichte, nicht aus der selbst vorgetäuschten, die nicht sehen 

konnte, was sich abspielte. Wir lernen über Liebe aus dem, was wir nicht bekommen haben; 

und wir lernen, dass Glück für uns eine Fassade war, die Tatsachen überdeckt hat, denen wir 

nicht ins Auge zu sehen wagten. Wir lernen vor allem, wie wir uns unbewusst selbst zum 

Narren halten, wie wir nicht sehen können, was direkt vor unserer Nase liegt. Wie machen 

wir das? Wir lernen, dass es zu einer automatischen Abschaltung kam, als unser früher 

Schmerz zu viel wurde; dass Verdrängung einsetzte und uns blind für die Realität machte; 

zuerst für die innere- und dann für die äußere.  

So gibt es mehrere Bewusstseinsebenen; eine davon ist unsere oberste Wahrnehmungs-

ebene; und umso wichtiger ist, was unser Herz,- Gehirn- und Blutsystem über unser Leben 

sagen. Oft ist es kein hübsches Bild, obwohl man uns beibringt, es „aufzuhübschen“; uns nicht 

zu beklagen und die angenehme Seite zu sehen. Macht das nicht die kognitive Therapie? Schau 

auf die angenehme Seite; mach dir glückliche Gedanken und hab heilsame Ideen. Genauso 

sind wir aufgewachsen, ausgedrückt im Psycho-Kauderwelsch. Welches also ist das reale 

Selbst? Das glückliche oder das unglückliche? Nun, es gibt zwei Selbste, das irreale Selbst, das 

du der Welt präsentierst und das andere, das du dir selbst präsentierst; und letzterem kannst 

du nicht wirklich ins Auge sehen, obgleich es die ganze Zeit mit dir spricht. Es redet mit uns 

in einer Sprache, die wir kaum verstehen; in hohem Blutdruck, in Migränen und Muskel-

schmerzen. Wir müssen diese Sprache sprechen und wir müssen sie lernen, wenn wir darauf 

hoffen, die Beschwerden loszuwerden, die unser Körper macht.  

Ist das wichtig, solange ich denke, dass ich geliebt werde, und glücklich bin? Nein, wenn 

du nichts dagegen hast, krank zu werden und früh zu sterben. Andernfalls ja. Weil all diese 

Verdrängung tötet. Ich glaube, die wirkliche-, heutzutage weitverbreitete Krankheit ist, Ver-

drängung.  

Wenn Forscher Tiere unter Schmerz setzten, entwickelten sie Symptome, aber als sie ihnen 

Chemikalien verabreichten, welche die Verdrängung beendeten, gingen die Symptome weg. 

Kurz gesagt, ist es Schmerzblockierung, die Symptome erzeugt; und es ist Schmerzfreisetzung, 

die sie beseitigt. Leute mit defekten Schleusen, unzulänglicher Verdrängung, haben nicht die 
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Symptome, die andere haben, speziell Krebs, weil sie nicht so verdrängen können, wie andere. 

Leute mit defekten Schleusen sind die Ängstlichen, die ADS/ADHSler (Aufmerksamkeitsde-

fizit-/Hyperaktivitätssyndrom); die Hysterischen, die völlig zerstreut sind; unfähig sich zu 

konzentrieren oder auf Anweisungen zu hören; aber sie können nicht alles so zudecken, als 

dass sie ernste Symptome entwickeln würden – wenigstens am Anfang. Wenn die Angst lange 

Zeit andauert, hat das Folgen. Sie werden an einer Herzattacke- oder an einem Schlaganfall 

sterben, aber es sind die Verdränger, die an den Krankheiten der Verdrängung sterben wer-

den.  

Um also meine Frage zu beantworten: Ja, es ist von erheblicher Bedeutung, sich nicht selbst 

zu täuschen; nicht zu denken, es gehe uns gut, wenn es uns nicht gut geht. Es ist ein Preis zu 

zahlen dafür, dass man der Wirklichkeit nicht ins Auge schaut; und dennoch lassen sich so 

viele nicht körperlich untersuchen, weil sie „es nicht wissen wollen“. Verleugnung ist so be-

quem und so tödlich. Dann wachen wir auf und wollen es wissen, wenn es viel zu spät ist; 

wenn unsere Krankheit so fortgeschritten ist, dass nichts mehr getan werden kann, wie bei 

einem Emphysem (Aufblähung von Organen). Die Leute wissen, dass Rauchen schädlich ist, 

aber das Bedürfnis, Schmerz zu unterdrücken, ist viel stärker als dieses Wissen. Verstehen ist 

hilfreich, aber dem Bedürfnis eine schwache Schwester; und schließlich sind es unsere 

schmerztötenden Gewohnheiten, die uns umbringen, werden; und wir wollen’s nicht wissen, 

weil wir wissen, dass wir nicht aufhören können. Der einzige Weg aufzuhören ist, den frühen-

, eingeprägten Schmerz loszuwerden. Das ist nicht leicht und es tut weh. Wer will das? Leute 

mit defekten Schleusen, welche die ganze Zeit leiden und sich nichts vormachen können. Also 

kann man denjenigen helfen, die unter Schmerz stehen; denjenigen, die es nicht wissen, kann 

nicht geholfen werden. So ein Dilemma. 
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Mehr über Prägung/Einprägung 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe viel über die Einprägung geschrieben. Auf der tiefsten Ebene unserer Existenz, wäh-

rend der Zeit im Mutterleib, sind Einprägungen vordringlich, weil so viel von dem, was sich 

abspielt, eine Sache auf Leben und Tod ist. Eine Mutter, die raucht-, trinkt-, Drogen nimmt; 

eine tief deprimierte- oder manische Mutter. All das wirkt sich auf den Fetus aus und wird 

verschlüsselt und registriert für die Ewigkeit; es wird überall im System eingeprägt. Aus die-

sem Grund kommt es überall in uns zu Veränderungen, wenn Patienten die Einprägung wie-

dererleben.  

Wenn sich das Gehirn entwickelt, repräsentiert jede neue höhere Ebene der Gehirnfunktion 

die Einprägung auf ihre eigene Weise; das ist wichtig. Wir fügen auf einer Ebene Emotionen- 

und Bilder hinzu und fügen dann Gedanken hinzu, um die Einprägung auf einer höheren 

Ebene zu repräsentieren. Jetzt überlegt, Gedanken repräsentieren die Einprägung des Fetus 

auf einer gedanklichen Ebene; und diese Gedanken ergeben keinen Sinn, weil die Einprägung 

keinen gedanklichen Sinn macht. Hier versuchen Gedanken, sich der Kraft der Einprägung 

anzupassen; und ach ja, die Einprägung tief unten sendet nicht nur neutrale-, banale Informa-

tionen nach oben, sie schickt auch die Valenz, die Energie und die Kraft dieser Einprägung 

nach oben. Somit hat die Gedankenebene jetzt einen zwingenden Druck wie sie auf gegenwär-

tige Situationen zu reagieren hat; und die Reaktion kann übertrieben sein, weil die Gegen-

wartssituation mit der Einprägung auf tieferer Ebene resoniert hat; und mit ihrer Kraft unan-

gemessene- und verrückte Reaktionen hervorzurufen; und diese Reaktionen können hyper-

argwöhnisch sein; Paranoia, weil die ausgelöste Einprägung die des Schreckens ist; die mani-

sche und übermäßig aufgeregte Mutter erschreckt das Baby; und wenn das Kind alt genug ist, 

für Überzeugungen, wird es zweifelsohne paranoid sein; und alles was das Abwehrsystem 

(Abwehrsystem gegen Trauma) schwächt, wie zum Beispiel LSD oder Marihuana, kann gera-

dewegs zu Paranoia führen. Seht ihr jetzt warum?  

Sehen wir uns das etwas näher an. Die Speichen, die von der fetalen- und geburtlichen 

Einprägung ausgehen, werden auf ihre eigene Weise auf höheren Ebenen neu repräsentiert. 

Die Traumebene versucht, damit fertig zu werden, aber bald kann der Traum den Druck und 

die Kraft nicht im Zaum halten, und das führt zu einem Alptraum. Wir wachen verschreckt 

auf, nicht weil die Nazis oder die Tiger uns jagen, sondern das Gefühl! Die Einprägung ist 

erbarmungslos. Sie beinhaltet den Schmerz und den Schrecken und zwingt uns die ganze Zeit 

damit zu befassen. Es gibt keine Atempause. Die zweite Ebene erzeugt die Nazis, um die 

Furcht auf dieselbe Weise zu rechtfertigen, wie wir im Wachzustand Feinde erschaffen, um 

unseren Zorn und unsere Furcht zu rechtfertigen; und wenn wir eine Schwächephase haben, 

bricht sie durch und erzeugt eine Panik- oder Angstattacke. Diese Angst ist nicht mehr als die 

Einprägung, die sich ihren Weg hinaus erzwingt; und wir nehmen Schmerztöter und Tran-

quilizer, um damit zurechtzukommen; diese Pillen wirken auf tieferen Ebenen und beruhigen 

oder unterdrücken dann unsere sonderbaren Ideen für den Augenblick. Die bizarre Gedan-

kenbildung ist nicht das Problem; es ist die Einprägung. Deshalb scheint sie in der real exis-

tierenden Psychiatrie ein solches Geheimnis zu sein. Keine Therapie hat eine Methode tief 
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nach unten zu gelangen, um sich mit der Einprägung zu befassen; und schlimmer noch, keine 

Therapie hat eine Theorie, die sie beinhaltet. Wie also können sie die Einprägung je verstehen? 
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Über das Ausagieren 
 

 

 

 

 

 

 

Vor einigen Jahren kam ein Mann namens Laurie Patihis zu uns und machte unsere Ausbil-

dung mit. Er schloss sie nicht ab, brachte aber in der Folgezeit viel Energie für den Versuch 

auf, unsere Therapie und Theorie schlechtzumachen. Kurz gesagt, wurden wir die Versager, 

wir sind die Versager – nicht er; anstatt, dass er sein Gefühl: „Ich bin ein Verlierer und Versa-

ger“ durchlebt hätte; und er muss damit weitermachen und einen Großteil seines Lebens da-

rauf vergeuden, weil dieses Feeling „ein Versager zu sein“ ihm dicht auf den Fersen ist und 

sich an ihm hochschleicht. Warum würde er sonst Monate damit verbringen? Das ist Aus-

agieren in Reinform; Verleugnen und Weglaufen vor dem Gefühl; ein Verlierer zu sein, der in 

einer Ausbildung versagt hat, bei der wir überaus nachsichtig sind und allen so viel Zeit ge-

ben, wie sie benötigen; und die Besessenheit all derer, die mit ihrem Ausagieren endlos wei-

termachen, bedeutet, dass das verleugnete Gefühl sie antreibt.  

Das sollte uns über andere belehren, die ausagieren; mit Argumenten können wir sie nicht 

davon abbringen, weil die nicht der Grund ihres Ausagierens sind. Sie werden von ihrem Un-

bewussten getrieben, und Argumente sind viel zu schwach, um sie zu ändern. Das ist der 

Grund, warum kognitive Methoden bei diesem Problem keinen Fortschritt machen können. 

Dieser Mann scheiterte, weil er die Ausbildung mit der Behauptung begonnen hatte, dass er 

über diese Therapie bereits Bescheid wisse; er konnte nicht lernen, weil er nie zugeben konnte, 

dass er wirklich keine Ahnung hatte. Er war schon so darauf aus, klug zu sein, dass er sich 

dumm verhielt und schließlich versagte. Kein Argument wird ihn aufhalten, bis er fühlt; was 

er nicht tun wird, weil er nicht zugeben kann, dass er versagt hat, dass er letztlich doch nicht 

so klug war. Jeder Besessene wird von seinem Unbewussten gesteuert; und jedes Argument, 

das sie überreden soll, bleibt bedeutungslos. Das ist der Grund, warum die Sexualverbrecher, 

die zum Wut-Management- oder zur Sexualerziehung gehen, nicht vorankommen. Um es zu 

wiederholen: sie werden nicht vom Intellekt gelenkt; der Verstand sitzt nicht auf dem Fahrer-

sitz – aber ihre verborgenen Gefühle. Wir können Gedanken um Gedanken, Beweis um Beweis 

ansammeln, und die Leute werden Gegenargumente anhäufen, um sich gegen ihre eigenen 

Gefühle zu schützen. Jetzt wissen wir, warum in diesen endlosen TV-Debatten niemand jemals 

sagt: „Sie haben recht und ich habe mich geirrt.“ Jahr um Jahr machen sie mit denselben Vor-

stellungen weiter; und sie ändern sich nie. Glaubt also nicht, eure guten Argumente würden 

den ollen Laurie ändern. Das werden sie nicht. Er wird sich sofort an die Arbeit machen und 

mehr Leute finden, die uns nicht mögen, und nach noch mehr Unterstützung suchen, um uns 

schlechtzumachen, weil wir die Versager sein müssen – nicht er. Es ist keine falsche Überzeu-

gung, an der er festhält; sein ganzes Leben steht auf dem Spiel, dass er nie so viel Erfolg hatte, 

wie er nach seinem Glauben, hätte, haben sollen.  

Das ist auch eine Lektion über Dialektik, auf die ein Großteil meiner Therapie gründet; die 

gegenseitige Durchdringung von Gegenteilen; das heißt, wie Dinge sich in ihr Gegenteil ver-

wandeln. Schlau zu agieren macht dich dumm; mutig agieren lässt dich weiterhin ängstlich 

sein etc.; und in unserer Therapie macht uns ängstliches Agieren mutig; und wenn wir uns 

dumm fühlen, macht es uns klug. Uns tot zu fühlen, lässt uns lebendig werden, weil wir end-

lich fühlen. Den Schmerz fühlen, lässt ihn verschwinden; uns ungeliebt zu fühlen, ermöglicht 
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uns schließlich, dass wir geliebt werden und Liebe aufnehmen können. Ihr versteht den Ge-

danken; solange wir unseren Schmerz nicht fühlen, bleibt er und richtet Verwüstung in unse-

rem System an. Wenn wir ihn fühlen, hört er auf, und wir leben länger, da bin ich mir sicher. 

Ein Grund ist, dass wir die Stresshormon-Spiegel reduzieren, und das kann längere Telomere 

bedeuten, die auf ein längeres Leben hindeuten. Mir scheint, dass alle nicht fühlenden Leute, 

auch Wissenschaftler, eine Gefühlstherapie schlechtmachen müssen, damit sie weiterhin mit 

ihrem Leben-, ihrer Philosophie- und ihrer Therapie zufrieden sind. Argumente werden nicht 

viel ausrichten, um sie zu ändern, Gefühle jedoch schon. Leider verunglimpfen sie Gefühle 

zum Schaden für sich und ihre Menschlichkeit. 
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Mehr über Prägung/Einprägung (2) 
 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, wo die konventionelle Therapie- und ich getrennte Wege gehen, ist, wenn es um 

den Begriff der Einprägung geht, obgleich es genügend Beweise dafür gibt. Ich werde heute 

in der Presse an die Einprägung erinnert, wo ein Artikel über Stammzellen steht. Wissen-

schaftler hatten einen Weg gefunden, den Gebrauch embryonaler Stammzellen zu vermeiden, 

indem sie gegenwärtige Hautzellen benutzten und es durch ein kompliziertes Verfahren 

schafften, die Uhr zurückzudrehen und diese Zellen wieder zum Äquivalent der Embryo-

nalzellen zu machen – außer! – In einigen Fällen geht das nicht. Das heißt, die erwachsenen 

Zellen lassen sich nicht auf ihr nacktes, primäres Selbst zurückspulen, egal, was man mit ihnen 

macht. Sie behalten dennoch die Erinnerung an ihr erfahrenes Selbst bei und können deshalb 

nicht für die Stammzellen-Therapie verwendet werden. Sie behalten ihre Identität, ihr reales 

Selbst – komme, was da wolle. Kurz gesagt, können sie ihre Prägung nicht abschütteln. Erin-

nerung ist so stark und unabänderlich, dass sie sogar nach einer drastischen Prozedur dieselbe 

bleibt.  

Im Allgemeinen bedeutet embryonal „innerhalb zwölf Wochen, ab der Empfängnis“. Emb-

ryonale-, primitive Zellen können verwendet werden, weil sie noch nicht „zugeordnet“ sind 

(pluripotential genannt). Sie sind nicht das geworden, wozu sie bestimmt sind: Knochen, Blut, 

Nieren etc. Somit sind sie nicht gebunden und haben keine spezielle Identität. Forscher kön-

nen sie dann zu allem machen, was sie wollen. Sie sind formbar, weil ihnen die Erfahrung 

fehlt und sie sich bis jetzt noch nicht entwickelt haben. In gewisser Weise ist es dasselbe, was 

mit Kleinkindern geschieht, denen es an Erfahrung mangelt; man kann sie zu dem machen, 

was die Eltern brauchen und wollen.  

Wenn Zellen einmal das geworden sind, wozu sie bestimmt waren und eine Identität haben, 

die eingeprägt worden ist, lassen sie sich oft nicht ändern; ihre Identität (Georg, die Hautzelle) 

bleibt felsenfest. So konnten bei diesen Hautzellen, die auf ihr primitives Selbst zurückgespult 

wurden, einige von ihnen nicht dazu verwendet werden, ein anderes Organ wieder herzu-

stellen, zum Beispiel Knochen. Sie behielten die Erinnerung bei, an das, was sie waren; und 

die Gefahr von all dem ist, dass man anfängt, Zellen für die Therapie zu verwenden, und 

plötzlich (und ich übertreibe) wachsen dir Zähne im Hals. Wahrscheinlicher noch bekommt 

man das, was als Teratom bezeichnet wird, wachsende Tumoren anstatt des erwünschten Or-

gans.  

Der entscheidende Punkt ist, dass die Prägung felsenfest ist, und sogar in mikroskopische 

Zellen eingraviert wird; und sie verlieren ihre Identität nicht leicht. Unsere menschliche Prä-

gung, so schlage ich vor, findet man in jeder Faser- und Zelle unseres Seins, und sie bewahrt 

eine genaue Erinnerung ihrer Vergangenheit. Somit beherrscht sie natürlich unser Leben; und 

natürlich kann sie nicht an einem bestimmten Ort im System lokalisiert werden, weil sie über-

all ist. Die Einprägung sagt: „Das ist mit mir passiert und das bin ich.“ Unsere Erinnerung und 

unsere Identität werden eins. Weil die Einprägung überall ist, gibt es Veränderungen im Ge-

samtsystem, wenn wir sie wiedererleben; und deshalb müssen wir wiedererleben, um tiefgrei-

fende Veränderung in Medizin und Psychiatrie zu schaffen.  
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Das ist noch nicht alles an dieser Geschichte, denn Schwangerschafts-Stress hinterlässt einen 

Abdruck auf den Genen. Diese Markierung wird dann fest eingebaut, und sie wird zu einem 

Teil von uns – eine epigenetische Erinnerung. Die Art und Weise wie das geschieht, ist durch 

einen Prozess der Methylierung, wobei Aspekte der Methylgruppe zu den Zellen addiert oder 

von ihnen subtrahiert werden. Stress oder Urschmerz ist in den meisten Grundaspekten un-

serer Zellen verschlüsselt und bleibt dauerhaft bestehen. Er kann einen Abdruck in den Hip-

pocampus-Zellen hinterlassen und so später die Erinnerung beeinflussen. Die Art und Weise, 

wie sich das entwickelt, hilft das kritische Fenster zu definieren – die Zeit, in der die Bedürf-

nisse erfüllt werden müssen, oder es wird Schmerz eingeprägt; und sie legt fest, wohin der 

Patient für eine Auflösung gehen muss.  

Die Annahme einiger Forscher geht dahin, dass der Prozess der Methylierung geändert wer-

den kann; und das ist möglicherweise machbar, wenn der Patient zu dem neurophysiologi-

schen Zustand zurückgeht, als die Einprägung geschah. Das kann Veränderung der Einprä-

gung bedeuten und vielleicht Normalisierung der Zelle. Mit anderen Worten sind wir fürs 

Leben gezeichnet, wenn die Markierung auf der Zelle gemacht worden ist; es sei denn, diese 

Markierung/dieses Ereignis wird wieder aufgesucht und noch einmal erlebt; und es kann un-

bewusst wiedererlebt werden; es kann wieder erfahren werden, ohne dass man sich seiner 

speziell bewusst ist, wenn wir erst in den Erinnerungsschaltkreis eingebunden sind. Aber ei-

nen Moment noch – der Prozess der Methylierung lässt sich zeitweise durch Medikamente 

wie Prozac umkehren. So können uns Tranquilizer helfen, vorübergehend Erleichterung zu 

finden. Jetzt sehen wir, wie wir Genetik mit Epigenetik verwechseln können, weil das alles bei 

Vererbung mitzumischen scheint. Wenn Eltern und Großeltern blaue Augen haben, ist es 

schließlich kein Geheimnis, wenn die Kinder blaue Augen haben. Aber wenn es um Verhalten- 

und Gefühle geht, ist es eine andere Sache. Weil sie geändert werden können, durch die Er-

fahrung, die diese Gene machen; und diese Erfahrungen „beschließen“ dann, wann diese Gene 

ausgedrückt- oder unterdrückt werden; und genau hier lässt sich ein Teil des Krebsgeheim-

nisses aufdecken, weil es sein könnte, dass sich die Zellen normal entwickeln würden, wenn 

nicht Stress, die Verdrängung provoziert hätte, wo sie nicht sein sollte; und die Zellen werden 

jetzt „erdrückt“ oder abgelenkt, wenn sie vorwärtsdrängen, nur um blockiert zu werden. Die 

Zellen können nicht mehr sie selbst sein; sie verlieren ihre Identität. Sie werden verändert. – 

Wir werden verändert. 
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Depression – das große Geheimnis  
(Teil: 1 bis 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung (Teil: 1 von 12) 

 

Depression wird als geheimnisvolles „Monster“ betrachtet, auch in professionellen Kreisen, 

wo man sie immer noch für eine rätselhafte Krankheit hält.  

Der Zustand hat sich als so behandlungsresistent erwiesen, dass sich ein therapeutischer 

Ansatz, der auf kognitiv-behavioristischen Prinzipien beruht, „Zähmung der BESTIE 

(BEAST)“ nennt; ein Anagramm für „Behandlungsmodule“ in Biologie, Emotionen, Aktivität, 

Situationen und Gedanken. Heutzutage jedoch ist die gebräuchlichste Strategie auch die ein-

fachste. Sie involviert den Gebrauch von Antidepressiva; mittlerweile der dritthäufigster ver-

schriebene Medikamententyp im Lande, der oft von Allgemeinmedizinern ohne Ausbildung 

in Psychologie verabreicht wird. Wenn weder Medikamente noch Therapie wirken, greifen 

einige Psychiater auf jenes Überbleibsel aus Horrorfilmen zurück – auf die Elektroschock-The-

rapie, die zunehmend unter einem anderen Namen Akzeptanz gewinnt: Elektrokonvulsive 

Therapie (ECT).  

Bis vor kurzem betrachtete man ECT als letzten Ausweg im Kampf gegen die Bestie; sie 

wurde angewandt, wenn Psychiater entschieden, dass die einzig verbleibende Option darin 

bestehe, das Gehirn des Patienten mit elektrischer Energie zu sprengen. Jetzt sind Psychiater 

über die Schockanwendung von außerhalb des Schädels hinausgegangen und haben sich für 

eine noch radikalere Alternative entschieden – Gehirnchirurgie. Gelinde gesagt, ist es ein äu-

ßerst drastischer Lösungsversuch. Die Prozedur - als tiefe Gehirnstimulation bekannt (DBS) - 

involviert, dass man vier Löcher ins Gehirn bohrt, wobei Schrauben in den Schädel eingedreht 

werden. Chirurgen implantieren dann Elektroden in der Nähe des Gehirnzentrums; in einer 

Region, die als „Areal 25“ bekannt ist, ein Teil des Subkallosalen Gyrus Cingulus, der, wie 

man herausgefunden hat, bei schwerer Depression eine Schlüsselrolle spielt. Aktiviert von ei-

nem Schrittmacher in der Brust sendet die Vorrichtung einen ständigen elektrischen Impuls-

strom aus, um das Areal zu stimulieren und lindert dadurch die andernfalls „unbeugsamen“ 

Symptome.  

Nehmen wir aber einmal an, dass wir Zugang zu tiefen Gehirnzentren-, ohne physische- 

oder chemische Intervention haben und auf natürliche Weise Veränderungen im Schaltkreis 

erzielen könnten – ihn vielleicht sogar neu verdrahten könnten. Ich behaupte, dass Primärthe-

rapie genau das macht. Es ist möglich, eine natürliche, nichtinvasive Methode zu etablieren, 

um auf genau dieselben tiefen Gehirnstrukturen zuzugreifen, die durch Chirurgie und/oder 

Tranquilizer beeinflusst werden; und meine Meinung ist, dass es möglich ist, viele tiefe De-

pressionen erfolgreich zu behandeln und Ergebnisse durch Hirnwellen und Biochemie zu 

messen. Indem wir diesen psychotherapeutischen Zugang zu den beeinflussten Gehirnarealen 

finden, können wir viele fehlgeleitete Ansätze vermeiden, insbesondere den riskanten Brauch 

von Operation und schwerer Medikamente. Gewiss sind natürliche Gefühlsmethoden einer 

schweren Gehirnoperation vorzuziehen.  
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Es ist nicht so, dass sich Depression der Psychotherapie widersetzen würde. Tatsache ist, 

dass sich die Psychotherapie der Depression widersetzt. In ihrem gegenwärtigen Zustand ist 

die Psychotherapie in vielen ihrer Ansätze zu oberflächlich, um irgendwas tiefgreifend zu ver-

ändern. Es ist nicht so, dass Depression durch Therapie nicht beeinflusst werden könnte, weil 

sie so ein schweres- und abgründiges Leiden wäre; es verhält sich so, dass konventionelle The-

rapie nicht dafür geschaffen ist, die Tiefen des Unbewussten zu ergründen, wo die Ursachen 

liegen; und heute scheint es, als sei die einzige Methode, wie konventionelle Therapeuten an 

diese tief liegenden Prägungen herankommen könnten, mittels Chirurgie oder elektrischer 

Schläge. (Das entscheidende Konzept der (Ein-)Prägung und ihrer Folgeerscheinung - Reso-

nanz, das Tor zu tiefen Gehirnebenen - wird nachstehend detailliert untersucht.)  

Der Grund, warum wir als Berufsstand auf so drastische- und gefährliche Maßnahmen zu-

rückgreifen mussten, liegt darin, dass sich die meisten Behandlungen bisher mit dem Neokor-

tex befasst haben; genau genommen mit der links-frontalen Spitze des Neokortexes, mit dem 

präfrontalen Areal. Da sich klinische Ansätze wie Gesprächstherapie und Verhaltensmodifi-

kation auf den kognitiven Teil des Gehirns konzentrieren, übersehen sie vielleicht Quelle und 

Ort des wirklichen Problems. Der Erfolg des chirurgischen Eingriffs an sich, bei dem etwa 

achtzig Prozent der Patienten berichteten, ihre Depression habe sich gebessert, sollte Psycho-

therapeuten mitteilen, dass das Problem möglicherweise tiefer sitzt. Die schwersten Fälle wer-

den zu Recht als „tiefe“ Depression bezeichnet, weil das Problem oft den Antipoden (Gegen-

polen) des Gehirns entspringt. Um mich unmissverständlich auszudrücken, meine Meinung 

ist, dass eine Psychotherapie für Depression, die es nicht schafft, die Tiefen des Gehirns zu 

ergründen, nicht erfolgreich sein kann. Die generierende Ursache bleibt unberührt.  

In der Psychotherapie ist Diagnose zu oft eine Sache der Nomenklatur (Verzeichnis der 

Fachausdrücke), die nicht unbedingt mit der Neurologie- und dem Körper übereinstimmt, der 

sie beherbergt. Konventionelle Diagnose ist oft symptombasiert, auf äußere Zeichen gerichtet 

- schwerfällige Bewegungen, Mangel an Interesse und ein verwirrendes Spektrum anderer 

Symptome, die nachfolgend genau beschrieben werden - während Ursachen ignoriert werden. 

Ich schlage hingegen eine Diagnose vor, die das System als Ganzes umfasst – Neurobiologie, 

Verhalten und Psychologie als Ensemble, eine integrative Sichtweise.  

Einige Führer auf dem Fachgebiet erkennen, dass Psychologie als Beruf einer radikalen 

Überholung bedarf. Die Debatte über den widersprüchlichen Zustand der Psychotherapie 

scheint mit jeder neuen Ausgabe des Diagnostischen- und Statistischen Handbuchs psychi-

scher Störungen (D.S.M.) zu eskalieren, das als Bibel der psychischen Krankheiten- und ihrer 

Behandlung angesehen wird. Dieses Jahr, am Vortag der Veröffentlichung des D.S.M.-5, der 

ersten Revision in nahezu 20 Jahren, scheint der Ruf nach einer gänzlich neuen Denkweise in 

der Psychologie lauter und dringender als je zuvor. Auf beiden Seiten des Atlantiks gab es 

jüngst Forderungen nach einem vollständigen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie 

wir psychische Krankheit verstehen und behandeln.  

In einer vorbereiteten Stellungnahme am Vorabend der Veröffentlichung des D.S.M.-5 be-

hauptete die „British Psychological Association“, es sei nicht hilfreich, psychische Gesund-

heitsprobleme als Krankheiten mit biologischer Ursache zu sehen. „Es gibt jetzt hingegen 

überwältigende Beweise, dass die Leute als Ergebnis einer komplexen Mischung sozialer- und 

psychologischer Umstände zusammenbrechen: Trauerfälle und Verlust; Armut und Diskrimi-

nierung; Trauma und Missbrauch“, verkündete Dr. Lucy Johnstone, eine klinische Psycholo-

gin, die mithalf, beim Entwurf der provokativen Behauptung der Vereinigung. Unterdessen 

behauptet in den USA Dr. Thomas Insel, Direktor des „National Institute of Mental Health“, 

das nahe Washington D.C. liegt, dass es auf dem Fachgebiet keinen Fortschritt geben kann, 

solange wir fortfahren, das D.S.M. als unseren Wegweiser zu benutzen. Er behauptet, es lasse 

die Vielschichtigkeit der Neurowissenschaft-, Biologie- und Genetik weg. Das Handbuch sei 
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sogar kontraproduktiv, so argumentiert er, weil es benutzt werde, um die finanzielle Unter-

stützung für Forscher zu verweigern, die nach den wirklichen Ursachen hinter Leiden, wie 

Psychose und Depression suchen, einfach, weil ihre Forschungsvorschläge sich mit den ver-

staubten Kategorien des D.M.S. nicht vereinbaren ließen. „Dr. Insel ist einer aus einer wach-

senden Zahl von Wissenschaftlern, die glauben, das Fachgebiet brauche ein gänzlich neues 

Paradigma für das Verständnis psychischer Störungen“, schlussfolgert ein jüngst erschienener 

Artikel der „New York Times“ über das widersprüchliche Handbuch, „obwohl weder er- noch 

irgendjemand sonst genau weiß, wie es aussehen wird“.  

Meiner Ansicht nach ist der letzte Teil dieser Behauptung völlig richtig, das Paradigma 

existiert bereits. Ich bin kein Rufer in der Wüste, aber meine, auf meiner Erfahrung- und auf 

vier Jahrzehnten Arbeit gründende Meinung ist, dass zum Beispiel „Primärtherapie“, der 

Brennpunkt meiner Arbeit- und Erfahrung war; eine Methode ist, die genau das neue Para-

digma anbietet, das in der modernen Psychologie gebraucht wird. Aber wie bei allen neuen 

revolutionären Wissenschaftstheorien ist der Status quo langsam darin, fundamentale Verän-

derungen auf irgendeinem Fachgebiet anzuerkennen und verabscheut es, sie zu übernehmen. 

Was diese Arbeit zu thematisieren sucht, ist genau dieser Paradigmenwechsel in der Erfor-

schung von Ursachen und generierenden Quellen, die bei unserer Arbeit übersehen worden 

sind. Ich stimme zu, dass wir unser Fachgebiet neu ausrichten- und ein neues Verständnis 

psychischer Krankheit anbieten müssen, was ich als meine Aufgabe annehme. Was ich vor-

schlage, ist ein totaler Paradigmenwechsel – nicht nur bei unserer Sichtweise dieser Krankheit, 

sondern auch bei ihrer Behandlung. Wir müssen unsere Denkweise darüber neu ausrichten 

und anerkennen, dass das „warum?“ fehlt. Wir müssen fragen, was ist Depression und woher 

kommt sie? Warum ist der Patient deprimiert?  

Seitdem ich am Anfang „Der Urschrei – Die Heilung der Neurose“ veröffentlicht hatte, 

wurde der Untertitel zum Leuchtstab für Kritik, weil wir den Ausdruck „Heilung“ benutzten. 

Niemand wagt es, bei psychischer Krankheit von Heilung zu sprechen. Nichtsdestotrotz 

scheint das Thema, eine Doppelbindung zu sein. Wir benutzen Therapien, die nicht heilen 

können, und schauen dann die schief an, die behaupten, eine gefunden zu haben. „Heilung“ 

ist kein Schandbegriff. Schändlich ist, dass wir richtige Therapie aufgegeben haben und Hei-

lung zu einem inakzeptablen Wort gemacht haben. „Heilung“ ist kein Begriff, den man im 

Interesse reiner Wissenschaft vermeiden müsste; sie ist ein Zustand, um den man sich eifrig 

bemühen sollte. Wir schulden das den Millionen, die an Depression leiden ohne wirkliche 

Hoffnung, ihren Weg aus der Dunkelheit zu finden.  

Depression war lange Zeit ein Geheimnis, weil wir die Verknüpfung zwischen der gegen-

wärtigen psychischen- und physischen Gesundheit eines Patienten- und vor langer Zeit ein-

geprägten Traumen, die in der Kindheit, aber auch im Mutterleib und bei der Geburt erlebt 

worden waren, ignoriert haben. Das ließ uns nur eine ganz enge Wahl: den Patienten entweder 

unter Drogen zu setzen, oder ihn zu operieren. Vorzugsweise müssen wir ihm helfen, tief in 

dieses Unbewusste einzutauchen. Wir müssen dem Patienten helfen, den Zusammenhang zu 

finden, zwischen seinem gegenwärtigen Depressionszustand und den tief liegenden Ursa-

chen. Nur der Patient kann in sich selbst diese Verknüpfung herstellen; unsere Aufgabe ist, 

ihm dabei zu helfen, dass er Zugang erlangt zu diesen tieferen Ebenen der Gehirnfunktion. 

Die Geschichte wird uns die Antwort liefern; die Geschichte ist die Ursache und die Geschichte 

ist die Retterin.  
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Depression und das Primal-Paradigma (Teil: 2 von 12) 

 

Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich meine Definition der Depression vorbringe und er-

kläre, wie sie innerhalb des Paradigmas der Primärtherapie verstanden wird. Ein Vorbehalt, 

ehe ich fortfahre: unser Verständnis von Depression entsteht aus einer beobachtenden-, nicht 

einer statistischen Perspektive. Unsere ist grundsätzlich eine empirische Wissenschaft; wir 

wollen wissen, anstatt zu wissen, was wir wollen. Was ich beschreibe, ist bei Hunderten un-

serer Patienten über einen Zeitraum von fünfundvierzig Jahren beobachtet worden. Es ist ein 

neues Paradigma – eine Abkehr von der konventionellen Auffassung der Depression. Wenn 

wir versuchen, sie innerhalb des alten Bezugsrahmens zu verstehen, werden wir scheitern. 

Depression hat ihre Wurzeln in den frühesten Momenten im Leben eines Patienten, in der 

Schwangerschaft und bei der Geburt. Seit ich damals, vor mehr als vier Jahrzehnten, zum ers-

ten Mal für diese Theorien eintrat, haben Fortschritte in der Gehirnforschung zunehmend Be-

weise geliefert, die unsere Theorie über die Rolle früher Traumen als Verursacher psychischer 

Krankheit unterstützen. Schwer zu akzeptieren, ist für einige unsere These, dass das Wieder-

erleben dieser traumatischen Erlebnisse - einschließlich der Geburt - der Weg ist, um Depres-

sion rückgängig zu machen. In diesem Sinne war die Erforschung der Psyche ein wenig, wie 

die Erforschung der Welt, um zu beweisen, dass sie rund ist; oft kann man es nicht glauben, 

bis jemand tatsächlich die Reise macht. In der Entwicklung unserer Therapie haben wir bei 

unseren Beobachtungen keine Annahmen a priori (von vornherein) gemacht. Von Beginn an 

haben wir uns immer von einer unanfechtbaren Wahrheit leiten lassen – die Erlebnisse unserer 

Patienten.  

Unlängst traf sich eine Gruppe meiner depressiven Patienten, um ihre Probleme- und den 

überwältigenden Schmerz zu diskutieren, der sie umgibt. Während ihres Gesprächs wurde 

offensichtlich, dass da zahlreiche Dinge waren, die sie gemeinsam hatten. In der Rückschau 

auf ihre Lebenserfahrungen identifizierten sie bestimmte Symptome und Tendenzen in ihren 

Gefühlen und in ihrem Verhalten, die folgende Punkte einschlossen: 

 

- Ein Gefühl ständigen Leidens 

- Konzentrationsprobleme 

- Extreme Müdigkeit 

- Bewegungsunfähig, gelähmt 

- Sich unfähig fühlen, eine Situation zu ändern  

- Unfähigkeit zu sprechen 

- Energiemangel 

- Kann mich nicht bewegen, eingeschlossen, stecke fest in einem dunklen Abgrund 

- Kann nichts finden, wofür ich leben könnte 

- Eine monotone innere Leblosigkeit 

- Das Gefühl, dass sich nichts ändern wird 

- Etwas will raus 

- Unfähigkeit, Freude zu empfinden 

- Unfähig, eine Entscheidung zu treffen oder einer Sache ein Ende zu setzen 

- Dumpfheit und schwerfällige-, mühselige Bewegungen 

- Wiederkehrender Todeswunsch 

- Gefühl der Isolation 

- Sturz in ein schwarzes Loch 

- Es zu nichts bringen 

- Allumfassende Schwere oder Leblosigkeit 

- Mühe zu atmen oder auch nur den Arm zu heben 
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- An nichts interessiert 

- Kein sexuelles Interesse 

- Verzweiflung, Resignation und der Wunsch aufzugeben 

- Was hat das Leben für einen Sinn? So will ich nicht weitermachen. 

 

Diese Gruppe von „Symptomen“ basiert auf meiner Erfahrung mit meinen Depressiven, die 

ihren eigenen Allgemeinzustand beschreiben. Zusätzlich jedoch liefen die Erkenntnisse dieser 

Patienten darauf hinaus, dass sie die Empfindungen eines Geburtstraumas beschrieben, des 

Hauptnenners ihrer gemeinsamen Erfahrung. Niemand hat das irgendwie suggeriert, weil wir 

nicht gewusst hätten, was wir suggerieren sollten. 

Würden wir eine Folie, welche die Charakteristika der Depression illustriert, über eine an-

dere legen, welche die Auswirkungen des Geburtstraumas zeigt, fänden wir, dass sie perfekt 

übereinstimmen. Alles, was die Person damals, während des Geburtstraumas fühlte, spiegelt 

sich in der Beschreibung ihrer gegenwärtigen Depression wider. Die Liste depressiver Symp-

tome, die meine Patientengruppe aufgezählt hat, enthält klare Beispiele; sie drücken genau 

das aus, was sie als Babys bei der Geburt fühlten. Die Traumen, die sich im Mutterleib, bei der 

Geburt- und in der frühen Kindheit festsetzen, werden verschlüsselt, registriert und im Ner-

vensystem gespeichert. Sie werden zu einer Schablone für das, was später geschieht. 

 

 

Die drei Ebenen des Bewusstseins (Teil: 3 von 12) 

 

Damit wir verstehen können, wie es möglich ist, die Ursachen einer lebenslangen Krankheit 

und ihrer Heilung ganz bis zum Lebensbeginn eines Menschen zurückzuverfolgen, muss ich 

meine Sicht der drei Bewusstseinsebenen erklären.  

Im Prinzip haben wir drei Gehirne in einem, wie MacLean (1985, 1990) bereits in den 

1960er-Jahren vorgeschlagen hat: der Hirnstamm, das limbische System und der Neokortex, 

wobei jedes Gehirn eine andere Evolutionsstufe repräsentiert, vom Hai über den Schimpansen 

zum Menschen. Diese drei Stufen des Gehirnwachstums entsprechen den drei unterschiedli-

chen Bewusstseinsebenen: die früheste präverbale Stufe des Säuglings gefolgt von der Kind-

heit und schließlich die Bewusstheit der Gegenwart. Auf jeder Ebene der Gehirnentwicklung 

haben wir spezifische Bedürfnisse, die auf einzigartige Weise erfüllt werden müssen. Je früher 

die Bedürfnisse, umso dauerhafter die Folgen, wenn sie nicht erfüllt werden – und umso gra-

vierender die Prägung. Als Säuglinge haben wir ein Bedürfnis, zärtlich berührt- und genährt 

zu werden. Auf der zweiten Ebene suchen wir nach Erfüllung emotionaler Bedürfnisse: wir 

wollen, dass man uns zuhört, wir wollen uns sicher fühlen, wir brauchen Unterstützung und 

wir brauchen eine empathische Reaktion auf unsere Schmerzen und Ängste; und die dritte 

Ebene involviert intellektuelle Stimulierung, Kommunikation und Verständnis von den El-

tern. Erfüllung auf dieser Ebene kann zu klarem und logischem Denken führen; zur Genauig-

keit in der Wahrnehmung. 

 

 

Die erste Ebene – der Hirnstamm 

 

Die erste Ebene, der Hirnstamm, ist ein primitives- oder den Reptilien zuzuordnendes Gehirn, 

welches unser ältestes Gehirnsystem ist. Der Hirnstamm entwickelte sich als Erstes und war 

der erste Teil des sich entwickelnden Zentralnervensystems in der Evolution des Menschen. 

Es scheint, dass wir diesen Teil nie verloren haben. Wir haben einfach obenauf neues Hirnge-

webe hinzugefügt. 
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Der Hirnstamm befasst sich mit Instinkten, Grundbedürfnissen, Überlebensfunktionen, 

Schlaf und Grundprozessen, die uns am Leben erhalten, wie zum Beispiel Körpertemperatur, 

Blutdruck, Herzschlag und sehr tiefem Atmen. Auf dieser Ebene können wir Depression, 

Angst, Stress, Drogeneinnahme, Rauchen oder Trinken einer schwangeren Mutter speichern. 

Die Mutter kann auch durch ihre Hormonveränderung, ihre unbewusste Ablehnung ihres zu-

künftigen Babys kommunizieren, die dann im Hirnstamm des Babys gespeichert wird. So eine 

Erfahrung wird offensichtlich nicht in Form von Gedanken gespeichert, weil wir noch keinen 

Neokortex haben – diesen denkenden-, intellektuellen-, verstehenden Teil der Psyche. Wichtig 

aber ist, dass die Einprägungen in diesem Speicher später bestimmte Gedanken und Abwei-

chungen im Denken begründen werden.  

Der Hirnstamm prägt die tiefsten Schmerzebenen ein, weil er sich während der Schwan-

gerschaft entwickelt und Angelegenheiten auf Leben und Tod erledigt, noch ehe wir das Licht 

der Welt erblicken. 

 

 

Die zweite Ebene – das Limbische System 

 

Die zweite Bewusstseinsebene ist prinzipiell das Limbische Gehirnsystem (und seine Anglie-

derungen), das für Gefühle- und ihre Erinnerung verantwortlich ist. Es liefert Bilder und 

künstlerischen Output; verarbeitet bestimmte Aspekte von Sexualität und ist teilweise verant-

wortlich für Wut und Angst. Das Limbische System besitzt Schlüsselstrukturen, welche die 

Gehirnfunktion beeinflussen. Diese sind der Hypothalamus und Thalamus, der Hippocam-

pus, welcher der Hüter emotionaler Erinnerung ist und die Amygdala.  

Der Hippocampus enthält die Archive früher Erfahrung, insbesondere Trauma und ver-

setzt auch der Amygdala-Aktivierung einen Dämpfer, sodass unsere Reaktionen nicht selbst 

zur Gefahr werden; denn ständig hoher Blutdruck und hohe Herzfrequenz bedrohen letztlich 

unsere Existenz. Der Hippocampus hat eine hohe Dichte an Stresshormon-Rezeptoren und ist 

deshalb ziemlich empfindlich für Stress. Der Zusammenhang eines Gefühls wird überwie-

gend vom Hippocampus organisiert. Er gibt uns einen Fixpunkt für unsere Gefühle - Zeit und 

Ort - und gestattet uns die Verknüpfung mit unseren Gefühlen.  

Die Amygdala ist eine der ältesten Gehirnstrukturen und die älteste Struktur des limbi-

schen Systems. Sie ist die Drehscheibe des emotionalen Systems, das Tor zu den Gefühlen. Sie 

gibt uns die Empfindung hinter dem Gefühl; während der sich später entwickelnde Hippo-

campus diese Gefühle als Fakten registriert. Frühe traumatische Erinnerung wird von der 

Amygdala verfestigt. Wenn es hart auf hart kommt, kann sie glücklicherweise ihr eigenes 

Opium herstellen und dazu beitragen, den Schmerz zurückzuhalten. Auf diese Weise hilft sie 

uns, unbewusst zu bleiben. Es ist wahrlich ein Wunder, dass diese kleine Gehirnstruktur 

„weiß“, wann sie Schmerz aufhalten muss und ein Mohnblumen-Derivat freisetzen kann, um 

dazu beizutragen. Darüber hinaus sagt sie anderen Gehirnstrukturen, wie viel freizusetzen ist, 

und wann es genug ist.  

Der Hypothalamus arbeitet mit der tieferliegenden Struktur, der Hypophyse, zusammen, 

um die Freisetzung von Schlüsselhormonen zu steuern, zu denen nicht zuletzt die Stresshor-

mone gehören. Wenn wir starke Emotionen haben, ist es der Hypothalamus, der unsere Reak-

tion organisiert. (Innerhalb des Hypothalamus liegen zwei verschiedene Arten Nervensys-

teme: der Sympathikus und der Parasympathikus, die der Schlüssel für das Verständnis von 

Depression sind und nachfolgend im Detail erörtert werden.)  

Der Thalamus ist die Schaltzentrale des Gehirns, die dem frontalen Kortex bestimmte As-

pekte des Fühlens übermittelt. Er kann beschließen, dass ein Gefühl zu stark sei, als dass es 

gefühlt werden könnte, und anordnen, dass die Nachricht nicht übermittelt- und somit dem 
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Bewusstsein vorenthalten wird. Der Thalamus spricht eine unverfälscht neuro-chemische 

Sprache, eine Sprache, die sich wortlos ausdrückt. Dennoch kann er schmerzvolle Botschaften 

in etwas übersetzen, das der frontale Kortex verstehen kann. Wenn der Schmerz zu groß ist, 

wird die ankommende Nachricht verstümmelt. Wenn sie akzeptabel ist, öffnet sich das Tor 

und die Nachricht wird klar verstanden – wir wissen, was wir fühlen. 

 

 

Die dritte Ebene – Der Neokortex 

 

Die dritte Linie ist der Neokortex, der Teil unseres Gehirns, der sich zuletzt entwickelte und 

der verantwortlich ist, für intellektuelles Funktionieren; der Ideen hervorbringt und für das 

Denken zuständig ist. Das linke präfrontale Areal befasst sich mit der Außenwelt, hilft uns zu 

verdrängen und Gefühle zu integrieren, wenn wir dazu in der Lage sind. Dieses Areal geht 

ungefähr im dritten Lebensjahr online. Der Frontal-Kortex ist in dem Sinne Teil des Gefühls-

Systems, dass er unseren physiologisch-emotionalen Reaktionen Bedeutung- und Verstehen 

anfügt. Der Neokortex dient als Eintrittsportal in die Leidenskomponente der Erinnerung; ein 

Portal, das nicht selbstständig funktionieren kann. Er ist die erste Tür, durch die wir gehen, 

wenn wir uns aufmachen, unsere Geschichte zurückverfolgen und unseren Schmerz zu ver-

stehen.  

Wir können auf jeder dieser Ebenen Befriedigung finden oder Entsagung erleiden; wenn 

Deprivation stattfindet, dann gibt es auch Schmerz, weil fehlende Befriedigung bedeutet, dass 

die Unversehrtheit des Systems bedroht ist; und Schmerz wird meistens von seinem Gegen-

spieler - Verdrängung - begleitet. Befriedigung wird ernster und dringender, wenn wir die 

Neuraxis (Zentralnervensystem) entlang der Schmerzkette (wie ich sie nenne) hinabsteigen. 

Tatsächlich diktiert unsere Biologie, dass tiefer Schmerz starke Verdrängung hervorruft, um 

den Schmerz auf kontrollierbarem Niveau zu halten. Schwere Verdrängung auf der ersten 

Ebene kann Gefühllosigkeit bedeuten und mangelhafte Verbindung zu Körperfunktionen, so-

dass Sex problematisch ist und der Appetit gedämpft; es fehlt an Energie und Leidenschaft. 

Symptome auf der ersten Linie beinhalten Geschwüre, Kolitis und Atemprobleme. Symptome 

auf höheren Ebenen äußern sich anders: durch die Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen; 

oder unabhängig, offen und aggressiv zu sein.  

Das ist nur ein kurzer Überblick über die drei Ebenen, um den Ursprung von Depression 

und ihre Therapie besser zu verstehen. Wenn wir in Erwägung ziehen, dass diese uralten Ge-

hirne in unserem Kopf noch immer aktiv sind, wird die Natur des Problems klarer. Alle drei 

Gehirne sollten unser ganzes Leben lang harmonisch zusammenarbeiten. Wie sie sich mitei-

nander verstehen, ist von größter Bedeutung. Wir brauchen klare Kanäle zwischen den Ebe-

nen; andernfalls kommt es zu Verzerrungen. Frühes Trauma aber schafft lebenslange Dishar-

monie und Unterbrechung zwischen Gehirnebenen, was viele Formen psychischer Krankheit 

zur Folge hat. Im Wesentlichen wird Neurose von tieferen Gehirnzentren gesteuert, die mit 

höheren kommunizieren wollen, es aber nicht können, weil eine Unterbrechung eingetreten 

ist; eine Unterbrechung verursacht, durch die Einprägung frühen Liebesmangels, der Hoff-

nungslosigkeit und Hilflosigkeit bedeutet. Das Therapieziel besteht darin, diese Harmonie 

neurologisch- und psychologisch wiederherzustellen, weil Bewusstsein (nicht mit Bewusst-

heit verwechseln) bedeutet, dass alle drei Ebenen fließend zusammenwirken. 
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Was ist Depression? (Teil: 4 von 12) 

 

Zu allen Zeiten haben sich Schriftsteller und Denker poetische Beinamen einfallen lassen, um 

Depression zu beschreiben. Hippokrates nannte sie die „schwarze Galle“. Susan Sontag taufte 

sie bekanntlich als „Melancholie ohne ihre Reize“. Für Flaubert war sie einfach „das ewige: 

Was soll’s?“ und in seinem Buch „The Noonday Demon“ (dt. Der Mittagsdämon) sagt Andrew 

Solomon: „Depression ist Trauer, die in keinem Verhältnis zu den Gegebenheiten steht.“ Nach 

Aussage eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation mit dem Titel: „Die globalen Krank-

heitskosten“ (Weltgesundheitsorganisation, 2004) ist dieses uralte Leiden heute im Begriff, zur 

zweitgrößten Ursache für Arbeitsunfähigkeit im verbleibenden Jahrzehnt zu werden. Wie 

auch immer wir sie nennen, Depression ist eindeutig zu einer Plage unter uns geworden. Al-

lein vom Standpunkt der Volksgesundheit obliegt es uns, genau zu verstehen, was sie ist und 

wie man sie menschenwürdig therapiert.  

Die Leute sagen oft, sie „fühlen sich“ deprimiert; aber Depression ist kein Gefühl. Sie ist 

eine Abwehr gegen das Fühlen – gegen eine Anhäufung eingeprägten Schmerzes. Als solche 

ist sie eine Schutzvorrichtung, um uns unbewusst zu halten, oder vielmehr, um das Unbe-

wusste daran zu hindern, bewusst zu werden. Durch ihre Gehilfin - die Verdrängung - hält 

sie all die katastrophalen Gefühle- und Empfindungen aus der Zeit im Mutterleib, Säuglings-

zeit und Kindheit nieder, welche die Unversehrtheit unseres Bewusstseins bedrohen würden, 

wenn sie aus ihrer sicheren unterbewussten Festung freigesetzt würden. Sie ist die ultimative 

Überlebensstrategie.  

Depression ist ein systemweiter Verdrängungszustand, der viele Gefühle abschirmt. Sie ist 

die traumatische Erfahrungsgeschichte des Körpers, die ihre Kraft ausübt; und letztendlich ist 

sie der auf eine höhere Ebene angehobene Verdrängungszustand. Aus diesem Grund ist der 

Depressive chronisch in Leiden aufgelöst, weil er diese spezifischen frühen Gefühle nicht füh-

len kann. Der Organismus scheint zu sagen: „Besser betäubt sein, als zu fühlen, was dort unten 

liegt und verrückt zu werden.“ Von daher die schwerfälligen Bewegungen, das flache und 

emotionslose Fühlen, der Energiemangel und so weiter; die ganzen Gefühle, die meine Pati-

enten zu Beginn meiner Diskussion skizziert haben. Jeder Ausdruck - zum Beispiel Wut - kann 

Depression vorübergehend lindern, weil sie Verdrängung ein wenig anhebt. Aber Depression 

ist sicher keine nach innen gerichtete Wut, wie Freud glaubte.  

Ein normaler Mensch ist selten deprimiert; er hat keinen Rückstau an Gefühlen, die unge-

löst im Inneren liegen. Er ist offen für Gefühle und verdrängt Unerfreuliches nicht. Er ist trau-

rig, wenn es angemessen ist. Aber Traurigkeit ist ein „Jetzt“- Ereignis; ein reales Gefühl, das 

sich auf reale Situationen bezieht. Depression ist ein „Damals“-Gefühl ohne Bezug zum Jetzt. 

Wenn das Kleinkind wirklich jede Original-Prägung fühlen könnte, wäre es in seinem Leben 

nicht deprimiert. Der Depressive hingegen steckt zeitlich fest. Er steckt in seiner Vergangen-

heit fest, ob er sich dessen bewusst ist, oder nicht, sodass alles, was er tut, ein symbolisches 

Abbild dieser Vergangenheit ist. Das bedeutet, dass wir alle für Traurigkeit offen sind, wenn 

unsere Abwehr zusammenbricht. Es ist äußerst erschütternd, wenn man plötzlich arbeitslos 

wird; allein gelassen- oder von seinen Freunden geschnitten wird; aber Depression ist eine 

ganz andere Sache. Wir sollten erschüttert-, verzweifelt-, unglücklich,- traurig sein; das sind 

normale Reaktionen. Nicht so bei Depression, die in ihrem Kern eine tiefe Hoffnungslosigkeit- 

und Hilflosigkeit birgt. Das ist eine tiefe Einprägung aus fernerer Vergangenheit, die ausgelöst 

werden kann, wenn eine dieser Widrigkeiten eintritt. Diese Einprägung setzt sich oft während 

der Schwangerschaft- oder bei der Geburt fest, als es kein Entrinnen aus dem traumatischen 

Input gab, wie zum Beispiel eine massive Dosis an Betäubungsmitteln, die der Mutter wäh-
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rend der Wehen verabreicht wird und die, wie wir sehen werden, auch das Baby effektiv „ver-

schließt“. Oft ist es diese Hoffnungslosigkeit, die ausgelöst wird, wenn anscheinend nicht so 

ernste Ereignisse geschehen und Depression darauffolgt.  

Sich „down“ (nieder-) und mutlos zu fühlen, als Reaktion auf einen Jobverlust oder auf das 

Auseinanderfallen einer Freundschaft; oder auf den Tod eines geliebten Menschen, unter-

scheidet sich von einer chronischen-, endlosen Depression. Ersteres ist vielleicht allgemein als 

„schmerzlicher Verlust“ oder „Trauer“ bekannt, die einige Wochen- oder Monate andauert. 

Der Mensch zeigt eine normale Reaktion: Düsterheit, Traurigkeit, Weinen, sich schrecklich 

fühlen, was nach einer Weile aufhört. Was geschieht, ist, dass die Person mit realen Gefühlen 

reagiert. „Traurig“ ist zum Beispiel ein Gefühl, Depression ist keines. Depression geschieht, 

wenn man die realen Gefühle nicht fühlt. Diese Gefühle wühlen die tieferen Gehirnebenen auf 

und aktivieren die Prägung. Der Depressive fühlt all das – die Prägung auf ihrem Weg in 

Richtung volles Bewusstsein. Sie schafft es aber nie, weil die Verdrängung dazwischengeht. 

Aber eine tiefe Verzweiflung und Resignation setzt ein; und ein Gefühl, besiegt zu sein und 

aufgeben zu wollen; und vor allem diese Weltuntergangsstimmung, die das Kennzeichen so 

vieler Depressionen ist. Das ist das präzise eingeprägte Originalgefühl, das sich seinen Weg 

ins Bewusstsein zu bahnen sucht; es färbt und dominiert die Gegenwart. Wir sehen die Tiefen 

der Prägung in einem Syndrom, das als endogene (durch eine innere Ursache entstandene) 

Depression bekannt ist, ein Phänomen, das ohne Vorwarnung auftaucht und uns hilflos, tief 

in seinem Schlund zurücklässt. Man hat es endogen genannt, weil wir bis jetzt nicht gewusst 

haben, woher es gekommen ist, oder warum. Es sitzt so tief, dass es von nirgendwo herzu-

kommen scheint, aber dieses Nirgendwo/Irgendwo liegt tief im Gehirn. Wenn äußere Ab-

wehrmechanismen versagen, oder einem Angriff ausgesetzt sind, erlebt der Depressive Ver-

drängung und nicht die Gefühle an sich. Er fühlt in seinem System den nach unten gerichtetem 

Druck gegen diese Gefühle. Dieser Druck erzeugt schwerfällige Sprache und Bewegung und 

totale Erschöpfung, sodass der Depressive wenig Energie hat und sich in Zeitlupe herumbe-

wegt; „Meine Füße stecken in Zement fest.“, wie ein Patient es ausdrückte. Kurz gesagt, spürt 

er das Gewicht der Verdrängung; die unbeschreibliche Kraft, die Fühlen unterdrückt. Die Ge-

fühle selbst fühlt er nicht. Sobald er sie fühlt, kann die Depression allmählich nachlassen.  

Bei Depression gibt es ein „Schweregefühl“, einen Energiemangel, der so groß sein kann, 

dass sogar das morgendliche Aufstehen, wie eine Riesenarbeit scheint. Er macht alles zu einer 

Herkulesaufgabe, sodass normale Tätigkeiten, wie Reden- oder den Arm heben- oder sogar 

das Kauen fester Nahrung zu einer großen Anstrengung werden kann. Es bleibt wenig- oder 

keine Energie übrig für Vergnügen, Freude, Sexualtrieb oder - was das betrifft - irgendeinen 

Trieb überhaupt; außer dem Wunsch, einen Weg zu finden, um das Leiden zu beenden.  

Also geht der Depressive zu einem Therapeuten und ersucht um Hilfe; gewöhnlich muss 

er dazu überredet werden. Was er bekommt, ist Ermutigung und Hoffnung, dass der Thera-

peut alles besser machen wird – jemand, der zaubert. Er will aus seinem Zustand „herausge-

zogen“ werden; ein symbolisches Gefühl, das existierte, als das Ursprungsereignis - das Ge-

burtstrauma - sich ereignete. Jemand, der ihn wortwörtlich herauszieht und ihm Leben ein-

haucht. Die Passivität des Patienten erfordert einen aktiven-, bejahenden Therapeuten. Der 

Therapeut wird sein Freund, weil er sich kaum hinausgewagt hat, um Freunde zu gewinnen; 

und er wird bereitwillig Anweisungen entgegennehmen und seinen Anleitungen gehorchen.  

Gib einem Depressiven einen neuen Auslass - einen neuen Job; eine Party; oder eine Gele-

genheit, einkaufen zu gehen - und der gesamte nach innen gerichtetem Druck strömt jetzt in 

manische Aktivität. Er „schmeißt sich“ buchstäblich in seine Arbeit. Er ist „glücklich“ in dem 

Moment, in dem seine Arbeit ihn glücklich macht. In Wirklichkeit hat er einen Auslass gefun-

den, um die Primärkraft freizusetzen. Hier sehen wir die Basis für die bipolare- oder manisch-
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depressive Form der Depression. Keine andere Krankheit, aber ein anderes Muster – hoff-

nungslose Tiefen, gefolgt von manischer Energie. Wenn Verdrängung versagt, setzt manische 

Aktivität ein. Die Prägung reflektiert dasselbe zyklische Ereignis, das bei der Geburt geschah. 

Die Person steckte im „Trog“ (schlauchförmiges längliches Gefäß) fest (ich nenne es so) und 

war blockiert; dann schaffte sie es unter großer Anstrengung nach außen. Das Muster - hinab 

und dann hinauf - wird ausgelebt im Zyklus von Aufgeben und manischem Versuch, das 

Ganze zu beenden. Es ist dieselbe Energiequelle, aber eine unterschiedliche Art, damit umzu-

gehen. Also können wir sehen, dass einige von uns früh im Leben abschalten; und weil wir 

keine Ventile haben, werden wir „tot“, global und emotional „abgeschaltet“. Andere schalten 

ab und „agieren“ lebendig.  

Wenn die Rolle des „glücklichen Clowns“ die Eltern erfreut, dann wird sich dieser Akt fort-

setzen. Bei den professionellen Komödianten, die ich behandelt habe, war das niemals wahrer. 

Ich behandle gerade einen Depressiven, dessen Mutter chronisch krank war; er wurde zum 

Komiker, um sie aufzuheitern. Obwohl das nie lange funktionierte, wurde es zu einem Ge-

wohnheitsmuster. Sein Bedürfnis? Eine glückliche Mutter, die ihn lieben konnte. Nimm die 

Chance weg, anderen zu gefallen, und die lauernde Traurigkeit wird allmählich hochkommen. 

Wenn jemand ungeliebt war, unterdrückt wurde und bei jedem Versuch zurückgewiesen 

wurde, dann werden sich Leblosigkeit und Depression verstärken. Wie wir uns entwickeln, 

hängt von späteren Lebensumständen ab. Waren die Eltern liebevoll? Waren sie nicht tyran-

nisch? Konnten sie freien Ausdruck zulassen? Wenn es freien Ausdruck- und viel Körperkon-

takt gab, dann wird die Prägung in Schach gehalten, weil sie nicht verstärkt worden war; aber 

sie wird so lange nicht verschwinden, bis sie wiedererlebt- und verknüpft wird. 

 

 

Die Schlüsselrolle der Epigenetik (Teil: 5 von 12) 

 

Obwohl in seltenen Fällen die Genetik zum Teil für Depression verantwortlich sein kann, ist 

im Großen und Ganzen frühe Lebenserfahrung (einschließlich Erlebnisse im Mutterleib und 

Geburtstrauma), die eigentliche Ursache. Wir sehen die Wirkung von Epigenetik, der Ände-

rung der Genfunktion ohne Änderung der zugrundeliegenden DANN-Sequenz. Diese Ände-

rungen oder Abweichungen, wenn Sie wollen, involvieren oft einen biochemischen Prozess, 

der als Methylierung bekannt ist; und es geschieht durch Methylierung, dass ein psychisches 

Trauma eingeprägt wird. Somit wird das Trauma - das einfach mangelnde Fürsorge- und 

Liebe der Mutter sein kann - im System „fixiert“ und bleibt bestehen. Das ist die Prägung – 

der Dreh- und Angelpunkt der Depression. Die Biochemie und letztendlich das Gehirn ist 

„umgelenkt“ worden, wodurch depressive Tendenzen besiegelt werden. Es ist diese Prägung, 

die man behandeln- und auflösen muss.  

Wissenschaftliche Beweise belegen immer deutlicher, dass Schwangerschafts- und Ge-

burtsereignisse entscheidend für spätere Krankheit sind. In einer 2010 durchgeführten Studie 

der „Medizinischen Hochschule Hannover“ in Deutschland kamen Forscher zu dem Schluss, 

dass „Epigenetik von beträchtlichem Interesse ist, für das Verständnis von frühem Lebens-

stress bei Depression“. Die Studie, die im Journal „Current Opinion in Psychiatry“ veröffent-

licht wurde, fand neben vielen anderen Dingen heraus, dass ungeliebte- und Körperkontakt 

entbehrende Kinder eine Prädisposition für Depression hatten. Die jüngste Arbeit eines kana-

dischen Forscherteams deutete ebenso auf die entscheidende Rolle hin, welche die Epigenetik 

spielt. Die folgende Passage ist ihrem Artikel entnommen: „Die Funktion der Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA) und des serotonergen (5-HT) Systems ist bekanntlich 

mit der Stimmung verknüpft. Änderungen in diesen Systemen sind oft mit Depression asso-

ziiert. Jedoch ist keine an und für sich ausreichend, um Depression zu verursachen. Es wird 
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jetzt zunehmend klar, dass die Umwelt eine entscheidende Rolle spielt – insbesondere die pe-

rinatale Umwelt. In diesem Bericht postulieren wir, dass früher Umweltstress eine Reihe epi-

genetischer Mechanismen auslöst, die das Genom und Programm der HPA-Achse und des 5-

HT-Systems für das Überleben in einer rauen Umwelt anpassen. Unser Schwerpunkt liegt bei 

der DNA-Methylierung, weil sie das stabilste genetische Kennzeichen ist. Angesichts der Tat-

sache, dass DNA-Methylierungsmuster zum großen Teil innerhalb der perinatalen (den Zeit-

raum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 10. Lebenstag) Periode angelegt wer-

den, ist die Langzeitprogrammierung der Gen-Expression durch DNA-Methylierung wäh-

rend dieser Periode besonders anfällig für Umwelt-Angriffe. Wir diskutieren spezifische Gen-

Beispiele im 5-HT-System (Serotonin-Transporter) und in der HPA-Achse (glucokortikoider 

Rezeptor und Arginin-Vasopressin-Verstärker), deren DNA-Methylierungszustand mit frü-

her Lebenserfahrung assoziiert ist und potenziell zu Depressionsanfälligkeit führen kann. Wir 

schließen mit einer Diskussion über die Bedeutung, epigenetische Mechanismen im periphe-

ren Gewebe als Stellvertreter für jene Mechanismen zu studieren, die im menschlichen Gehirn 

ablaufen, und schlagen Verfahrensweisen- für zukünftige Forschung vor.“  

Es scheint, dass die schnellsten Veränderungen bei der Methylierung früh in unserem Le-

ben stattfinden, zumindest in der neonatalen (Neugeborenen) Periode, obgleich diese These 

Gegenstand weiterer Untersuchungen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist wichtig, dass bestimmte 

Gene ruhiggestellt werden, die nicht ruhiggestellt werden sollten. Somit werden bestimmte 

Ausdrucksmöglichkeiten unterdrückt, was bei Depression oft der Fall ist. Nichts davon be-

deutet, dass Methylierung das Leiden „verursacht“, sondern vielmehr, dass es früh im Leben 

Widrigkeiten gibt, welche die Erzeugung des Leidens begünstigen.  

Obwohl die kanadischen Forscher die perinatale Periode betonen, haben wir auch heraus-

gefunden, dass die Prägung früher liegt. Wenn das Neugeborene besonders empfindlich ist, 

für Umweltangriffe, ist es sicher möglich, dass diese Angriffe früher stattfinden können und 

die Ur-Prägung bilden können, die später Depression entstehen lässt. Methylierung bietet, 

kurz gesagt, das Ur-Ereignis, das den Prototyp für spätere Hemmung und Verdrängung an-

legt; somit kann hohe Methylierung ein Prädiktor für spätere Depression sein. Es bedeutet, 

dass bestimmte Schlüssel-Gene, die Ausdruck finden sollten, ruhiggestellt werden, insbeson-

dere aufgrund von Umgestaltung der Gen-Promotoren-Region. Die Tendenzen zu keinem- 

oder schwierigem Ausdruck, werden eingeprägt.  

Meine Meinung ist, dass einige dieser Veränderungen in der Physiologie, während unseres 

Lebens im Mutterleib stattfinden, wenn die Sollwerte vieler Hormone - einschließlich des 

Schilddrüsenhormons - etabliert werden; und in der Tat, wenn wir depressiven Patienten eine 

kleine Dosis eines Schilddrüsenmedikaments verabreichen, kommt es zu einer vorübergehen-

den Besserung. Man könnte glauben, dass solche Defizite genetisch seien, aber es gibt Ereig-

nisse, die sie verursachen können und die nicht immer offensichtlich sind. Sie werden erst 

offensichtlich, wenn der Patient in der Therapie in die weit entfernten Regionen des Unbe-

wussten hinabsteigt, wo die wesentliche Erklärung für die Depression zu finden ist. Man er-

lebt die Geburtserfahrung wieder; das Ersticken, die Strangulierung, den hoffnungslosen 

Kampf herauszukommen – die unsagbare- und unbeschreibliche Verzweiflung. Natürlich be-

kommt sie erst Jahre später einen Namen, aber das Gefühl wird zu jener Zeit ins Nervensystem 

eingraviert. Wir können uns hoffnungslos fühlen, ohne dem Gefühl eine Bezeichnung zu ge-

ben. Angesichts einer Notlage im Erwachsenenalter taucht die alte Prägung auf - der Wunsch 

aufzugeben - und wird jetzt Depression genannt.  

Wir geben ihr diesen Namen, weil wir den Ursprung tief eingeprägter Verzweiflung nicht 

gesehen haben, ein Phänomen, das wir viele Male beobachtet haben. Wir nennen sie Depres-

sion, weil wir die Hoffnungslosigkeit im Inneren nicht kennen, die uns elend fühlen lässt. Wir 

geben der Depression den Namen der Abwehr, anstatt den ihrer Ursache – Schmerz. 
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Die Natur der Prägung (Teil: 6 von 12) 

 

Es scheint, dass neue Forschung äußerst wichtige Beweise über Epigenetik liefert und darüber, 

wie Prägungen durch Methylierung von einer Generation zur anderen weitergegeben werden 

können. Ein Schlüssel hierzu könnte verdrängte Erinnerung sein, die unser ganzes Leben hin-

durch fortdauert; sie steuert Verhalten, Symptome und verschärfte Depression. Es stellt sich 

heraus, dass Prägungen von den Eltern zum Baby und von den Großeltern zum Baby weiter-

gegeben werden können. Einige Gene, die angeschaltet sein sollten, sind es nicht, während 

solche, die ausgeschaltet sein sollten, an bleiben. Entscheidend ist in diesem Prozess Methyl-

ierung, eine chemische Reaktion, bei der eine Methylgruppe von einem Geber-Molekül (S-

Adenosylmethyonin) auf das Cytosin der DNA oder auf ein Histon übertragen wird. Die Re-

aktion wird durch DNA-Methyltransferase (DNMT) katalysiert. Ein gewisses Maß an Methy-

lierung geschieht auf natürliche Art, aber ein Trauma, wie zum Beispiel mütterliche Vernach-

lässigung in der Säuglingszeit, kann exzessive Methylierung von Schlüsselgenen verursachen, 

die an der Stressreaktion beteiligt sind. Methylierung hängt von der Arbeit der chemischen 

Methylgruppe ab, die sich rekrutiert, wenn ein traumatisches Ereignis stattfindet, und die 

dazu beiträgt, diese Erinnerung zu verankern. Wenn es zu einem plötzlichen Anstieg von Me-

thylierung kommt, so scheint es, dann hängt sich ein Teil davon - das Element 612-13 - an das 

Gen an. Es ist jetzt Teil der DNA und schaltet bestimmte Hormone- und andere neurochemi-

sche Prozesse an oder ab. Sobald das geschieht und Methyl rekrutiert wird, ändert sich danach 

die genetische Entfaltung. 

Kurz gesagt kann Methylierung ein Agent der (Übertragungs-) Unterdrückung/Verdrän-

gung sein – oder genauer formuliert, ein Kennzeichen dafür. In diesem Zusammenhang ist 

Verdrängung ein systemisches Ereignis, das den gesamten Körper einbezieht. Wenn man Me-

thylierung chemisch umkehrt (vielleicht mit neuen Medikamenten, die sie entwickeln), kann 

man immer noch Verdrängung haben. Entfernt man aber Verdrängung durch Therapie, kann 

man vielleicht Entmethylierung sehen. Solange die Studien nicht durchgeführt werden, bleibt 

unklar, wie eng die beiden verknüpft sind und in welchen Geweben. Eine Studie an der „Duke 

Universität“ zeigte, dass Nahrung, die reich an Methyl war und an weibliche Mäuse verfüttert 

wurde, das Fellpigment des Nachwuchses vollständig veränderte. Anders ausgedrückt, funk-

tionierte sie wie genetische Vererbung, obgleich sie das nicht war. Sie war das Ergebnis von 

Erfahrung, die das Herzstück unserer Theorie ist – Epigenetik. 

In diesem Zusammenhang hinterlassen traumatische Ereignisse in frühester Kindheit (und 

ich nehme an, einschließlich der Schwangerschaftsperiode) eine Kennzeichnung oder Markie-

rung auf einem Gen, die uns möglicherweise lebenslang beeinflusst. Man hat herausgefunden, 

dass sogar Großeltern die Prägungen der Enkelkinder beeinflussten, wozu wir gleichkommen 

werden. Hier sei nur gesagt, dass die Erfahrungen unserer Vorfahren fortdauern und entlang 

der genetischen Kette weitergereicht werden können – die Vererbung erworbener Eigenschaf-

ten. Vor einigen Jahrzehnten noch hat die Wissenschaft das für unmöglich gehalten. Es ist, was 

wir alle wissen, dass frühe Liebe uns stärker- und weniger ängstlich macht. Aber es stellt sich 

heraus, dass die Erfahrung, wenn Rattenmütter schon früh in ihrem Leben geleckt- und ge-

streichelt wurden, an ihren Nachwuchs weitergegeben werden konnte. Die Gene könnten 

durch die Methylgruppe (und auch durch andere Chemikalien) günstig modifiziert werden. 

Bei Menschen bedeutet dies, dass eine gute persönliche Geschichte der Mutter, eine gute Kind-

heit für die Kinder bedeutet; und je liebevoller die Mutter ist, umso weniger Methylierung gibt 

es beim Kind; und bei geringerer Produktion von chronischen Stresshormonen ist vielleicht 

später die Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheiten, wie Alzheimer auch geringer. 

Um sicherzustellen, dass diese Änderungen bei den Ratten aus Erfahrung resultierten und 

nicht aus Vererbung, ließen sie normal stabile Jungratten von neurotisch vernachlässigenden 
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Müttern aufziehen; und das Ergebnis war dennoch das gleiche – ungestresste Babys. Diese 

Babys hatten Mütter, die normale Methylmengen in ihren Systemen hatten. Somit konnten 

Ratten, die von liebevollen Müttern aufgezogen wurden, dies auf den Nachwuchs übertragen, 

auch wenn die Adoptiv-Mutter nicht liebevoll war. Die Gene für den Stresshormon-Ausstoß 

hatten minimale Methylierung. Anders ausgedrückt, wurde Liebe entlang der genetischen 

Kette weitergereicht. Also hatten normale Babys, die von gleichgültigen- und unaufmerksa-

men Müttern aufgezogen wurden, dennoch niedrige Methyl-Spiegel in ihrem Hippocampus. 

Die Babys begannen ihr Leben mit einem Vorsprung – ein guter Start ins Leben, trotz einer 

schlechten Kindheit.  

Ich glaube, dass Veränderungen in den Genen - Methylierung und Acetylierung - sich sehr 

früh ereignen müssen, wenn das Gesamtnervensystem sich entwickelt. Ehe wir also feststellen 

können, was Depression oder Angst verursacht, müssen wir das Wirken früher Epigenetik 

beobachten. Es sei noch einmal gesagt: Jungratten, die von lieblosen Müttern geboren wurden, 

wurden an liebevolle Mütter übergeben und diese Rattenjungen, die von schlechten Müttern 

geboren wurden und von liebevollen Müttern aufgezogen wurden, schienen dennoch normal 

und relativ unmethyliert. Denken wir daran, dass Methyl überall im System vorkommt, aber 

es geht nicht um die Gesamtmenge, sondern vielmehr darum, wie viel in spezifischen Genen 

gefunden wird. 

Ein anderer Grund, warum diese Forschung wichtig ist: Manhat herausgefunden, dass lieb-

lose Mütter bei Nagetieren Methylierung der Östrogen-Rezeptoren im weiblichen Nach-

wuchs verursachen. Wenn diese dann eigenen Nachwuchs hatten, hatte dieser Nachwuchs 

Östrogenmangel, der diese weiblichen Nachkommen weniger aufmerksam- und liebevoll ge-

genüber ihren eigenen Babys machte. Wir wissen bis jetzt nicht, wie viele chemische Schlüs-

selprozesse durch frühen Liebesmangel beeinflusst werden können; und darüber hinaus ha-

ben wir keine Ahnung, wie viele Hormone in neurotischen (schwer methylierten) Müttern 

verändert werden und wie dies unzählige Verhaltensweisen bei Erwachsenen beeinflusst. 

Wird Depression vererbt? Es mag Wegbereiter dafür geben, aber sie manifestiert sich nie, 

wenn es später in der Kindheit sehr viel Liebe gibt. Wird die Tendenz zur Methylierung zum 

Teil vererbt oder epigenetisch weitergegeben, und bildet das die Basis für Depression? Auf-

grund der gerade zitierten Forschung scheint es, dass neurotische (methylierte) Mütter unwei-

gerlich zu lieblosen Müttern werden und somit das Fundament für spätere Depression beim 

Nachwuchs legen; und welche anderen Hormone werden durch dieses Szenario aufge-

braucht? Werden wir mit einer Tendenz zu Angst geboren? Möglicherweise; aber in diesem 

Fall ist dann die Prägung nicht so sehr Methyl, sondern eher Acetyl. Bei Acetylierung gibt es 

mehr Fehler im Verdrängungssystem. Acetylierung (Rekrutierung von Acetyl) erzeugt so 

ziemlich das Gegenteil von Methylierung, eher eine Neigung aufzumachen, als zu verschlie-

ßen; vielmehr eine Neigung in Richtung Ausdruck, als zur Verdrängung hin. Die Rolle der 

Acetylierung ist gegenwärtig nicht genau bekannt und erfordert weitere Erforschung. 

Zusammengefasst legen diese Daten nahe, dass ein Trauma schwere Methylierung bei den-

jenigen Kindern erzeugte, die in Waisenhäusern aufwuchsen; und dieser Prozess beeinflusste 

dann viel mehr, im Hinblick auf das Gehirn und auf die neuronale Entwicklung. Wenn wir 

also eine Mutter finden, die lieblos ist, müssen wir wissen, dass sie vielleicht von ihren Epige-

nen gesteuert wird; sie ist ein Opfer dieser Veränderungen. Ihr Kortisol-/Stresshormon-Spie-

gel rebelliert gegen ihre Mutterinstinkte. Methylierung schaltet eine Reihe „natürlicher“ Ver-

haltensweisen ab. Bei Neurose können wir nicht natürlich sein und die Natur wertschätzen, 

weil wir von unserer eigenen Natur, von unserer Biografie, Geschichte und unseren Gefühlen 

abgespalten- und entfremdet sind. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere Ge-

fühle uns leiten, weil sie effektiv abgeschaltet worden sind. Die Gefühle sind buchstäblich A-
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liens. Wir haben bei den meisten Patienten, und besonders ausgeprägt in Fällen von Depres-

sion, herausgefunden, dass Patienten, die kurz vor diesen Gefühlen stehen, oft Fieber entwi-

ckeln. Der Körper behandelt die Gefühle, als Bedrohung, Gefahr und als etwas, das es zu ver-

meiden gilt; dennoch können diese Gefühle uns auch befreien. 

Können wir Methylierung umkehren oder ungeschehen machen? Die Forschung informiert 

uns, dass Ratten, die geschädigt worden waren und von lieblosen Müttern aufgezogen wur-

den, keinen offensichtlichen Schaden aufwiesen, wenn sie Trichostatin-Infusionen erhielten. 

Als hätte das Trauma nie stattgefunden. Diese Droge entfernt Methyl aus dem System. Das ist 

nicht genau dasselbe, wie Entmethylierung. Aber es machte die Geschichte ungeschehen. Ich 

glaube, genau das kann vielleicht, während des Wiedererlebens, geschehen, wenn man sich 

auf die Prägung konzentriert. Es könnte eine Änderung bei der Methylierung geben, sodass 

Geschichte umgekehrt wird; genau das werden wir in unseren zukünftigen Forschungspro-

jekten untersuchen. Mir scheint, dass der natürliche Weg die Wahrscheinlichkeit für Kollate-

ralschäden am System deutlich verringert. Da wir bereits herausgefunden haben, dass chro-

nisch hohe Kortisol-Spiegel in unserer Therapie rückgängig gemacht werden, wäre es viel-

leicht folgerichtig, dass Methylierung auch umgekehrt werden könnte. In gewisser Weise 

kann das Maß der Methylierung ein Kennzeichen dafür sein, ob wir schon früh im Leben ge-

liebt worden sind, oder nicht. Das wäre aussagekräftiger, als die Behauptung der Person, sie 

sei in ihrer Kindheit geliebt worden, obgleich dies tatsächlich nicht der Fall war. Wie viel Ver-

leugnung ist da im Spiel? 

Neurochemie ist vielleicht zuverlässiger, weil Biochemie keinen Grund zu lügen hat, und 

nicht von Verleugnung motiviert wird. Sie kann ein Kennzeichen für posttraumatischen Stress 

sein. Je mehr Misshandlung in diesen Fällen geschehen ist, umso mehr Methylierung ist pro-

duziert worden. Wenn wir das zu unserer zukünftigen Forschung über Telomere und Kortisol 

hinzufügen, erhalten wir allmählich präzise Messungen des Schmerzes in uns; und wir wer-

den wissen, wann eine Droge zu gefährlich für uns ist; besonders Drogen, wie Marihuana, die 

uns tendenziell öffnen, uns offen machen für unsere Gefühle und unseren Schmerz; und 

schließlich werden wir ein Kennzeichen für die Wirksamkeit bestimmter Psychotherapien ha-

ben. Macht die Therapie die Geschichte ungeschehen? Schwächt sie die Verdrängung ab und 

lindert demzufolge die Depression? Gibt es bei Angstzuständen großen Schmerz auf der ers-

ten Ebene? Es scheint der Fall zu sein, dass Liebe der Methylierung entgegenwirkt und nor-

male Lebewesen erschafft. 

K.J.S. Anand und seine Kollegen behaupten, dass bei einer Reihe von Selbstmorden mittels 

gewalttätiger Methoden „die signifikanten Risikofaktoren jene perinatalen Ereignisse waren, 

die wahrscheinlich Schmerz im Neugeborenen verursacht haben.“ (Mehr über die Beziehung 

zwischen Suizid und perinatalem Trauma weiter unten). Sie heben auch hervor, dass Schwan-

gere, die schwer rauchten, Babys hatten, die später eine verstärkte Neigung zu Kriminalität 

aufwiesen; und Mütter, die in der Schwangerschaft Drogen nahmen, hatten Kinder, die weit-

aus mehr zum Drogenkonsum neigten, sowohl zu schweren Opiaten (Morphium), als auch zu 

Speed (Amphetamine). 

Es gibt mittlerweile buchstäblich hunderte von Studien, welche die Hypothese über frühe 

Prägungen unterstützen, wie sie dauerhaft werden und unser System ändern. Vor etwa zwan-

zig Jahren hat man an diese Forschung größtenteils noch gar nicht gedacht. In einer anderen 

aufschlussreichen Studie, die 1998 in Kanada ausgeführt wurde, untersuchten David P. 

Lalante und Michael L. Meaney von der „McGill Universität“ in Montreal Frauen, die wäh-

rend eines schweren Eis-Sturms schwanger waren, um die Langzeitwirkung von Stress auf 

ihren Nachwuchs einzuschätzen. Die Forscher schreiben: „Wir vermuten, dass ein hohes Maß 

an pränataler Stressaussetzung, besonders in der Frühphase der Schwangerschaft, die Gehirn-
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entwicklung des Fetus negativ beeinflussen kann (…) Prägung bei der Geburt kann Indivi-

duen für bestimmte Verhaltensmuster prädisponieren, welche den größten Teil des Erwach-

senenlebens maskiert bestehen bleiben.“ 

 

 

Die Bedeutung der Telomere (Teil: 7 von 12) 

 

Elizabeth Blackburn und Elissa Apel berichteten in „Nature“ (11. Oktober 2012, Blackburn & 

Apel, 2012) von einer Reihe von Studien über Telomere: 2004 verglich eine Studie weiße Blut-

zellen von Müttern mit chronisch kranken Kindern mit solchen Müttern, die gesunde Kinder 

hatten. Mütter von kranken Kindern hatten kürzere Telomere. Wahrscheinlich ist Stress ein 

Faktor; und das bedeutet erhöhte Kortisol-Spiegel mit möglicherweise kürzeren Telomeren. 

Der Übeltäter ist nicht Kurz-Zeit-Stress, sondern Dauerstress; was könnte dauerhafter sein, als 

die Prägung? 

Was Kortisol unter anderem bewirken könnte, ist die Steigerung der enzymatischen Akti-

vität von Telomerase, welche die Funktion von Telomeren beeinflusst. Um Klartext zu reden: 

Was dieses Enzym vielleicht macht, ist, dass es eifrig damit beschäftigt ist, den Verfall zu be-

kämpfen, der mit dem Input von Urschmerz stattfindet. Diese - wie es scheint - erhöhte Telo-

merase-Aktivität geschieht, um weiteren neurobiologischen Schaden für das System zu ver-

hindern. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Owen Wolkowitz von der „University of 

California“ in San Francisco hat Telomere und Depression untersucht. Normalerweise hilft 

Telomerase, die Länge der Telomere beizubehalten oder sie sogar zu verlängern. Sie haben 

Schutzfunktion; und sie werden größer, wenn Depressive Antidepressiva nehmen; sie wach-

sen auch bei Tieren, wo sie mit vergrößerten Nervenzellen im Hippocampus assoziiert sind. 

Es scheint, dass sich der Hippocampus mit den Fakten und mit der Erinnerung des Fühlens 

befasst. Er wird durch Depression schwer beeinträchtigt. Je länger die Depression dauert, 

umso kürzer werden die Telomere; und es wird zu einer Sache auf Leben und Tod. Man hat 

zum Beispiel herausgefunden, dass der sehr ernste Pankreas-Krebs (Bauchspeicheldrüsen-

krebs) mit kürzeren Telomeren in Blutzellen assoziiert ist. Diese Leute wurden auch vor dem 

Ausbruch des Krebses untersucht, sodass wir nicht sagen können, die Telomere haben sich 

wegen des Krebs-Ausbruchs verkürzt. Telomere bewahren die Stabilität von Genen; es kann 

sein, dass instabile Individuen, instabilen Telomeren gleichkommen. Es gibt andere Krebsar-

ten, die ebenso mit kürzeren Telomeren in Verbindung stehen. Eingeprägter Schmerz hat viel 

mit Depression- und mit späterer schwerer Krankheit zu tun. Wir werden das bei unserem 

Patientenbestand untersuchen. 

Telomere sind bei chronisch Depressiven kürzer, und diese Tatsache ist entscheidend. Wa-

rum? Wir können annehmen, dass es ursprünglich die Einprägung eines frühen Traumas gibt, 

welches die Depression auslöst. Das bedeutet Schmerz. Bei Depressiven kann es eine große 

Menge eingeprägten Schmerzes geben. Das scheint auch auf Immunstörungen zuzutreffen, da 

Depression das Immunsystem beeinträchtigt. Chronisch, Depressive haben kürzere Telomere. 

Das kann die Gefahr schweren Krankheit- und frühen Tods bedeuten. Ich glaube, dass eine 

Gefühlstherapie, welche die Prägung attackiert, lebensrettend ist. Wir sehen allmählich, wa-

rum das so ist. Ein großes Problem ist, dass es um schweren Schmerz geht, wenn Patienten zu 

früheren Hirnstammeinprägungen gelangen; aber wenn sie dranbleiben, ist er nicht von 

Dauer und es führt zu großen Veränderungen im gesamten System. Ich sage Patienten oft, 

dass ich den Schmerz da nicht reingesetzt habe; ich bin damit betraut ihn rauszunehmen. 

Wenn Kortisol chronisch hoch ist und Telomere kurz sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit 

viel größer, an bestimmten Krebsarten zu leiden, einschließlich des tödlichen Pankreas-Kreb-
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ses. Was verursacht diesen Krebs? Wahrscheinlich spielt auch ein frühes Trauma, das einge-

prägt worden ist, und fortbesteht, eine Rolle. Somit bedeutet eine Hirnstamm-Einprägung eine 

Hirnstamm-Reaktion, und das kann tiefe physiologische Reaktionen bedeuten, einschließlich 

solcher Leiden, wie Kolitis.  

Eine andere Wirkung ist das Auftreten von Demenz bei Menschen mit kürzeren Telomeren. 

Wiederum müssen wir ein Auge auf sehr frühe Traumen haben, sogar in der Schwangerschaft, 

um die Antwort auf die Fragen zu finden, was Krebs verursacht, und was Demenz verursacht. 

Wenn aufgrund der Prägung ständiger Druck und ständige Spannung auf den Organen lastet, 

macht es Sinn, dass sie nachgeben und zusammenbrechen werden. Die Organe sagen: „Ich 

halt’s nicht mehr aus. Das ist mehr, als ich verkraften kann, alles zu viel.“ Es überrascht mich, 

dass sie ihre Unversehrtheit überhaupt so lange beibehalten. 

In „PloS One“ steht ein Artikel, der die Bedeutung von Angst für die Schädigung von Telo-

meren unterstreicht. Es ist eine wichtige Studie, in der die Forscher Blutproben von fünftau-

sendzweihundert Frauen im Alter zwischen zweiundvierzig und neunundsechzig Jahren nah-

men, die sich für diese „Women’s Health Study“ angemeldet hatten. Die Forscher analysierten 

die Telomer-Länge bei den Frauen. Diejenigen, die von häufigen Angstattacken (Phobien) be-

richteten, hatten signifikant kürzere Telomere. Die Forscher deuteten an, dass diese Tatsache 

das Leben der Frauen um sechs Jahre verkürzen würde. Sie kamen zu dem Schluss, dass chro-

nische Angst in der Kindheit zu vorzeitigem Altern führt und natürlich zu einem kürzeren 

Leben. Angst wird uns umbringen; weshalb es so wichtig ist, dass die Prägung in der Psycho-

therapie nicht unangetastet bleibt. Telomere sind vielleicht bald das Schlüsselkennzeichen, 

nicht nur dafür, wie lange wir leben, sondern auch dafür, wie viele Jahre eine Gefühls-Psycho-

therapie unserem Leben hinzufügen kann. Wenn wir die Prägung unangetastet- und unver-

ändert belassen, kann die Therapie ein Misserfolg sein. 

Den Ergebnissen jüngster Forschung zufolge erodiert Stress Telomere schon ganz früh. So 

hatten Kinder, die von Geburt an in Waisenhäusern aufwuchsen, kürzere Telomere. Ich 

glaube, die Beweise liegen in so vielen Dimensionen vor; frühes Trauma schädigt das System 

auf jede mögliche Weise. Wir müssen achtgeben, wenn wir ein Baby im Mutterleib austragen 

und wir müssen wirklich auf unsere Geburtspraktiken achten, die zu oft schädlich sind. Die 

Forschung betont, dass sich früher Stress in die Kindheit fortsetzt. Er folgt uns überallhin, bis 

wir ihn erkennen, ihm voll ins Auge sehen und den Schaden wiedererleben. Paradoxerweise 

verschwindet der eingeprägte Schaden, wenn wir ihn erleben; und damit einhergeht eine Nor-

malisierung vieler vitaler Körperfunktionen. Hier haben wir unterstützende Beweise für die 

Existenz der Prägung, auch wenn sie nicht genannt wird. Warum sonst dauert sie an und ver-

kürzt Telomere? Warum kann man nicht auf die Gleichung kommen, dass frühes Trauma im 

System fixiert bleibt und das Verhalten steuert, während es unser Leben verkürzt? Ich glaube, 

je früher der Stress einsetzt - eine werdende Mutter, die früh in der Schwangerschaft raucht, 

umso schädlicher wird er später sein. Lehren wir über Schwangerschaft in der Schule, sodass 

Erwachsene verstehen, was Schwangerschaft für ein Menschenleben bedeutet.  

 

 

Die Physiologie der Hoffnungslosigkeit (Teil: 8 von 12) 

 

Auf dem Fachgebiet der Psychologie gibt es ein Einvernehmen, dass Schmerztöter zur Unter-

drückung von Depression beitragen. Das bedeutet, dass man irgendwie erkennt, dass Schmerz 

vielleicht ein ursächlicher Faktor dieser Störung sein könnte; und es gibt auch umfangreiche 

Forschung, die auf die Tatsache hindeutet, dass einige Formen der Depression aktivierte Zu-

stände sind; die Stresshormon-Spiegel sind hoch, oft ebenso hoch, wie bei Angstzuständen. 
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Frühe Veränderungen bei Hormonen und Neurotransmittern gehören zu den Mechanis-

men, wie Erinnerung eingeschrieben wird. Es gibt eine Gefahr – fehlende Befriedigung; und 

diese Gefahr - der unbefriedigten Bedürfnisse - geht einher mit einer übermäßigen Sekretion 

von Stresshormonen. Ein Trauma, das dem Fetus und Säugling zustößt, veranlasst den Sym-

pathikus hochzufahren; mehr Adrenalin-, Dopamin-, Kortisol-, Noradrenalin zu produzieren. 

Wenn Bedürfnisse unbefriedigt bleiben, werden wir aktiviert (…) in Richtung Befriedigung. 

Wenn die kritische Periode für Befriedigung abgelaufen ist, dann sind diese Befriedigungsver-

suche immer symbolisch. Zum Beispiel das Verlangen nach Beifall oder nach dauernder An-

erkennung. Oder auf der B-Seite – das Vermeiden von Kritik („Sag’, dass ich gut bin. Bitte. 

Kritisiere mich nicht. Ich bin am Ende.“) Sobald die Prägung durch Methylierung verankert 

worden ist, kann sie kaum noch verändert werden. Die Persönlichkeit eines Menschen wird 

schon sehr früh fixiert; und zukünftige Erfahrung macht keinen großen- und grundlegenden 

Unterschied mehr.  

Wachsamkeit ist eine Überlebensangelegenheit. Das gesamte System ist im Alarmzustand 

und bleibt alarmiert, solange Bedürfnisse nicht befriedigt werden und die Einprägung im Sys-

tem fixiert bleibt. Es ist nicht so, dass wir eine Erinnerung haben und es dann zu Hormonän-

derungen kommt; diese Änderungen sind Teil der Erfahrung, die mit der Erinnerung eng ver-

knüpft sind; und umgekehrt sind es die Änderungen in der Biochemie, die unsere Gedanken-

, Einstellungen- und Verhaltensweisen beeinflussen. 

Zum Beispiel beeinflussen Gefühle den Hypothalamus, der den Ausstoß der „Liebeshor-

mone“ Oxytocin und Vasopressin reguliert. Diese Hormone helfen uns, liebevolle Beziehun-

gen einzugehen und funktionieren zum Teil als Schmerztöter. Liebe kann das bewirken. Liebe 

ist der bedeutendste Schmerztöter für ein Kleinkind, sodass es kein Zufall ist, dass wir durch 

frühe Liebe eine eher große Menge an „Liebeshormonen“ haben. Aber wenn niemand kam 

und uns am Lebensanfang liebhatte; wenn wir einsam waren oder uns vernachlässigt fühlten, 

leiden wir wahrscheinlich unter chronisch niedrigem Ausstoß dieser Hormone. Das Grund-

gefühl ist: „Niemand will mich.“, oder „Niemand liebt mich.“ Es ist und es war hoffnungslos. 

„Niemand will mich“, regiert unser Leben. Es ist nicht als Gedanke eingraviert, sondern als 

unbeschreibliches Gefühl. Es macht uns scheu in sozialen Situationen, lässt uns aussehen wie 

arme Sünder und erzwingt die Körperhaltung eines Besiegten. Alles Merkmale der Depres-

sion. Kurz gesagt, herrscht Depression überall in uns – nicht nur im Gehirn. Sie begründet den 

Subtext, auf den wir in einer Therapie reagieren. Letztendlich brauchen wir Tranquilizer, um 

die Gefühle zu unterdrücken, die von unten Druck ausüben. 

Mangel an Hormonen oder Neurotransmittern kann systemische Anfälligkeiten etablieren, 

sodass späteres Trauma voll ausgeprägte Leiden erschafft. Wir sehen keine klar erkennbare 

Krankheit, wenn das Kind fünf Jahre alt ist, aber die Saat ist bereits ausgebracht. Später sagen 

wir vielleicht: „Magersucht wird durch zu viel Noradrenalin verursacht“, durch zu wenig von 

diesem oder jenem. Das sind jedoch keine Ursachen, sondern Begleiterscheinungen des Origi-

naltraumas, das wir bei einer Person von vierzig Jahren nicht mehr sehen, oder uns vorstellen 

können. Die Prägung produziert Abweichungen in Persönlichkeit und Physiologie, die 

schließlich in spezifischen Symptomen enden. So kann der aggressive Sympath ein Übermaß 

an Noradrenalin haben. Es verursacht keine Magersucht; es ist Teil des Reaktionsensembles 

auf das Ursprungsereignis. Interessanterweise berichteten kanadische Forscher kürzlich von 

Erfolgen bei der Bekämpfung chronischer schwerer Magersucht durch die Verwendung der-

selben tiefen Gehirnstimulationstechnik im gleichen Gehirnareal, die bei der Behandlung von 

Depression funktionierte. (In beiden Fällen war Dr. Andres Lozana beteiligt, ein Neurochirurg 

am „Krembil Neurowissenschaftszentrum“ des „Toronto Western Hospitals“ und Professor 

der Neurochirurgie an der „Toronto Universität“). Die Ergebnisse, über die ursprünglich im 
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Medizinjournal „The Lancet“ berichtet wurde, zeigten, dass die Patienten nicht nur an Ge-

wicht zunahmen, sondern auch Stimmungsveränderungen bemerkten und Änderungen ihrer 

Fähigkeit, emotionale Reaktionen zu kontrollieren. „Indem wir die genauen Schaltkreise im 

Gehirn ausfindig machen und korrigieren, die mit den Symptomen einiger dieser Zustände 

assoziiert sind, finden wir zusätzliche Optionen, um diese Krankheiten zu behandeln.“ – 

Stellte Dr. Lozano fest.  

Ich teile die Begeisterung nicht. Tatsächlich finde ich beides gefährlich - schließlich ist es 

experimentelle Gehirnchirurgie - und unnötig. Die Forscher behaupten, dass sie die Aktivität 

dysfunktionaler Gehirnschaltkreise zügeln. Also warum sind diese Schaltkreise dysfunktio-

nal? Ich unterstelle, dass es Prägungen sind, die sie verzerren. In Wirklichkeit sind die nicht 

dysfunktional, sondern sind als Abwehr gegen traumatischen Input umgeleitet worden; und 

anstatt die Abweichung von Schaltkreisen zu korrigieren, muss man die Ursachen dieser Dys-

funktionen angehen. Andernfalls wiederholt sich der Teufelskreis in der gesamten Psycholo-

gie und Psychiatrie immer wieder; etwas läuft schief und bringt Symptome hervor; aber an-

statt die generierenden Ursachen zu suchen, schlägt man ständig die Symptome zurück. Die 

Chirurgen behaupten, dass sie eine neue Methode verkünden, um diese Krankheiten zu be-

handeln. Sie behaupten, dass sie die genauen Gehirnschaltkreise korrigieren, die mit den 

Symptomen assoziiert sind; und sie tun es: Sie korrigieren Symptome und ihre Nervenschalt-

kreise; aber ich bringe vor, dass diese Schaltkreise zweitrangig nach der Prägung sind. Die 

Chirurgen wollen - wie wir alle - Leidenden helfen, aber wenn wir das Leiden angehen, ver-

gessen wir manchmal, warum dieses Leiden geschieht. 

Wenn wir nicht zur Primärprägung gelangen, müssen wir auf radikale Therapien, wie Ge-

hirnchirurgie zurückgreifen, die im Fachgebiet wieder aufflackert. Dieser Ansatz bei Anorexie 

(Magersucht) wird zunehmend populär und gesellt sich zur Gehirnchirurgie bei tiefer Depres-

sion. Diese Gehirnchirurgen stimulieren das Areal direkt unterhalb des Corpus Callosum in 

der Umgebung des Gyrus Cingulus, der viel mit Gefühlen zu tun hat, während wir dasselbe 

ohne Chirurgie machen. Nicht genau dasselbe; wir verknüpfen die Einprägung, sodass es dort 

keine Gehirnaktivierung mehr gibt, wo keine sein sollte. Wenn Patienten frühe Traumen wie-

dererleben, kommt es zu einer Kaskade (Reihenschaltung gleichgearteter Teile) von Verände-

rungen in Richtung normal. Das zeigt uns unmissverständlich, wie frühes Trauma, ihre Tenta-

keln über das ganze System ausbreiten. Wenn wir nicht zum Primärtrauma gelangen, dann 

müssen wir jedes Symptom aufs Neue behandeln und jedes separat mit einer anderen Droge 

oder einer anderen psychotherapeutischen Methode. 

Wir können uns die Prägung als Dirigent eines Orchesters vorstellen. Da Erfahrung nahezu 

fast alle unsere Systeme von den Muskeln über das Blut bis zu den Gehirnzellen beeinflusst, 

wirkt sich die Prägung zwangsweise überall aus. Dieselbe Prägung kann das Zentralnerven-

system, das Herz und den Blutzuckerspiegel beeinflussen, und tut dies tatsächlich. Sie kann 

alle Überlebensfunktionen ändern, weil das Überleben auf dem Spiel stand. Das bedeutet Aus-

wirkungen auf der tiefen Hirnstamm-Ebene, wo so viele Überlebens-Strategien organisiert 

werden. Wenn sich unser früher Schmerz durch spätere Erfahrung verschlimmert, werden 

Symptome manifest; entstehen hoher Blutdruck, Diabetes, Migräne und Schilddrüsenunter-

funktion. Die simple Tatsache, chronisch hohen Kortisols, kann sich später im Leben auf das 

Gedächtnis auswirken, ganz zu schweigen davon, dass es uns anfälliger macht für kardiovas-

kuläre Erkrankung. 

Schauen wir uns einige physio-chemischen Wirkungen der Prägung an. Nehmen wir an, es 

gab verminderte Sauerstoffversorgung bei der Geburt und während der Schwangerschaft, 

was durch eine werdende Mutter verursacht werden kann, die während ihrer Schwanger-

schaft Zigaretten rauchte oder die in den Wehen Betäubungsmittel erhielt, um ihren Schmerz 
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abzutöten. Diese zwei Faktoren etablieren im System ihres Babys eine physiologische Auf-

zeichnung. Diese Aufzeichnung inszeniert ein breites Spektrum an Reaktionen im Baby; jede 

Reaktion ist eine Anpassung an die ursprüngliche Überlebensbedrohung. So ergibt sich ein 

geringeres Sauerstoffbedürfnis, das durch veränderte Atmung zustande gebracht wird, wie 

zum Beispiel flache- und kurze Atemzüge, dann wird der Ausstoß der Schilddrüse gesenkt, 

der Blutdruck und die Körpertemperatur sind niedriger, es kommt zu Erschöpfungszustän-

den wie dem chronischen Müdigkeitssyndrom; und zu vielen anderen Phänomenen, die 

durch Hirnstamm-Funktionen gesteuert werden, wie zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch, 

Benommenheit, ausgeflippt sein und ein vages Schreckensgefühl. Wenn dieser Schrecken früh 

eintritt, hat der Fetus- oder das Neugeborene keinerlei Kapazität, um seine Wirkung abzumil-

dern. Die Natur tiefen Schreckens ist so durchdringend, dass es beim Wiedererleben Jahr-

zehnte später lediglich möglich ist, ihn für einige kurze Augenblicke am Stück zu fühlen; und 

es ist gefährlich, einen Patienten tiefer in das Feeling zu stoßen. 

Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung und Resignation können durch diese ver-

minderte Sauerstoffzufuhr eingeprägt werden; alle diese wahren Empfindungen, welche die 

Erinnerung begleiten. Diese Schmerzen lösen eine gleichgroße- und gegenteilige Reaktion aus 

– Verdrängung. Der Schmerz wird jäh „erstickt“ und das Ergebnis kann Depression sein; ein 

Zustand, der durch ein gefühlloses-, diktatorisches Elternhaus verschlimmert werden könnte, 

in dem sich das Kind mit seinen Gefühlen an niemand wenden konnte. Es ist nicht unbedingt 

so, dass Eltern die Gefühle des Kindes unterdrückten, aber sie waren vielleicht emotional gar 

nicht präsent. Das Ergebnis ist das gleiche; kein Mensch, dem man seine Gefühle mitteilen 

konnte. Wir sind wieder hilflos und hoffnungslos. Schlimmer noch ist, dass das parasympa-

thische Kind keinerlei Anstrengungen unternimmt, von den Eltern Liebe zu bekommen; es 

gibt auf und versucht es erst gar nicht. 

Forschungen von A. R. Hollenbeck, einem anderen Spezialisten für fetales Leben, doku-

mentiert, dass jede Droge, die einer Schwangeren verabreicht wird, das Neurotransmittersys-

tem des Nachwuchses verändert; besonders während der kritischen Periode, wenn sich diese 

Neurotransmitter-Systeme im Mutterleib bilden. Er behauptet, dass Verabreichung von loka-

len Anästhetika, wie Lidocain (zur Unterstützung des Geburtsprozesses) während sensitiver 

(kritischer) Phasen der Schwangerschaft dauerhafte Verhaltensänderungen beim Nachwuchs 

erzeugen kann. Gehirn-Chemikalien, wie Serotonin und Dopamin, können sich bei einer Tier-

geburt auf Dauer verändern, auch wenn lediglich Lokalanästhesie angewandt wird. Das wie-

derum beeinflusst das Schleusensystem. 

Je mehr Schmerztöter eine Frau während der Wehen nimmt, umso wahrscheinlicher wird 

ihr Kind später zu Drogen- oder Alkoholmissbrauch neigen. Karin Nyberg von der „Göteburg 

Universität“ in Schweden schaute sich die Medikation an, die den Müttern von neunundsech-

zig erwachsenen Drogenkonsumenten- und dreiunddreißig ihrer Geschwister an, die keine 

Drogen nahmen. Dreiundzwanzig Prozent der Drogenbenutzer waren in den Stunden unmit-

telbar vor der Geburt multiplen Dosen von Barbituraten- oder Opiaten ausgesetzt. Nur drei 

Prozent ihrer Geschwister waren in Utero (in der Gebärmutter) den gleichen Drogenmengen 

ausgesetzt. Wenn die Mütter drei- oder mehr Drogen-Dosen erhielten, war die Wahrschein-

lichkeit um das Fünffache erhöht, dass ihre Kinder später Drogen missbrauchten. Es sind ge-

nug Tierstudien gemacht worden, die diese Befunde bestätigen, dass Drogenaussetzung im 

Mutterleib, die spätere Neigung des Individuums zu Drogen ändert. 

Es gibt Beweise, dass eine Mutter, die in der Schwangerschaft Downers (Beruhigungsmit-

tel) nimmt, Nachwuchs bekommt, der später süchtig nach Amphetaminen (Aufputschmittel) 

wird, die als „Uppers“ (Speed) bekannt sind, während eine Mutter, die in der Schwangerschaft 

Uppers nimmt - Kaffee, Kokain, koffeinhaltige Colas - Nachwuchs erzeugt, der später nach 

Downern süchtig ist – zum Beispiel nach Quaalud; und der Grund, warum die Person eine 
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Überdosis zu sich nehmen kann - wie zum Beispiel zwei Tassen Kaffee vor dem Zu-Bett-Gehen 

trinken- und dennoch leicht- und gut schlafen können - liegt in einem erheblichen Defizit sti-

mulierender Hormone – Katecholamine. Kurz gesagt haben sich die Ursprungs-Sollwerte für 

Aktivierung oder Verdrängung während der Schwangerschaft geändert und bleiben lebens-

lang bestehen. 

Ich habe Patienten behandelt, die enorme Mengen Speed genommen haben und als Ergeb-

nis nur sehr geringe Anzeichen von Wahn zeigten. Während andere Patienten von mir bei 

früheren Selbstmordversuchen tödliche Dosen von Schmerzkillern einnahmen - genug, um 

jeden anderen umzubringen - und dennoch Stunden später wach lagen und sich nur leicht 

betäubt fühlten. Die schwere Gehirnaktivierung durch eingeprägten Schmerz widersetzt sich 

jedem Versuch, das System zu unterdrücken. 

Psychotherapeuten müssen sich die Frage stellen: „Warum beruhigt ein Tranquilizer oder 

Schmerzkiller, der auf tiefere Gehirnzentren wirkt, den Patienten und ändert seine Gedan-

ken?“ Wir wissen, dass er das oft tut. Wir wissen, dass jemand, der eine akute Herzattacke 

erleidet, sich schrecklich fühlen kann und dennoch seine Gedanken- und seine Einstellung zu 

dem Erlebnis ändern kann, wenn ein Schmerzmittel gespritzt wird. Allein schon das sollte uns 

darüber informieren, dass Gefühle Gedanken lenken und nicht umgekehrt. 

 

 

Depression ist Verdrängung auf einer höheren Ebene (Teil: 9 von 12) 

 

„Schmerzverdrängung“ auf verschiedenen Ebenen kann im Mutterleib an jedem beliebigen 

Zeitpunkt in den neun Monaten Schwangerschaft anfangen, sobald die Neurohemmer im Ge-

hirn des Fetus hinsichtlich Schmerzunterdrückung funktionieren. Diese Funktion ist im letz-

ten Trimester der Schwangerschaft weitestgehend eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt kann der 

Fetus Schmerz fühlen und er kann verdrängen. Die tiefste- und schwerste Verdrängung ereig-

net sich in der Fötal-Phase und bei der Geburt, weil es fast immer eine Sache auf Leben und 

Tod ist. Diese gefährlichen Situationen verlangen vom Fetus extreme Reaktionen. Verdrän-

gung in diesen Phasen wird dann global oder systemübergreifend und beeinflusst jeden As-

pekt des Körpers und der Entwicklung des Fetus. Man spürt diese Art früher globaler Ver-

drängung in jemandem leicht, weil diese Leute eine abgeflachte Emotionalität haben, da sie 

vor dem Einsetzen der Verdrängung kein Gefühlsleben entwickeln konnten; und die Ursache 

dafür ereignete sich bereits, ehe sie ihren ersten Atemzug auf der Welt machten. Übrigens 

kann es auch festlegen, wie ein Mann sexuell funktioniert. Er hat nicht die biochemische Aus-

stattung, um hartnäckig-, aggressiv-, selbstsicher-, optimistisch- oder zukunftsorientiert zu 

sein, oder sexuell erigiert. Das kommt daher, dass der Prototyp globale Auswirkung auf sein 

physiologisches Gesamtsystem hat, und die Ohnmacht, die er bei der Geburt erlebte, ist eine 

Ohnmacht, die sich in späteren Jahren als sexuelle Impotenz behauptet. Sein gesamtes System 

tendiert zu weniger Testosteron, Dopamin, Glutamat und Noradrenalin, gesenktem Seroto-

nin-Spiegel und zu erhöhten Kortisol-Werten (Stresshormon). Das ist der Stoff, aus dem Im-

potenz gemacht wird; es ist keine Einstellung, die wir einfach ändern können, um durchset-

zungsfähiger zu werden. Wir sind impotent auf der tiefsten Ebene der Gehirnfunktion. 

Die Beweise nehmen zu, dass Menschen mit Depression mit höherer Wahrscheinlichkeit 

Herzkrankheiten entwickeln. Angesichts der Tatsache, dass Depression tiefe Verdrängung be-

deutet und dies tiefen Schmerz bedeutet, ist die Schlussfolgerung nicht überraschend. Es gibt 

zwei Gedankenschulen, was das „Warum“ betrifft. Die erste sagt, dass die biochemischen Än-

derungen - die Freisetzung von Stresshormonen - und autonome Änderungen, die sich wäh-

rend der Depression ereignen, das Herz beeinflussen. Die zweite Ansicht geht davon aus, dass 

Depression die Leute traurig macht und sie dann ihre Gesundheit vernachlässigen. Ich würde 
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mich für die erste entscheiden; nur etwas weitergehen und sagen, dass die ganz frühe Prä-

gung, welche die Leute depressiv macht, letztlich auch ihr Herz beeinflusst; Stresshormone 

spielen bei beiden Zuständen eine Rolle. Leute, die deprimiert/verdrängt sind, können in ei-

nigen Fällen zeitweilig höheren Blutdruck haben; und wenn jemand seine Medikamente ver-

nachlässigt, kann eine Herzattacke folgen. Dieser Artikel vermerkt, dass einer von sechs Er-

wachsenen von Zeit zu Zeit unter Depression leidet. Diejenigen, die eine Herzattacke erlitten, 

und die auch deprimiert waren, hatten eine fünffache höhere Wahrscheinlichkeit, in den fol-

genden sechs Monaten an einer Herzattacke zu sterben. Forscher haben herausgefunden, dass 

sich einige deprimierte Patienten in einem Zustand von Übererregung befinden, und das be-

deutet Druck und Aktivierung des Herzens. Stresshormone beschleunigen das Herz. Was ver-

ursacht chronisch hohe Stresshormonspiegel? Es ist weitgehend auf traumatische Einprägun-

gen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang haben Forscher angedeutet, dass Hormone 

eine signifikante Rolle bei Depression spielen. Ein Bericht im „Scientific American“ von 1998 

mit dem Titel „Die Neurobiologie der Depression“ stellt fest, dass das Monoamin Norepineph-

rin (Noradrenalin) bei Depression niedrig ist, etwa dreißig Prozent weniger als in einer nor-

malen Population. Das bringt einige Fachleute zu der Annahme, dass Depression eine „Ge-

hirnkrankheit“ sei. Norepinephrin (ein Monoamin) ist im Großen und Ganzen ein stimulie-

render Nerven-Aktivierer. Es wird hauptsächlich in Schaltkreisen hergestellt, die dem Locus 

Coeruleus, einer Hirnstammstruktur entspringen. Es gibt Projektionen zu anderen Gehirnor-

ten, besonders zum limbischen System. Weil es bei Depression nicht genug davon gibt, kann 

das zum falschen Schluss führen, dieser Mangel verursache Depression. 

 

 

Die Geburt des Selbstmords – Die Selbstmordgeburt (Teil: 10 von 12) 

 

Das Zentrum für Krankheitskontrolle und Vorbeugung berichtete kürzlich von einem alar-

mierenden Anstieg der Selbstmordzahlen unter Amerikanern mittleren Alters; besonders 

Männer in ihren 50ern, die eine Zunahme um fünfzig Prozent zwischen 1999 und 2010 zu 

verzeichnen hatten. Insgesamt übertrifft Selbstmord jetzt Autounfälle als Todesursache in den 

Vereinigten Staaten. Laut des kürzlich veröffentlichten Berichts „Studie über globale Belas-

tung durch Krankheiten, Verletzungen und Risikofaktoren 2010“ von Forschern an der „Uni-

versität Washington“ übertrifft er in den wirtschaftsstarken Staaten jetzt Krebs und Herz-

krankheit, als führende Todesursache für Leute im Alter von fünfzehn bis neunundvierzig. 

Weltweit fordert Selbstmord inzwischen mehr Opfer als Krieg, Mord und Naturkatastrophen 

zusammen, wie in einer alarmierenden Newsweek-Titelstory mit der passenden Überschrift 

„Die Selbstmord-Epidemie“ ausführlich berichtet wurde. Der Suizid ist eindeutig zu einem 

großen öffentlichen Gesundheitsproblem geworden. Noch haben Fachleute Mühe, die Ursa-

che zu erklären. In einem Artikel der „New York Times“ über die steigenden Raten zitieren 

Experten eine Vielzahl möglicher Faktoren, einschließlich schlechter Wirtschaftslage, zuneh-

mender Verfügbarkeit von Drogen und sogar der einzigartigen Weltsicht der Babyboom-Ge-

neration. Die reale Erklärung entgeht ihnen, weil sie in der fernen Vergangenheit der Opfer 

verborgen liegt. 

Suizidale Depression ist keine andere Krankheit, sondern vielmehr ein Durchbruch von 

Gefühlen durch das Schleusensystem. Sie ist eine aufgewühlte Empfindung, bei der großer- 

und unerträglicher Schmerz hochbrandet, nachdem er die Schleusen durchbrochen hat. Das 

System tut sein Bestes, um ihn unten zu halten, aber es ist vergeblich. Dann entsteht die Ge-

sinnung: „Der einzige Weg, den Schmerz aufzuhalten, ist, mich selbst umzubringen.“ Das Ver-

langen geht nicht dahinzusterben, sondern die Qual zu beenden. Je schwerer die Depression 

ist, umso wahrscheinlicher kommt es zu Gedanken wie: „Was soll das alles.“ Es besteht ein 
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Gefühl, dass es keine Optionen- und Alternativen gibt, und das führt zu einem Vertieft-Sein 

mit Tod und Selbstmord. Im Szenario des schlimmsten Falles bedeutete der Ausgang des Ur-

sprungsdramas beim Säugling den Tod im Augenblick der Geburt. Er bedeutete damals den 

Tod und er bedeutet jetzt den Tod durch die Prägung (…), das heißt durch die fortbestehende 

Empfindung des drohenden Untergangs. Der Selbstmordversuch bringt die Sequenz zu ihrem 

logischen Schluss (…) Tod. In gewisser Weise etabliert Schmerz ein Kennzeichen für eine un-

beendete Sequenz, die ursprünglich aufgrund ihrer massiven Schmerzlast abgebrochen wor-

den war. Unser System kehrt ständig dorthin zurück, um zu beenden und zu integrieren, was 

ganz früh nicht integriert werden konnte.  

Vielleicht ist es schwer zu glauben, dass Geburtsprobleme Jahre später Anlass für suizidale 

Tendenzen sein können. Das kommt daher, dass wir nicht gewohnt sind, über physiologische 

Erinnerung nachzudenken. Auch denken wir in der Regel nicht, dass die gewaltigsten Erin-

nerungen, die wir haben, diejenigen ohne Worte sind; Erinnerungen von Ereignissen, die älter 

sind, als unsere Fähigkeit zu verstehen, was mit uns geschah. Wie wir gesehen haben, vergeht 

die Verzweiflung während eines Geburtstraumas nie. Sie mischt sich in späteres Verhalten 

und verschärft es. Später im Leben provozieren Widrigkeiten, Hoffnungslosigkeit und Ver-

zweiflung, den Wunsch aufzugeben – den direkten Ausläufer der Geburts-Sequenz. „Ausläu-

fer“ ist hier ein Schlüsselbegriff, weil wir, sobald etwas in der Gegenwart mit einer alten Erin-

nerung resoniert, gezwungen sind, die gesamte Sequenz bis zu ihrem logischen Schluss aus-

zuagieren. Deshalb kommt es zu obsessivem Grübeln über Tod und Selbstmord, sobald man 

in dem Feeling drin ist. Der Unterschied ist, dass das Neugeborene den Tod nur auf vage 

Weise spüren kann, weil es keine Verhaltensoptionen hat, während der Suizid-Fall den Tod 

als Verhaltensoption benutzt, um die Agonie (Todeskampf) zu beenden. 

Typischerweise involviert Selbstmord den Ausläufer der Geburts-Sequenz auf dieselbe 

Weise, wie Urschmerz sich in Sex einschleicht und den Sexualakt vollführt. Wir haben gese-

hen, wie für den Parasympathen die Geburts-Sequenz in einer Nahtod-Erfahrung endete; der 

Tod als einzige Möglichkeit, die Qual zu beenden. Von der Nabelschnur stranguliert zu wer-

den oder durch ein überwältigendes Anästhetikum des Sauerstoffs beraubt zu werden, macht 

den Geburtskampf qualvoll und vergebens; eine Sequenz mit ihrer eigenen unwiderruflichen 

Logik – Kampf, Leiden und Versagen, das zum Tod führt. Selbstmord beendet die evolutio-

näre Tendenz. Die eingeprägte Vertieftheit in den Tod geschieht in der Gegenwart, während 

man in die Vergangenheit versunken ist. Bei Leuten, die ans Sterben denken, als würde es 

gerade jetzt geschehen - das heißt, wenn die gegenwärtige Agitation/Agonie ein gewisses Maß 

erreicht - kann es das prototypische Gefühl auslösen. Dem Körper ist die gegenwärtige Ursa-

che der Agitation - der herzzerreißende Verlust eines Ehepartners - gleichgültig. Sobald die 

Valenz des Gegenwartstraumas groß genug ist, fängt die alte Sequenz zu wirken an und be-

ginnt dann mit ihrem Ablauf. Das Ergebnis kann Tod durch Erhängen sein. Viele Depressive 

behaupten beharrlich, sie könnten keinen weiteren Tag mehr mit Schmerz durchstehen. Weil 

sie keine Ahnung hatten, was geschah oder wie sie damit umgehen sollten, wurde Selbstmord 

zur logischen Option. Man ist selten vom Tod besessen, ohne dass Resonanz im Spiel ist, die 

Schmerz der ersten Ebene auslöst. 

Zum einen besteht der Tod als Erinnerung im Nervensystem fort, zum anderen aber wäh-

len Selbstmörder oft auch eine Methode, die den Prototypen ihrer Geburtserfahrungen reflek-

tiert. So hängen sich Leute vielleicht auf, die von der Nabelschnur stranguliert worden waren; 

oder jemand, der bei der Geburt betäubt worden war, entscheidet sich für eine Überdosis Pil-

len. Warum? – Wegen des Prototyps; für ein Neugeborenes, das durch die Nabelschnur stran-

guliert wurde, hätte weitere Strangulierung das Ende der Qual bedeutet. Leute, die bei der 

Geburt in amniotischer Flüssigkeit (Fruchtwasser) zu ertrinken drohten, werden den Tod 
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durch Ertrinken wählen. Paradebeispiel: Der Autor und Schauspieler Spalding Gray war le-

benslang vom Ertrinken besessen. Er schwamm immer so weit ins Meer hinaus, wie er nur 

konnte, bis zur völligen Erschöpfung und kämpfte dann, um es zurückzuschaffen. Er brachte 

sich um, indem er mitten in der Nacht von der „Staten Island Fähre“ sprang. Ich hypotheti-

siere, dass er vielleicht bei der Geburt zu ertrinken drohte, und das Ende der Originalsequenz 

wäre Ertrinken. Mit anderen Worten glaube ich, dass er starb, wie er geboren wurde. Das be-

deutet nie, den Gegenwartschmerz zu bagatellisieren; manchmal ist er vernichtend und kann 

suizidales Niveau erreichen. Im Fall von Spalding Gray hatte der Schauspieler einige Zeit vor 

seinem Selbstmord einen schrecklichen Autounfall und ich glaube, dass dieses hohe Schmerz-

niveau vielleicht die ursprüngliche Qual ausgelöst hat. Der Unfall verursachte eine Schädel-

fraktur und Schaden an seinem Frontal-Kortex, was vielleicht seine Fähigkeit zur Schmerzun-

terdrückung weiter geschwächt hat. Das Gegenwartstrauma ist nur der Auslöser; es ist der 

Zusatz an frühem Schmerz, der einen oft in einen Selbstmordversuch treiben kann.  

Menschen, die bei der Geburt eine massive Dosis eines Betäubungsmittels erhielten, neh-

men vielleicht eine Überdosis Barbiturate, oder sie könnten sich in ihrer Garage vergasen, und 

so fort. Ich erinnere mich an einen Patienten, der Dynamit hortete; nachdem er bei der Geburt 

Sauerstoffmangel erlebt hatte, war er drauf und dran, eine Stange an seinem Kopf zu befesti-

gen und ihn wegzusprengen, sodass er nicht eine Sekunde Schmerz und Hoffnungslosigkeit 

erleiden würde. Jetzt lacht er darüber, aber damals sprach das Bände über seine Verzweiflung. 

Eine andere Patientin war davon besessen, von einem Gebäude zu springen. Während ihrer 

Kaiserschnitt-Geburt hatte diese Person das Gefühl, in den leeren Raum hinausgezerrt zu wer-

den, ohne sich irgendwo festhalten zu können. Ein anderer Patient, der bei der Geburt verbeult 

und gequetscht worden war, war vom Zwangsgedanken besessen, Kopf voran von einer Brü-

cke zu springen.  

Es ist natürlich nicht immer der Fall, dass die Suizidmethode das Geburtstrauma nachahmt, 

aber wir entdecken das wirklich oft, wenn wir mit unseren Patienten reden oder sie beobach-

ten. Wenn wir eine Ahnung von unserer Geburt haben wollen, müssen wir uns anschauen, 

wie wir unseren imaginären Selbstmord wählen würden; und umgekehrt, wenn wir etwas 

über den Ursprung von Depression erfahren wollen, müssten wir die Geburtsepoche überprü-

fen. Am Ende werden wir die Geheimnisse unseres Lebensanfangs entdecken. Das behaupte 

ich, nachdem ich Hunderte von Patienten über Jahrzehnte behandelt-, beobachtet- oder über-

wacht habe. 

Kürzlich führte ich eine informelle Umfrage durch, in der ich meine Patienten über ihre 

Selbstmordversuche befragte oder über ihre Fantasien hinsichtlich der Suizidmethode. Fast 

ohne Ausnahme wählten die Parasympathen den passiven Ausweg – Schlaftabletten. Sie zo-

gen es vor, auf einen langsamen, sicheren Tod zu warten. Sie waren auch ausnahmslos dieje-

nigen, die bei der Geburt betäubt worden waren. Die Betäubtesten würden es übrigens vor-

ziehen, sich bei laufendem Motor auf den Rücksitz des Autos zu legen und sich mit den Ab-

gasen zu vergiften. Eine andere Patientin, die im eisigen Winter in Europa zu Hause geboren 

wurde, wo es wenig Wärme gab, zog es vor, in den Schnee hinauszugehen und zu erfrieren. 

Sie hörte, das sei der friedlichste Weg zu gehen. Im Gegensatz dazu wählten die Sympathen 

die aktivsten Todesarten: eine Kugel in den Kopf. Einer sagte: „Ich kann mir nicht vorstellen 

dazusitzen und auf den Tod zu warten, wie Leute, die sich ins Auto setzen.“ Ein anderer Sym-

path sagte, dass Ertrinken zu lange dauere und die Todeserwartung zu schrecklich sei: „Ich 

ziehe es vor, vor ein Auto zu springen. Das ist schnell und sicher.“ Bei der Geburt war er übel 

zugerichtet worden; totaler Körperschaden, weil man ihn gebogen- und gedreht hatte, um ihn 

herauszubekommen. Er weiß, dass da äußere Rotation stattfand, weil er sich in der falschen 

Position „präsentiert“ hatte und ausgerichtet werden musste. Von zwei Sympathen wollten 
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beide ihren Kopf mit einer Schrotflinte wegblasen, sodass es kein Warten, aber eine große Sau-

erei geben würde. 

Die meisten meiner Patienten hatten eine feste Vorstellung von ihrem Selbstmord, der ihre 

Geburt widerspiegelte, und sie zogen nie eine andere Art zu sterben in Erwägung, weil es bei 

der Geburt keine Alternative gegeben hatte. (Das war ausführlich von einem Team in Schwe-

den untersucht worden, das von einem meiner Studenten geleitet wurde, Dr. Bertil Jacobson, 

medizinisch-technischer Direktor am „Karolinska Institut“, führende medizinische Universi-

tät und Forschungszentrum in Stockholm.) Dr. Lee Salk vom „Medizinzentrum der Cornell 

Universität“ unternahm eine Studie über Heranwachsende, die Selbstmord versucht hatten. 

Er fand, dass sechzig Prozent von ihnen drei große Risikofaktoren hatten, die zur Zeit der 

Geburt gleichzeitig aufgetreten waren: Atemnot; chronische Krankheit der schwangeren Mut-

ter und fehlende pränatale Sorgfalt in den ersten zwanzig Wochen der Schwangerschaft. Üb-

rigens liegt eine Möglichkeit, über die Beziehung zwischen eingeprägten Schmerz und Selbst-

mord zu erfahren, in der Gehirnforschung, wo einige Studien darauf hindeuten, dass das 

Selbstmord-Opfer grundsätzlich eine höhere Zahl von Serotonin-Rezeptoren im Gehirn hat, 

aber weniger Serotonin-Aktivität im präfrontalen Kortex, wo entscheidende Abwehrmanöver 

lokalisiert sind. Das bedeutet geringere Fähigkeit zu verdrängen. Eine außerordentlich hohe 

Zahl dieser Rezeptoren wurde im Blut derjenigen entdeckt, die kürzlich Selbstmordversuche 

unternommen hatten; das unterstreicht, wie das System, angesichts von Schmerz, automatisch 

in den Verdrängungsmodus geht. Anstatt Schmerz zu messen, messen wir die Verdränguns-

kräfte, die er provoziert. Unsere Studie über Imipramin-Bindung von Blutplättchen scheint 

die Gehirn-Serotonin-Spiegel zu reflektieren. Interessanterweise besteht das größte Selbst-

mordrisiko, wenn die Serotoninspiegel auf einem Tiefstand sind; wenn die Verdrängung ihren 

schwächsten Punkt erreicht hat und wenn das Feeling nahe der Oberfläche auftaucht. Deshalb 

haben Depressive das ständige Gefühl des drohenden Untergangs und ständige Selbstmord-

gedanken. Solange die Schleusen halten, sind Selbstmordgedanken unwahrscheinlich. Gefähr-

lich wird es, wenn die Schleusen undicht werden. Denn was hochkommt, und sich aufdrängt, 

sind genau diese hoffnungslosen Gefühle, die in der Prägung verborgen sind. 

Der Ablauf der Geburts-Sequenz bleibt sich selbst treu und weicht gewöhnlich nicht ab. 

Wenn ein Gegenwarts-Ereignis stark genug ist - wie der Tod eines Ehepartners oder der Ver-

lust eines Geschäfts - kann es die Geburts-Sequenz auslösen, und dann kann man die Hand-

lung der Person voraussagen. Man könnte sich fragen, wie es kommt, dass der Verlust eines 

Geschäfts - gleich, wie schwerwiegend - jemanden dazu bringen könnte, einen Selbstmord-

versuch zu unternehmen. Der Grund ist, dass das frühe Trauma das Verhalten des Erwachse-

nen infiltriert hat, sodass er zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht unterscheiden 

kann. Der Mensch versucht alles, um das Geschäft am Laufen zu halten, obwohl er es von der 

Logik her schon lange hätte schließen müssen. Schließlich wird die Lage hoffnungslos und 

große Verzweiflung setzt ein. Einer meiner Patienten prozessierte weiterhin, obwohl man ihm 

nahegelegt hatte, dass die Niederlage vor Gericht unvermeidlich sei. Er kämpfte und kämpfte 

und verlor dann alles, während sich die Schulden für die Anwaltsgebühren derart häuften, 

dass er sich keine Hoffnung machen brauchte, sie je bezahlen zu können; das rief schließlich 

eine tiefe Depression hervor. Er hatte viele Merkmale eines Sympathen – offensichtliche Nie-

derlagen oder Hindernisse nicht anzuerkennen - bis er vor der Wahrheit nicht mehr davon-

laufen konnte. Die ursprüngliche Wahrheit, vor der er davonlief, war der Tod, der direkt hin-

ter seinen fortgesetzten Kämpfen lauerte. 

Wenn man im Erwachsenenleben damit konfrontiert ist, keine Optionen mehr zu haben, 

wenn man seine materielle Lebensgrundlage verloren hat, einen Ehepartner oder ein Kind, 

oder wenn sich die Freunde von einem abwenden, wird man dazu neigen, dem Prototyp bis 

zum logischen Schluss zu folgen. Wenn es niemanden gibt, der helfen- und unterstützen 
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könnte; niemand, der verstehen- und Mut zusprechen könnte, scheint der Tod der einzige 

Ausweg zu sein. Das große Problem ist, dass die Person nie weiß, woher die Agonie kommt. 

„Es ist halt so angenehm zu wissen, dass ich den Schmerz beenden kann, wann immer ich 

will.“, bemerkte eine meiner Patientinnen, die vom Tod besessen war. Sie konnte sich keine 

neuen Möglichkeiten vorstellen, oder aneignen, wie zum Beispiel in eine neue Stadt umzuzie-

hen, einen anderen Partner- oder Job zu finden, weil der eingeprägte Mangel an Alternativen, 

Visionen und Vorstellungen in seinen Grenzen hält. 

Es gibt Vergeblichkeitsstufen, die sich mit jedem Trauma aufbauen, wenn wir klein sind. 

Mit Dreißig einen Partner zu verlieren, bringt einfach das Fass zum Überlaufen, wenn wir als 

kleines Kind ein ähnliches Trauma erlitten hatten – den Verlust eines Elternteils. Die Kraft 

dieses angehäuften Urschmerzes kann die grundlegendste Lebenstendenz - Überleben - um-

kehren und Antiüberleben (Suizid) logisch erscheinen lassen. Der Überlebensinstinkt kann 

nur besiegt werden, wenn die Psyche so geschädigt ist, dass der Lebensinstinkt sich umkehrt 

und der Tod zum Ziel wird. Selbstmord ist die Option eines Organismus, der vom Leben-, von 

der Erfahrung besiegt worden ist. Es ist die logische Handlung eines ungeliebten (zerrütteten) 

Organismus; einer Kindheit, der es so an Wärme-, Fürsorge-, Freundlichkeit- und vor allem 

Hoffnung fehlt, dass keine Erholung möglich ist. Der Körper sagt: „Was immer ich tue, nichts 

funktioniert. Nichts holt mich aus dem Schmerz raus. Nichts kann mir das Gefühl geben, ge-

liebt- und erwünscht zu sein. Es gibt nichts mehr zu tun – kein Ausagieren-, keine Hoffnung 

mehr.“ Dann kommt es zum Selbstmord, dem äußersten Akt der Selbstzerstörung. Zerstörung 

des Selbst, das Qualen leidet. 

Solange es einen Funken Hoffnung gibt, kann der Tod vermieden werden. Aber wenn die 

Ex die Scheidung einreicht und vorhat, einen anderen zu heiraten, verschwindet der letzte 

Rest Hoffnung. Es ist erschütternd, wenn eine Mutter das Zuhause verlässt und ihr Kind der 

Obhut eines tyrannischen-, trunksüchtigen Vaters überlässt oder eines gefühllosen Klotzes 

von einem Mann, der auf nichts emotional reagiert. Wenn dieses Kind erwachsen ist und als 

Mann wieder von seiner Frau verlassen wird, die mit einem anderen durchbrennt, ist der kom-

binierte Schmerz überwältigend und lässt die Agonie fatal werden. Für das Kind im Mann hat 

das Ganze keine Logik. Der Mann kann sich nicht vorstellen, dass das Leben weitergeht, weil 

er in seinen Gefühlen immer noch der tief unglückliche, kleine Junge ist – ganz allein, hilflos, 

entfremdet, hoffnungslos. Als Therapeuten können wir dem Erwachsenen Hoffnung geben, 

aber der kleine Junge im Mann ist noch immer da – und er leidet. 

Schon ein Hoffnungsschimmer kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausma-

chen. Schauen Sie sich Filmstars an, wie Marilyn Monroe, die alles gehabt zu haben scheint, 

einschließlich bewundernder Fans; und sich dennoch völlig ungeliebt und elend fühlte. Sie 

brauchen nicht mehr Liebe; schließlich fehlt es nicht an der Liebe von einer Million Leuten. 

Obwohl es vielleicht der Intuition zu widersprechen scheint, ist das, was sie nötig haben, sich 

ungeliebt zu fühlen (…) von den Menschen, die in ihrem Leben zählten (…) von ihren Eltern. 

Das ist der Schlüssel, weil das Wiedererleben dieses Gefühls das System entriegelt und befrei-

end wirkt. Wenn wir die Mutter eines suizidalen Patienten in eine Sitzung holen, und sie herzt 

und küsst ihn innigst, macht das keinen Unterschied. Wenn er aber zulässt, sich von ihr völlig 

ungeliebt zu fühlen, macht das sehr viel aus. Sich ungeliebt fühlen, entsperrt die Tore der Ab-

wehr, die Liebe hereinlassen können; und das Ergebnis dieses Wiedererlebens ist eine Sen-

kung des Kortisol-Spiegels (Stresshormon) und eine Normalisierung der Vitalfunktionen. 

Menschen, die einen Selbstmordversuch unternehmen, wissen einfach nicht mehr, was sie 

tun sollen, um weiterleben zu können. Sie wollen das Leiden beenden; aber, weil es das Selbst 

ist, das leidet, fällt die Wahl darauf, das Leben zu beenden. Könnte man ihnen ein Ende ihres 

Leidens versprechen, würden sie nicht sterben wollen. Was weh tut, ist nicht das Fühlen. Die 

Qual entsteht durch die Kollision zwischen hochkommendem Schmerz und der Abwehr, die 



127 

 

ihn unterdrückt. Wenn man in einem Feeling drin ist, gibt es keine Qual mehr; es ist jetzt ein-

fach ein Feeling. 

Damit ein Mensch weiterhin daran glaubt, dass es Sinn macht, am Leben zu bleiben und 

damit er nicht auf suizidale Gedanken und Pläne zurückfällt, muss er schließlich in einem an-

gemessenen therapeutischen Umfeld die Original-Gefühle erleben, die seiner Hoffnungslosig-

keit zugrunde liegen. Der Patient muss gegenwärtige Verlust- und Traurigkeitsgefühle und 

alte Verzweiflungsgefühle auseinanderhalten. Nur Hoffnung zu spenden, ohne dass der Pati-

ent die Hoffnungslosigkeit fühlt, ist nicht heilsam. Das hilft nur oberflächlich. Aber im Erleben 

der Hoffnungslosigkeit liegt die Fähigkeit des Menschen, die Depression und suizidale Ten-

denzen zu beenden. „Nun“, könnte jemand sagen: „ich habe mich völlig hoffnungslos gefühlt, 

weil ich meine Freundin verloren habe. Das sollte reichen.“ Dem ist nicht so; die Hoffnungs-

losigkeit muss in ihrem ursprünglichen Zusammenhang gefühlt werden, andernfalls ist es 

nicht heilsam. Es wirkt nur lindernd. Das Ursprungs-Gefühl, das abgespeichert ist, muss voll 

ins Bewusstsein gebracht werden, sodass es nicht mehr ausgelöst werden kann. 

Hoffnung liegt in der ursprünglichen Hoffnungslosigkeit – empfunden, in einer sicheren, 

warmen Atmosphäre. Nachdem jemand die völlige Hoffnungslosigkeit vom Lebensanfang 

angefühlt hat, wandelt sie sich automatisch in Hoffnung. Niemand muss ihm noch Hoffnung 

anbieten. Die Person ist auf dem Weg zur Gesundheit; ein Weg, auf dem zu leben nicht so 

schwerfällt, wie sich selbst zu töten. Die Hoffnung, die er jetzt hat, ist Realität und keine Fan-

tasie. 

 

 

Wie Depression behandelt wird: Medikamente versus Psychotherapie (Teil: 11 von 12) 

 

Die größte Auseinandersetzung über Depression betrifft heutzutage die Frage, wie man sie 

bändigt und unter Kontrolle bringt. Die gegnerischen Lager sind die Medikations-Befürworter 

versus konventionelle Psychotherapie. Letztere beinhaltet altmodische „Gesprächstherapie“ 

wie Psychoanalyse, bei der der Patient „frei assoziiert“ und somit zu verstehen versucht, was 

in seiner Vergangenheit die Depression verursacht hat. Eindeutig dominant auf dem Fachge-

biet sind jedoch die kognitiven Verhaltenstherapien, die sich auf die Gegenwart konzentrie-

ren, indem sie versuchen, den Patienten bei der Änderung seiner Gedanken- und Verhaltens-

muster zu unterstützen. Momentan scheint es aber, dass die Gruppe gewonnen hat, die sich 

für Medikamente ausspricht. Heutzutage ist die Psychiatrie unabsichtlich zum Zweig der 

Pharmazie-Gesellschaften geworden. Millionen Amerikaner sind auf selektiven Serotonin-

Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) wie Prozac, Zoloft und Paxil, der aktuelle Goldstandard 

in der Depressionsbehandlung, oder sie nehmen ein trizyklisches Antidepressivum, wie 

Imipramin. 

Eine Psychologin, die Depression und ihre Behandlung erforscht, Ellen Frank von der 

„Pittsburgh Medizinschule“ kommt zu dem Schluss, dass Antidepressiva am wirkungsvolls-

ten sind, wenn die Dosierung im Laufe der Zeit beibehalten wird. „Die Dosis eines Antide-

pressivums, die Sie gesundmacht, hält Sie gesund“, sagte sie, „Science News“ in einem Artikel 

über den Konflikt zwischen Befürwortern von Psychotherapie versus Medikation bei der Be-

handlung von Depression. In der Studie, die zuerst in den „Archives of General Psychiatry“ 

veröffentlicht wurde, rückverfolgten Frank und ihre Kollegen die Behandlung von 230 Perso-

nen, die wiederkehrende Perioden schwerer Depression erlebt hatten, über einen durch-

schnittlichen Zeitraum von zwölf Jahren. Von den 53 Personen, die eine volle tägliche Dosis 

Imipramin erhielten und beibehielten, blieben einundvierzig in den gesamten drei Jahren frei 
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von Depression. Diese Studie fand auch heraus, dass Psychotherapie plus Medikamente kei-

nen wirklichen Vorteil erbrachte, gegenüber Medikamenten alleine – kein sonderlich überzeu-

gender Beweis für die Wirksamkeit von Psychotherapie. 

Ähnliche Resultate erbrachte der Gebrauch von SSRIs, Drogen, die oft auf unbestimmte 

Zeit verschrieben werden. Paradoxerweise kann man suizidal werden, wenn man Antidepres-

siva erhält – nicht wegen der Drogen, sondern weil die Medikation mehr Zugang zu unbe-

wusstem Schmerz erlaubt. Die Drogen, die eigentlich die Verdrängung unterstützen sollen, 

erleichtern dem System, das bisher alles allein machen musste, die Gesamtlast der Verdrän-

gung, sodass jetzt Gefühle hochkommen. Andererseits können Tranquilizer die Prägung ge-

nug dämpfen, sodass der Schmerz nicht eindringt. Je mehr Schmerz, umso größer die erfor-

derliche Dosis. Ich habe Patienten gesehen, die Selbstmord versuchten, indem sie eine Dosis 

zu sich nahmen, die für nahezu jeden Menschen tödlich gewesen wären, die aber nur für zwölf 

Stunden in Schlaf versetzt wurden. Sie hatten so massive Schmerzmengen, die das Gehirn ak-

tivierten, dass die Medikation den Tod nicht herbeiführen konnte; und ich habe schwer De-

pressive gesehen, die eine so hohe Grundaktivierung hatten, dass gewöhnliche Schlaftabletten 

nicht wirkten. Da die Symptome von Angst und Depression so unterschiedlich scheinen, ist 

man versucht, sie als verschiedene Krankheiten zu bezeichnen. Aber die Tatsache, dass hem-

mende Drogen, sowohl bei Depression, als auch bei Angst, helfen können, zeigt, dass es ein-

fach verschiedene Möglichkeiten des Körpers sind, mit derselben Art von Schmerz umzuge-

hen. Drogen können in beiden Fällen helfen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei Angst 

dienen sie dazu, die Löcher im Verdrängungssystem zu stopfen, weil der Schmerz ins volle 

Bewusstsein einsickert. Beim Depressiven besteht, wie ich gesagt habe, ihre Funktion darin, 

einen Teil der Verdrängungsaufgabe zu übernehmen, sodass der Körper nicht so belastet 

wird. Der Körper fühlt sich besser, weil er nicht alles selbst machen muss. 

Depression und Angst sind nicht unbedingt verschiedene „Krankheiten“; sie sind Reaktio-

nen auf unterschiedlichen neurologischen Evolutionsstufen und involvieren beide Schmerz 

und Furcht und ein gestresstes Nervensystem. Angst kommt zuerst, bei der es zu reinem, un-

verfälschtem Terror kommt ohne Abwehrmöglichkeit; und Depression an zweiter Stelle, wenn 

Verdrängung möglich ist. Wenn wir Tiere untersuchen, scheint es, dass sie ängstlich sind, bis 

sie in eine Situation ohne Verhaltensoptionen versetzt werden; dann zeigen sie Symptome von 

Depression. Ratten wurden auf einen rutschigen Hang über einem Wassergraben gesetzt. 

Wenn sie erschöpft wären, würden sie ins Wasser fallen. Nach kurzer Zeit konnten sie sich 

nicht mehr bewegen, waren weder neugierig noch unternehmenslustig – sie gaben auf und 

schienen deprimiert. 

Ein deprimierter Mensch, der nicht in Therapie ist, braucht aus demselben Grund Tran-

quilizer, aus dem unsere Patienten sie vielleicht benötigen, wenn sie sich starken Gefühlen 

annähern: Die Verdrängung ist schwach, sodass chemische Hilfe nötig ist, um sie zu stützen. 

Die Drogen helfen, unsere innere schmerztötende Pharmazie zu normalisieren. Wir wollen 

nicht, dass Patienten mit schwacher Abwehr einen freien Fall in entfernte und hochvalente 

Schmerzen der ersten Ebene erleben. Medikation ermöglicht einen langsamen-, methodischen 

Abstieg; sie hält den Patienten in der Primal-Zone. Wenn Patienten genug von ihrer schmerz-

vollen Geschichte wiedererleben, brauchen sie keinen Alkohol mehr, keine Drogen, Zigaretten 

oder Schmerztöter. Weniger Schmerz, weniger Schmerztöter. Der Unterschied ist, dass bei 

konventioneller Therapie die Medikation zum Endspiel wird, zum einzigen Trick. In unserer 

Therapie wird Medikation angewandt, um unser Ziel zu erreichen und nicht als Ersatz dafür. 

Wenn es um die Erforschung der unterbewussten Wurzeln der Depression geht, scheint 

das Mantra in den meisten Behandlungsmodalitäten zu lauten: „Geh’ da nicht hin!“ Noch im-

mer herrscht die Vorstellung, dass die Beschäftigung mit dem tiefen Unbewussten gefährlich 
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sei; und das ist sie bestimmt, wenn man es ohne angemessenes Wissen macht. In der kogniti-

ven Psychotherapie-Schule glaubt man, der Depressive sei in „kontraproduktive“ Gedanken 

eingeschlossen. Also muss der Patient identifizieren, welche dieser Gedankenmuster „ver-

zerrt“ sind, und danach mittels Logik und Verstand eine andere Denkweise entwickeln; eine, 

die „rational“ und selbst-bejahend ist, anstatt kontraproduktiv. Diese Lösungsart - oder dieser 

Lösungsversuch - steht heute neben den Antidepressiva an vorderster Behandlungslinie. Ge-

wöhnlich kommt sie von Leuten, die versichern, dass wir uns aus unseren Problemen heraus-

denken können; das heißt, dass wir uns unseren Weg zur Gesundheit buchstäblich erdenken 

können. Das ist Teil der neuen „Reframing“-Schule, in der wir etwas Schlechtes-, in etwas 

Neutrales- und Harmloses umwandeln. Wir rahmen die Situation neu, so dass sie nicht mehr 

weh tut; es gibt keine Auffassung von tiefen Gehirnprozessen oder von historischen einge-

prägten Ereignissen. Ein anderer Name dafür ist purer Solipsismus (Solipsismus: Lehre, dass 

die Welt nur eine Vorstellung des denkenden Ichs und dieses allein wirklich sei) Für solche 

Therapeuten existiert Schmerz einfach nur in Ihrer Einbildung. 

Der Depressive sagt oft zum konventionellen Therapeuten: „Ich schaff' es einfach nicht. Ich 

stecke fest.“ Und der Therapeut ist warmherzig, macht Mut und versichert beharrlich: „Doch, 

Sie schaffen es.“ Unwillentlich überzieht der Therapeut das reale Gefühl des Patienten - die 

Prägung - mit einer Glasur. Die Prägung, die sich ausdrückt, als Gefühl von: „Ich stecke fest, 

ich schaffe es nicht“, ist von primärer Bedeutung, weil die Person diese Prägung nicht ändern 

kann. Ganz gewiss nicht, indem sie mit einem Therapeuten spricht. Es ist nichts Ausgedachtes. 

Es ist im Geburtserlebnis inbegriffen. Optimismus oder „Positives-Verhalten-Therapie“ igno-

riert reale Gefühle, mit denen man sich befassen muss. Eingeprägte Erinnerung wird einfach 

nicht anerkannt, obwohl der Prozess der Methylierung uns belehren sollte, dass die Dinge 

anders liegen. Es gibt keine kontraproduktiven Gedanken – nur kontraproduktive Gefühle: 

„Ich tauge nichts, ich krieg’ nichts in die Reihe.“ Das sind nicht bloß Gedanken, die in der Luft 

hängen und die man zurücknehmen- und durch neue Gedanken ersetzen muss. Sie sind in 

inneren physiko-chemischen Realitäten verankert, mit denen man sich befassen muss. Sie ha-

ben sich entwickelt und sind nicht einfach ausgeheckt worden. Glauben wir wirklich, dass 

jemand diese Gedanken frei erfindet? Oder reflektieren sie sein Leben? 

Das reale Selbst ist dasjenige, welches schreckliche Traumen durchgemacht hat, leidet und 

sich hoffnungslos- und ungeliebt fühlt, aufgrund realer- früher Lebenserfahrung. Es sendet 

Nachrichten zu den Denkzentren hoch, und die brüten den Gedanken aus, man sei ungeliebt, 

auch wenn es eine Frau und Kinder gibt, die dem Opfer treu ergeben sind; und ein kognitiver 

Therapeut weist schnell darauf hin: „Sie werden doch geliebt, also warum fühlen Sie sich so 

ungeliebt? Sie müssen ihre negativen Gedanken ändern.“ 

Wenn wir die Erfordernisse kritischer Perioden in der Gehirnentwicklung übersehen, in 

denen ihre Schlüsselsysteme verlangen, dass bestimmte Bedürfnisse - wie das Bedürfnis nach 

Körperkontakt - befriedigt werden müssen, dann werden wir nie verstehen, warum Ermuti-

gung im Hier und Jetzt nicht funktioniert, auch wenn sie von einem freundlichen- und wohl-

gesonnenen Psychotherapeuten kommt. Die „negativen-“ und „kontraproduktiven“ Gedan-

kenmuster des Depressiven entspringen direkt tief liegenden Einprägungen und stehen in 

Einklang mit der inneren physio-chemischen Wirklichkeit des Körpers. Es ist die tiefsitzende 

Prägung, die sich auf den Weg zur höchsten Ebene macht und als Ergebnis diese pessimisti-

schen Gedanken hervorbringt. Somit übersetzt der Neokortex das Gefühl in die Spezialität der 

kortikalen Ebene – Gedanken. Dieser Kortex weiß nicht, dass er auf etwas reagiert, das in den 

Tiefen der Psyche verborgen liegt. Er glaubt, er reagiere unabhängig. Aber sein freier Wille ist 

vorübergehend durch die Erfordernisse der Prägung geraubt worden. Das Problem ist, dass 

die Gedanken nicht mit der gegenwärtigen äußeren Realität übereinstimmen. Die innere Rea-

lität setzt sich immer über die äußere; und die sogenannten „verzerrten“ Gedanken - über die 
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dieser kognitive Therapeut sagt, dass Sie dagegen ankämpfen müssen - sind nur Symbole für 

den zugrundeliegenden Schmerz. Die evolutionären Erweiterungen der Prägung haben Vor-

rang in der Psycho-Ökonomie. Wir reagieren auf Realität, aber auf welche Realität? Wenn wir 

keine Ahnung von einer inneren Wirklichkeit haben, die den Vorrang hat, weil sie mit Über-

leben zu tun hat, dann verirren wir uns zwangsweise. 

Diese innere Wirklichkeit kann Jahrzehnte an Erfahrung repräsentieren und die gleichen 

paar prototypischen Gefühle verstärken: „Niemand braucht mich. Ich steh’ im Weg. Sie hassen 

mich.“ Es stimmt, dass man den Depressiven aktivieren- und motivieren-, ihn ermutigen- und 

auf Alternativen hinweisen kann; und diese Strategie hilft vielleicht. Aber das bedeutet den-

noch, dass man gegen den Prototyp ankämpft, der viel stärker- und mächtiger ist, als Worte. 

Letztlich wird der Prototyp siegen. Nach und nach wird der Mensch in Depression zurück-

fallen. Der Versuch, den Prototyp zu besiegen, bedeutet eigentlich, die eigene Physiologie zu 

besiegen – vergebliche Mühe. Solange die Prägung unangetastet bleibt, kann es keine dauer-

hafte Therapie der Depression geben. Ohne eine Theorie der Gehirnebenen sind wir gezwun-

gen, auf der letzten Evolutionsebene zu bleiben, auf der wir die Krankheit zu Tode reden. 

Eine Auffassung der Depression, die sich von der Neurobiologie loslöst, wird flüchtig und 

vage und bietet sich nur für Verhaltenserklärungen an. Sobald wir verstehen, dass es generie-

rende Ursachen gibt; tiefe Prägungen, die Depression erzeugen, verstehen wir, dass kognitive 

Verfahren nicht effektiv sein können. Tiefe Depression ist per Definition immun gegen Ge-

sprächstherapie, weil die „Krankheit“ nonverbal ist und tief im Gehirn liegende Verdrängung 

involviert, die man durch neue Denkweisen nicht erreichen kann. Gedanken und Einsichten 

wirken an der oberen linken Front des Gehirns - der kognitive Teil des Gehirns - während 

viele tatsächliche Gefühle tief in der linken Seite des Gehirns registriert- und kodiert werden; 

die traumatische Prägung bleibt somit unberührt unter den Verdrängungsbarrieren; und des-

halb erreichen Einsichts- und Gesprächstherapie niemals die Basis der Depression. Anderer-

seits beruhigt Medikation den Schmerz biochemisch. Beide Ansätze trennen Gedanken von 

Gefühlen. Sie unterdrücken auch das Einzige, das uns gesund machen kann – unsere Ge-

schichte. 

Ob sie nun eine Behandlung der Depression mit Medikamenten- oder durch Psychothera-

pie bevorzugen oder eine Kombination von beiden – die meisten Psychotherapeuten im Fach-

gebiet hängen der Auffassung an, dass Unterdrückung der Depression dasselbe ist, wie sie zu 

heilen. Gewiss ist es möglich, Symptome zu unterdrücken, dem Patienten Erleichterung zu 

verschaffen und ihm zu helfen, dass er besser funktioniert und das Leben mehr genießt. Aber 

das Grundproblem bleibt und reflektiert sich in der Tatsache, dass die Symptome in der Regel 

zurückkehren, wenn die Behandlung aufhört; und viele chronisch Depressive entscheiden 

sich, dauerhaft auf Medikation zu bleiben, um ihre Symptome endlos zu unterdrücken. So-

lange wir die Prägung bei der Behandlung des Depressiven unangetastet lassen, gibt es keine 

Heilung; und es besteht eine Anfälligkeit für noch mehr Krankheit. 

Das Dilemma in der Psychiatrie- und Psychotherapie der Gegenwart ist der Fokus auf der 

Ebene der sich präsentierenden Symptome. Das macht Drogen notwendig und macht die Be-

handlung palliativ (symptomatisch) und nicht heilend. Die Idee, Symptome mit Drogen zu 

unterdrücken, mag funktionieren, aber letztendlich führt sie in die Irre, weil die Symptome 

eben solche sind – Symptome eines zugrunde liegenden unbewussten Schmerzes. Wenn man 

nicht in der Geschichte gründlich nachhakt, kann man nur Erscheinungen- (Phänotypen), an-

statt Ursachen (Genotypen) behandeln. Es sind viele neue Drogen auf dem Markt, die als 

„Durchbruch“ angekündigt werden. Ich diskutiere eine, die kürzlich aufgetaucht ist und die-

sen Anspruch erhebt, und das ist Ketamin. Das Medikament wurde vor fünfzig Jahren als 

leichtes Betäubungsmittel benutzt und als „Dämmerschlaf“ bezeichnet. Aber es wird behaup-

tet, es wirke bei der Behandlung von Depression. Die Frage ist warum? 
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Ketamin war ursprünglich in der Veterinärmedizin für Pferde vorgesehen; dann wurde es 

auf Menschen übertragen. Es ist noch nicht gesetzlich zugelassen, als Behandlung für Depres-

sion. In experimentellen Studien wird es als ziemlich effektiv beschrieben. Zum ersten Mal 

erprobt, wurde es von Wissenschaftlern am Nationalinstitut für psychische Gesundheit. 

Selbstmordgedanken nahmen ab und Depression besserte sich vorübergehend, wenn auch 

nicht auf lange Sicht. Was geschieht also, wenn diese Droge in das System des Patienten ge-

spritzt wird? Es stellt sich ein Gefühl von Dissoziation- (Abspaltung) und Betäubung ein. Ke-

tamin füllt den Spalt, zwischen Neuronen mit dem Neurotransmitter Glutamat auf, der ein 

Einströmen der Droge in den präfrontalen Kortex erzeugt; und das unterstützt die Aktivie-

rung geistiger Aktivität, sodass die Person besser mit Gefühlen umgehen kann. Die Schluss-

folgerung der Wissenschaftler war, dass Depression durch ein Ungleichgewicht in der Regu-

lierungsaktion des Glutamats verursacht werde. Ketamin aktiviert Teile des limbischen Sys-

tems, einschließlich des Cingulären Kortex. In diesem Sinne ist es ein „Upper“ (Aufputschmit-

tel), der Energie konzentriert und das System gegen seine basale Verdrängung/Todheit akti-

viert und somit Depression lindert. Denken Sie daran, dass alles, was Depression lindert, bei 

Depression hilft. Grundsätzlich muss dann jede Medikation, die Depression bekämpft, gegen 

Verdrängung energetisieren. Kurz gesagt, müssen wir die massive-, an Depression beteiligte 

Verdrängung abschwächen, wenn wir Patienten helfen wollen. So wird die biochemische Sub-

stanz GABA (Gamma-Aminobuttersäure, die wirkt, indem sie die Übertragung von Nerven-

impulsen hemmt) durch Ketamin teilweise annulliert (aufgehoben), wodurch ein Teil der 

durch GABA geleisteten Verdrängungsarbeit vermindert wird. 

Die Forscher glauben, es sei dieses Ungleichgewicht, das für Depression verantwortlich sei. 

Ich glaube, wir müssen fragen, was dieses Ungleichgewicht zuerst verursacht hat. Da seine 

Effekte flüchtig sind, glaube ich, dass wir zuerst entdecken müssen, wie wir das dauerhafte 

Ungleichgewicht korrigieren können. Mir scheint, dass es sehr wohl frühe Traumen sein kön-

nen, die so die neuro-chemische Balance im Gehirn stören. Depressive haben vielleicht nied-

rige Glutamat-Spiegel, weil exzessive Aktivität gefährlich wurde; das heißt, dass während des 

Geburtstraumas, Abschalten, Überleben bedeutete. 

Jeder Durchbruch hat eine Schlüsselwirkung – sie mindert Verdrängung und hebt dessen 

Schleusen an. Da ich postuliere, dass Depression Verdrängung auf einer höheren Ebene ist, 

würde es Sinn machen, dass die Minderung von Verdrängung einen dauerhaften Unterschied 

ausmacht. Andernfalls sind wir gezwungen, um Ecken herumzuarbeiten; an Symptomen her-

umzudoktern, und nie an Ursachen zu gelangen. Symptome sind Zeichen, dass etwas nicht 

stimmt; wir wollen das Warnsignal nicht vertreiben. Wir wollen seine Botschaft beachten. In 

der konventionellen Psychotherapie haben wir die Symptome zur Behandlung aus dem Men-

schen extrahiert, anstatt zu sehen, dass diese Symptome aus einer biologischen Geschichte 

hervorgehen. Wir machen das Symptom gesund – nicht den Menschen. 

Im britischen Wissenschaftsjournal „New Scientist“ steht ein Interview mit dem Psycho-

logen Joe Griffin, dem Mitbegründer des Therapie-Ansatzes, der als „Human Givens“ bekannt 

ist und der sich in Großbritannien einigermaßen durchgesetzt hat. Er behauptet: „Die For-

schung zeigt, dass jede Therapie oder Beratung, die Menschen ermutigt, selbstprüfend in ihre 

Vergangenheit zurückzugehen, unvermeidlich Depression vertieft.“ Mit diesem Hinweis 

kann man sich nur auf das Hier und Jetzt konzentrieren und nie gesünder werden. Das ist die 

Essenz des historischen Solipsismus. Es gibt keine Vergangenheit; nichts, das uns in unserer 

Geschichte beeinflusst. Es ist eine Hinwendung an die Freud’sche Auffassung von den Gefah-

ren, die auf uns lauern, wenn wir uns am Unbewussten zu schaffen machen. Wenn wir Ge-

schichte ignorieren oder nicht verstehen, sind wir auf eine ahistorische (geschichtslose) The-

rapie eingeschränkt. Das kann Nutzlosigkeit für den Doktor- und die Patientin bedeuten; 



132 

 

hilflos beisitzen; Droge um Droge in die Patientin injizieren, um ihre Symptome zu kontrollie-

ren, oder sie endlos zu diskutieren – alles für die Katz. 

Damit Psychotherapie effektiv ist, müssen wir das Kernstück des Feelings nehmen - „Ich 

schaff’ es nicht!“ - und es zu seinen Ursprüngen im Hirnstamm zurückverfolgen. Genau das, 

was Primärtherapie macht. Wenn wir einfach versuchen, den Patienten durch eine Gesprächs-

therapie-Sitzung zu überzeugen, dass er es, jawohl, doch schaffen kann, erweitern wir den 

Spalt zwischen seinem Wachverstand und seinen Gefühlen. Die Gefühle sind real und Teil der 

Neuro-Physiologie. In unserer Therapie nehmen wir die Phrase: „schaff ‘es nicht“ und benut-

zen sie, um den Patienten zu ermöglichen, sie weiter zu fühlen. Wenn er in das Gefühl ein-

geschlossen ist, trägt es ihn auf geordnete Weise die Schmerzkette hinab. In der Psychothera-

pie müssen wir darauf achten, dass wir für Patienten keine Cheerleader (Aufmunterer) sind, 

die durch verbalen Trost und Zuspruch einfach versuchen, dass er sich besser fühlt. Er schätzt 

unsere Aufmunterung; blüht auf, kommt wieder und will mehr davon, und entfernt sich des-

halb immer mehr von sich selbst. Es geht ihm deshalb nicht besser; und was heißt besser? Man 

selbst zu sein, mit Gefühlen übereinzustimmen; es gibt nichts Besseres, als das. Unsere verbale 

Ermutigung macht ihn jedoch nicht ihn selbst; und wenn wir uns nur auf freundliche Worte 

verlassen, steht er nicht in Einklang mit seinen wirklichen Gefühlen. Wenn die Realität innerer 

Gefühle lautet: „Ich fühle mich ungeliebt.“, dann setzt sich die Ermutigung durch einen 

freundlichen Therapeuten über diese Realität hinweg. 

Als Psychotherapeuten wollen wir gute Eltern für die Patienten sein, in dem Maße, wie sie 

es wollen. Wir wissen, dass Eltern ihre Kinder ermutigen- und unterstützen sollten. Aber es 

sind Gefühle in das System des Patienten eingraviert; und danach ist es zu spät für leichte 

Veränderungen durch den Gebrauch freundlicher Worte und verbaler Aufmunterung. Das 

Fenster für die passende Gelegenheit steht nicht mehr offen. Wir können Neurose nicht weg-

lieben.  

 

 

Über Wiedererleben: Die Niedergeschlagenheit besiegen (Teil: 12 von 12) 

 

Es gibt unter uns kaum Fachleute, die an die absolute Notwendigkeit glauben, alte Ereignisse 

wieder zu erleben und ihre Prägungen zu ändern; dennoch ist es genau dieser Prozess, der 

heilt. Er heilt, weil er sich einzigartig mit Geschichte- und Erinnerung befasst. Das darf man 

nicht mit intellektueller Erinnerung verwechseln; die ist zerebral, neokortikal. Das Wiederer-

leben der Prägung ist neurophysiologisch und wird auf diese Weise erinnert. Während Prä-

gungen/Einprägungen gewöhnlich nicht zum Wortschatz des Therapeuten gehören, glaube 

ich, dass sie die sine qua non (unerlässliche Voraussetzung) für die Zukunft der Psychothera-

pie sein werden. 

Es gibt jetzt Hunderte von Studien in der wissenschaftlichen Literatur, welche die Auswir-

kungen von Vorgeburts- und Geburtstraumen auf spätere Symptome und Verhalten doku-

mentieren (und das wird ausführlich in „Primal Healing“ erörtert, dt. Titel: Primärtherapie). 

Es gibt Fallstudien, die wir unternommen haben, um meinen Standpunkt zu verifizieren. Ich 

habe über das UCLA-Experiment in meinem Buch geschrieben, aber ich möchte seine Bedeu-

tung resümieren. Das ist eine Forschungsarbeit, die wir zusammen, mit Dr. Donald Tashkin, 

dem früheren Direktor des Lungenlaboratoriums, 1992 unternommen haben. Zwei Patienten 

waren an viele Instrumente angeschlossen, während wir ihnen in eine Wiedererlebnis-Sit-

zung, in ein Primal halfen. Kein Patient beobachtete den anderen, so dass wir bei beiden Män-

nern ein ziemlich unverfälschtes Erlebnis bekamen. Die beiden erlebten schweren Sauerstoff-

entzug, während eines Geburtstraumas wieder, was wir überhaupt nicht geplant hatten. 

Nachdem sie in die Erinnerung von Sauerstoff-Deprivation eingetaucht waren, fingen sie mit 
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etwas an, das ich als „Lokomotiven-Atmung“ bezeichne, weil es sich genauso anhört und an-

scheinend zum Teil aus dem Hirnstamm kommt, insbesondere aus der Medulla. Dieses tiefe-

, kratzende-, schnelle-, zwanghafte Atmen, hielt über zwanzig Minuten lang an. 

Das schwere Atmen war ein Versuch, den Sauerstoffmangel zu kompensieren, den sie wäh-

rend des Erinnerungsereignisses erlebten. Das ist nie eine willkürliche Anstrengung. Sie 

scheint der Person von tief unten im Gehirn „aufgezwungen“ zu werden. Es ist, als gleiche 

der Patient das Deprivationsereignis aus, indem er nach Luft ringt. Einmal in Gang gesetzt, ist 

es sehr schwer zu beenden, bis es seinen Verlauf genommen hat. Schweres Atmen kann viele 

Minuten andauern; und es kann viele Sitzungen dauern, bis die Ursache begreiflich wird. Ob-

wohl sich dieses schwere Atmen bis zu zwanzig Minuten fortsetzt, kommt es nie zu Hyper-

ventilation. Nach dem Wiedererlebnis machten wir ein anderes Experiment, bei dem jeder 

Patient das Primal auf jegliche Weise imitierte (die gleichen Bewegungen und das gleiche 

schwere Atmen), ausgenommen, dass sie sich nicht in der Vergangenheit befanden. Das heißt, 

es geschieht aus einer überlegten Handlung des Patienten heraus, der in der Gegenwart lebt. 

Beiden wurde schwindelig und nach drei- oder vier Minuten wurden sie fast ohnmächtig, was 

eindeutig ein Hyperventilations-Syndrom war (Krallenhände). 

Das passiert systematisch mit Leuten, die versuchen, in die Vergangenheit zurückzugehen, 

ohne total in die Erinnerung versenkt zu sein. Tatsächlich ist es eine unserer Kontrollen für 

die Wahrhaftigkeit des Feelings. Wenn ihnen geradewegs die Luft ausgeht, ist es einfach Ab-

reaktion, ein unverknüpftes- und nicht integriertes Ereignis. Der Grund ist ziemlich einfach; 

die Versuchspersonen atmeten willkürlich- und nicht automatisch aus der Erinnerung heraus. 

Sie atmeten „von oben“, nicht vom Grund aus. Die Erinnerung bietet uns die Wahrheit des 

Erlebnisses. 

Was die Forscher vom Lungenlaboratorium herausfanden, war, dass der Körper Sauerstoff 

benötigte, wenn der Patient in dem alten Gefühl-, und seinem Zusammenhang mit Sauerstoff-

mangel, bei der Geburt zurück war; der Patient war in jeder Hinsicht „dort zurück“, nicht 

zuletzt physiologisch. Sie gehen in einen vollständigen biologischen Zustand zurück. An der 

UCLA stellten wir fest, dass sich das Säure-Basen-Gleichgewicht trotz der fortgesetzt schwe-

ren Atmung nicht veränderte. Die Schlussfolgerung der UCLA-Forscher, die in keiner Weise 

mit Primärtherapie in Verbindung standen, war, dass außer Erinnerung kein anderer Faktor 

für die Ergebnisse verantwortlich sein konnte. Kurz gesagt war die Erinnerung auf Leben und 

Tod real. Sie war eingeprägt. Trotz der Tatsache, dass der Sauerstoffgehalt im Raum normal 

war, sendete das Gehirn Signale eines großen Sauerstoffmangels – und das schwere Atmen 

folgte. Es gab kein Hyperventilations-Syndrom, weil das Gesamtsystem in die Geschichte zu-

rückgekehrt war und ein Schlüsseltrauma- und dringenden Sauerstoffbedarf wiedererlebte. 

Sie erlebten das Ereignis nicht nur in ihren Köpfen- oder Gedanken wieder, sondern mit jedem 

Teil ihres Selbst. Die Patienten sind tatsächlich in ihrer Vergangenheit. Sie leben in ihrer Ge-

schichte, leben in ihrer persönlichen Vergangenheit; und, so könnte ich hinzufügen, sie leben 

in einem Gehirn, das seit Urzeiten besteht. Wenn sie in einem Primal wiedererleben, dreht sich 

ihr Leben um Geschichte; und die Gegenwartsbewusstheit ist blass. 

Diese Experimente sind die beste Stützinformation für Primärtherapie, weil das Erlebnis 

nicht vorgetäuscht werden kann. Die Tatsache, dass diese Einprägung andauert und unverän-

derlich ist, bedeutet, dass sie ständig einen Großteil unserer Gefühle-, Stimmungen- und Ver-

haltensweisen beeinflusst. Es bedeutet, dass es einen tiefsitzenden Ursprung für Depression 

gibt, der sein Leben begann, bevor wir unser Leben auf dem Planeten begannen. Im Falle eines 

unserer Patienten, der gegen den Widerstand massiver Betäubungsmittel auf die Welt zu kom-

men versuchte, war das Feeling: „Ich kann nicht mehr. Ich muss aufgeben. Es ist hoffnungs-

los.“ Hier war der tiefe präverbale Vorläufer der Depression – die Physiologie der Depression. 
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Sobald wir konstatieren, dass wir von Prägungen getrieben werden, die tief in einem ural-

ten Gehirn eingebettet sind, sehen wir, dass es alles mit unserem gegenwärtigen Verhalten 

und Symptomen zu tun hat; und wir müssen anerkennen, dass das primitive Gehirn nicht nur 

unsere Atmung beeinflusst, sondern auch den größten Teil unseres gegenwärtigen Lebens – 

unsere Stimmungen, Werte und Einstellungen. Diese Prägungen müssen wir in Betracht zie-

hen, wenn wir Depression verstehen wollen. Nicht nur die Atmung wird beeinträchtigt, son-

dern die meisten Hirnstammfunktionen; Verdauung, Ausscheidung und viele Mittellinien-

Ereignisse. Wir laufen von Arzt zu Arzt, um ein Magenproblem zu lösen, wenngleich die Er-

innerung alles hochbringen wird, sobald wir zu ihr Zugang haben. Sie wird uns alles sagen, 

weil sie am „Tatort“ war. Sie wird uns vom Kummer der schwangeren Mutter berichten, von 

ihrem Drogen- und Alkoholkonsum, oder von ihrer eigenen Depression. Dort liegt die Ant-

wort – in der Geschichte. Sie enthüllt alle ihre Geheimnisse, wenn wir hinabsteigen und ihr 

begegnen. Sie wird nicht hochkommen und sich verbal bekunden; wir müssen ihr auf halbem 

Weg entgegenkommen. Dann sagt sie vielleicht auf ihre nonverbale Art, mein Magen 

schmerzt; mein Magen funktioniert nicht gut. Später dann ist es eine Kolik, die vielleicht mehr 

davon erzählt, was nicht stimmt; und noch später eine Drogensucht. Der Punkt ist, dass wir 

auf die generierenden Ursachen schauen müssen, wenn das Leben nicht gut läuft, und man 

aus unbekannten Gründen unglücklich ist. Es geht nie darum, gesunde Gedanken zu denken; 

es geht darum zu wissen, was ungesunden Gedanken zugrunde liegt. 

Das ist von großer Bedeutung, weil es uns ein Universum erschließen kann über die Tiefen 

des menschlichen Unbewussten. Es bestätigt, dass sehr frühe Erfahrung in uns eingeprägt 

wird – nicht nur als Erinnerung, sondern als Verletzung, die geheilt werden muss. Die Konse-

quenz ist, dass das frühe Bedürfnis nach Liebe fortbesteht und sich in unserem gesamten Le-

ben nicht ändert. Wir suchen nach symbolischer Ersatzbefriedigung, aber sie befriedigt nie 

und zwingt uns, immer mehr zu begehren – immer vergeblich, weil die Suche symbolisch ist. 

Die kritische Phase, wenn ein Bedürfnis erfüllt werden muss, ist vorbei; und wir haben heraus-

gefunden, dass wir nur dort gesund werden können, wo wir verletzt werden. Das bedeutet 

eine Rückkehr, um Ereignisse, tiefe Prägungen wieder zu erleben, an Orten, wo die Atmung 

organisiert wird. Wenn also die „Verletzung“/das Trauma, die beeinträchtigte Atmung bei der 

Geburt, aufgrund einer schweren Dosis Betäubungsmittel ist, dann muss sie wiederaufge-

sucht- und wiedererlebt werden; eine Rückkehr zu den generierenden Ursachen. In der Regel 

normalisiert das viele Funktionen; vom Kortisol-Spiegel zu den natürlichen Killerzellen, und 

ebenso Blutdruck und Körpertemperatur. Wiedererleben ermöglicht dem System normal zu 

funktionieren. 

Die Male, die ursprünglich während des Geburtstraumas auftraten, können in einer späte-

ren Sitzung wieder zum Vorschein kommen. (Wir haben diese Male/Abdrücke fotografiert; 

Sie finden sie in meinen Büchern). Das Baby-Weinen in einer Sitzung kann danach nie von 

einem Patienten wiederholt werden. Es ist eindeutig keine Simulation. Anders gesagt, bleibt 

die Vergangenheit und ihre Neurobiologie in uns eingekapselt. Das kann für eine Reihe fort-

bestehender Krankheiten im Erwachsenenleben verantwortlich sein. Bemerkenswert ist, dass 

es immun gegen spätere Erfahrung ist; egal, wie viel Beifall ein Schauspieler bekommt, er 

braucht immer mehr. Deshalb behaupte ich, dass nur Wiedererleben im Zusammenhang einer 

alten-, traumatischen Erinnerung heilen kann. Überlegen Sie, dass in der Sitzung das Gehirn, 

trotz der angemessenen Sauerstoffversorgung im Raum, einen schweren Mangel davon sig-

nalisiert und dass der Körper entsprechend reagiert, nach Luft ringt, weil er im Moment in der 

Vergangenheit lebt – in Erinnerung versunken. Man würde glauben, dass wir aus Erfahrung 

lernen, aber Leute mit schwerem Schmerz machen immer wieder die gleiche Erfahrung. Des-

halb erleiden Leute, die einen Autounfall haben, wahrscheinlich einen weiteren. 
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Wir müssen uns fragen, was am Wiedererleben so wichtig ist. Warum ist volles Bewusst-

sein so entscheidend? Es bedeutet, die Evolution des Gehirns anzuerkennen. Obgleich das of-

fensichtlich scheint, behandeln viele Gegenwartstherapien den Patienten ahistorisch, als hätte 

er keine Geschichte und als gebe es keine persönliche Evolution. Das ist Kreationismus unter 

der Maske der Wissenschaft. Das Universum wurde nicht magisch in sieben Tagen erschaffen, 

und psychische Krankheit taucht nicht urplötzlich eines Tages in Menschen auf – ohne Bezie-

hung zu ihrer Evolution als Individuum. Die Geschichte muss das primäre Ziel in der Psycho-

therapie sein, wenn es uns besser gehen soll. Was bedeutet „besser gehen“ eigentlich? Ich 

glaube, es bedeutet, dass wir unser Selbst zurückbekommen; das Selbst, das leidet und fühlt. 

Wir müssen unsere Gefühle zurückbekommen, um voll menschlich zu werden. 

Warum wiedererleben? Weil der Leidensanteil der Erinnerung nie vollständig erlebt wor-

den ist. Wir tragen diese schmerzvollen Überbleibsel ständig in uns. In der Primärtherapie 

reagieren wir jetzt voll auf den Prototypen. Wir halten den Schmerz nicht länger auf Lager, 

wo er seinen Schaden angerichtet hat. 

Depression ist ein schrecklicher Zustand. Sie fühlt sich vernichtend- und endlos an; aber 

glücklicherweise muss sie das nicht länger sein. Es gibt einen Ausweg; und dieser Ausweg ist 

der Weg hinein. Aber wir brauchen eine Weg-Karte; andernfalls sind wir verloren. Der Grund, 

warum so viele Therapeuten glauben, sie sei außer durch Drogen unbehandelbar, ist, dass sie 

bis jetzt keinen Weg gefunden haben, die inneren Tiefen ihrer Patienten zu erkunden; und da 

liegt das Problem. Depression scheint in der Gegenwart zu liegen, aber in Wirklichkeit läuft 

der Mensch umher und ist wiederkäuend in seiner Vergangenheit versunken. In der Pri-

märtherapie helfen wir dabei, die Vergangenheit wieder der Geschichte anheimzustellen und 

somit den Menschen - jetzt unbelastet - in die Gegenwart zu bringen. Wir können unsere Ver-

gangenheit nicht durch große Willensanstrengung hinter uns lassen. Tatsächlich garantiert ein 

solcher Versuch, mittels Willenskraft, nur das Scheitern. Wir müssen diesen starken Willen 

fahren lassen und uns in unsere Gefühle versenken. In der Therapie sorgen wir für den Zu-

gang zu uns selbst – nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist eine ganze Menge, weil es das 

Ende der Depression bedeutet. 

Ich benutzte die Begriffe „radikal“ und „revolutionär“ für meine Therapie mit Vorsicht; 

dennoch glaube ich, dass sie das ist. Sie ist revolutionär in Form und Inhalt. Primärtherapie ist 

eine radikale Abkehr von der in Einsichten vernarrten Diskussion von Angesicht zu Ange-

sicht, zwischen zwei ungleichen Partnern; einer mit weltgewandtem Wissen und unfehlbarer 

Moralhaltung, der andere ein bereitwilliger Neuling, der psychisch auf die Knie fällt, um zu 

erlernen, was der Weltgewandte austeilt; und der sich dem Äußeren fügt, anstatt dem Inneren. 

Ich spreche aus Erfahrung, nachdem ich viele Jahre lang Einsichtstherapie praktiziert habe. 

Die Erhabenheit des Ganzen ist berauschend für den Therapeuten. Die Macht, das Leben eines 

Anderen zu dirigieren, ist verführerisch – und falsch! 

Leider haben wir uns, im Namen des Fortschritts und um als modern zu gelten, von der 

Vergangenheit weg, auf einen mehr gegenwartsbezogenen Ansatz, zubewegt. Es dominiert 

eine Vergötterung der Gegenwart und ein Rückzug vom Einzigen, das heilt – Geschichte; und 

leider reden wir seit hundert Jahren mit dem falschen Gehirn! Genau dieses intellektuelle-, 

gefühllose Gehirn vereitelt jede Hoffnung auf Heilung, gefühlsbedingter Krankheit. Mit dem 

sprechenden Gehirn zu reden, war vor einem Jahrhundert gut und schön, aber jetzt wissen 

wir so viel mehr über das Gehirn und was es beinhaltet; wir können mit dem fühlenden Gehirn 

in dessen eigener Sprache reden. 

Wir müssen eine neue Sprache lernen - die des Unbewussten - eine wortlose Sprache, die 

uns helfen könnte, in Patienten tiefgreifende Änderungen zu bewirken. Schließlich nennen wir 

es „Geisteskrankheit“. Dennoch sind Worte oft die Abwehr gegen das Fühlen. Es ist unser 
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Ziel, fühlende Menschen hervorzubringen und keine geistigen Giganten. Wenn man das pro-

totypische Trauma fühlt, ist man auf seinem Weg, das Depressionsproblem zu lösen. Das - 

und das Fühlen der Strenge, der übermäßigen Disziplin, der Gleichgültigkeit und der fehlen-

den Fürsorge in der Familie; und der Ausdruck all der Gefühle und Bedürfnisse, die in diesen 

Jahren zurückgehalten worden sind. All das auszudrücken, mit den ursprünglichen involvier-

ten Gefühlen - das ist der Grund, warum es so wuchtig- und so schrecklich traurig ist. Der 

entscheidende heilsame Unterschied ist, dass es in unserer Therapie nicht um den Erwachse-

nen geht, der ein paar Tränen vergießt, um den Erwachsenen, der über seine Vergangenheit 

weint; sondern darum, wieder zum Baby- und Kind, mit herzzerreißendem Schluchzen- und 

qualvollen Schreien zu werden. „Sei lieb zu mir! Halte mich! Hab mich gern! Ich bin dein Sohn! 

Lass mich ich selbst sein! Ich bin dein Fleisch und Blut! Zeig’, dass du mich willst! Lass’ mich 

ausdrücken, wie ich mich fühle!“ – Das sind die Bedürfnisse. Wenn all das physiologisch wie-

dererlebt wird, als das, was während eines Primals geschieht, ist Depression kein Geheimnis 

mehr; und nur wenn das alles über Monate des Wiedererlebens-, plus dem Geburtstrauma - 

zur richtigen Zeit - gefühlt wird, löst sich die Depression dauerhaft auf. Je mehr man also das 

fühlt, was den Verschluss des Systems verursachte, umso sicherer wird es für das System, sich 

zu öffnen. Endlich kann Liebe hinein. 
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Was ist Primärtherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mich zu diesem Artikel entschlossen, weil wir kürzlich Patienten-Zugänge von soge-

nannten Primärtherapeuten hatten, und diese Patienten sind ohne Ausnahme geschädigt wor-

den. Patienten gehen zu Fachleuten mit all den Qualifikationen; diese Fachleute werben für 

Primärtherapie und behaupten zu wissen, wie man sie durchführt. Da es Jahre dauert sie zu 

erlernen, leihen sie sich einfach den Begriff „Primal“ aus und benutzen ihn, um zukünftige 

Patienten zu täuschen. Manchmal sind es ehemalige Patienten, die glauben, sie wüssten ge-

nug. Meistens sind es Fremde, die den „Urschrei“ lesen und daraufhin beschließen, eine Praxis 

zu eröffnen. Wir, jedenfalls, haben an die siebenundvierzig Jahre damit verbracht, die Theorie 

und Therapie zu verfeinern und sie mit Biochemie und Neurologie zu verbinden, um sie so 

wissenschaftlich und effizient wie möglich zu machen. Auf jeden Fall ist es eine komplexe 

Angelegenheit, die Wissenschaft als ihre Grundlage beinhaltet. 

Diese Woche gibt es einen Fall, der mir die Haare zu Berge stehen lässt. In Europa gibt es 

mehrere Primärzentren, die behaupten, sie würden Primärtherapie praktizieren. Ein Zentrum 

nahm eine Frau, die sich etwas hoffnungslos fühlte, ließ sie abrupt auf die erste Ebene fallen 

und trieb sie geradewegs in parasympathische Überlastung und dann in tiefe Depression. Sie 

verließ dieses Zentrum in Stücken, und niemand dort hatte eine Ahnung, was vor sich ging 

oder was man da machen könnte. Dann sagten sie: „Wir können nichts mehr für dich tun.“ 

Es geschieht sehr oft, dass sie die Patienten für viel zu viel Schmerz öffnen, sie quasi über-

fluten und dann nicht wissen, was zu tun ist. Allerlei Irrwege sind möglich und es gibt allerlei 

skrupellose Individuen, die unseren Begriff „Primal“ benutzen, um andere, die leiden, zu täu-

schen. Der Beweis liegt uns jeden Tag vor, in Form der Wracks, die von sogenannten Pri-

märtherapeuten zu uns kommen. 

Ich weiß, dass es oft praktischer ist, zu jemandem in der Nähe zu gehen, besonders, wenn 

man im Ausland lebt, aber es ist Ihr Leben, das Sie beeinträchtigen. Ich kenne bis jetzt keinen 

dieser Pseudo-Therapeuten, die Forschung betreiben, ihre Arbeit weiter im Auge behalten o-

der die vitalen Körperfunktionen der Patienten untersuchen. Auf folgende Punkte muss man 

achten: 

 

1. Der ganze Grund für Primärtherapie war, der Fünfzig-Minuten-Stunde entgegenzuwirken 

und Patienten so lange wie nötig bleiben zu lassen. Also ist das erste Kennzeichen der Pseu-

dotherapeuten, dass sie die Eine-Stunden-Sitzung praktizieren. Das vereitelt die ganze Idee, 

dass Gefühle die Therapie leiten. Es darf dafür keinen Zeitplan geben. 

 

2. Die Pseudo-Therapeuten eliminieren Gruppentherapie, die wesentlich ist, um Patienten zu-

sammenzubringen, um über Gefühle zu lernen und aufeinander einzuwirken und um zu se-

hen, wie Gefühle ausschauen. Patienten helfen einander in der Gruppe und lernen dann, wie 

man als Primalbuddy fungiert und die Therapie untereinander fortführt. 

 

3. Weil sie der Evolution nicht folgen, tauchen sie den Patienten oft in tiefe Gefühle, für die er 

nicht bereit ist. Das Ergebnis ist Überlastung und Überflutung des Gehirns mit zu vielen- oder 
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zu schweren Gefühlen. Oder der Patient ist bereit, tiefer zu gehen, wird aber dorthin nicht 

gebracht, weil der Therapeut keine Ahnung hat, wie man es macht. 

 

4. Pseudo-Therapeuten dirigieren- und kontrollieren immer die Patienten. Weisen sie an, was 

sie sagen sollen, und wie sie es sagen sollen; und zwingen sie sogar, Worte zu benutzen, wenn 

zu den Gefühlen gar keine Worte gehören. Somit erzeugen sie eine Melange (Gemisch), welche 

die Patienten umso mehr verwirrt. 

 

5. Sie sagen den Patienten, wann- und wie oft sie kommen sollen und wie lange sie bleiben 

sollen, was ja eigentlich der Zuständigkeitsbereich der Patienten- und nicht des Arztes sein 

sollte. Oh ja, lassen Sie sich nicht zum Narren halten, denn viele dieser Therapeuten können 

eine Lizenz haben, sind Doktoren mit der gesamten Ausstaffierung von Fachleuten. Alles, was 

ihnen fehlt, ist Wissen und ein wenig Bescheidenheit. Sie kennen nie ihre Grenzen; und sie 

nehmen an, wenn wir es tun, warum sollten sie es nicht können? Das „Wir“ ist in diesem Fall 

mein Team und ich, die wir unerbittlich unsere Arbeit verfeinern. 

 

6. Die Pseudo-Therapeuten haben keine medizinischen Kontrollen, sodass sie vielleicht etwas 

Neurologisches- als etwas Psychologisches behandeln; der Patient leidet. Sie bräuchten einen 

umfangreichen Hintergrund, um zu klären, was mit dem Patienten nicht stimmt, bevor sie mit 

der Therapie beginnen. Ich frage mich, wie viele von ihnen tatsächlich dieses Wissen haben. 

Wir hatten kürzlich einen Fall von Gehirnschädigung, der vorher als etwas Psychisches be-

handelt worden war und als Folge ein geschädigtes Individuum hinterließ. Die menschliche 

Psyche ist nichts für Dilettanten. Einmal entgleist, brauchen Patienten vielleicht Jahre, um zu 

kompensieren, was ihnen angetan wurde. 

 

7. Es gibt eine endlose Zahl möglicher Abwege und Entgleisungen. Oft bewerkstelligt von 

wohlwollenden Therapeuten und ebenso oft von denen, die kommerziellen Nutzen darin se-

hen. Primärtherapie ist der „Duft des Monats“ geworden. Ich wäre sehr gerne demokratisch 

und würde den Weg für andere Therapeuten offenhalten, aber unsere Erfahrungen waren bis 

jetzt enttäuschend. Es gibt vielleicht einige, die sich für ihre Patienten einsetzen und ihnen ein 

gutes Umfeld zum Fühlen geben, aber ich habe es nicht gesehen. 

 

8. Die Gefahr liegt bei denen, die ein wenig Ausbildung hatten; zu früh gingen und Schilder 

aushängen, die sagen: „Von Janov ausgebildet.“ Stimmt, sie hatten Ausbildung, aber Pri-

märtherapie kann bei Therapeuten mit ungenügendem Training gefährlich sein. Das trifft be-

sonders dann zu, wenn kein Wissen vorhanden ist, wie das Gehirn funktioniert oder funktio-

nieren sollte. Ich sage oft, dass wir Neurose nicht weglieben können. Wie gut auch immer die 

Absichten sein mögen – es gilt, eine präzise Wissenschaft zu erlernen. 

 

9. Meines Wissens schreibt und publiziert nicht einer dieser sogenannten Primärmenschen, 

um die Wissenschaft der Therapie voranzubringen. Ihr Interesse ist nicht der Patient; es ist 

kommerziell. Es ist zum Geschäft geworden und keine Methode mehr zur Wiederherstellung 

psychischer Gesundheit. Wir hatten kürzlich mehrere von Fachleuten geprüfte Artikel. Einen 

auf dem Weltkongress der Psychiatrie und einen anderen, der von ihnen zur Veröffentlichung 

zugelassen wurde; und es gibt weitere. Ich schreibe Bücher, welche die Therapie erklären und 

die zugrundeliegende Wissenschaft (in sechsundzwanzig Sprachen). Dr. France Janov* ist jetzt  

 
* Dr. France D. Janov ist Co-Direktorin des Primal Center in Santa Monica, Kalifornien. Zusammen mit Dr. Arthur Janov, Bestsellerautor und angesehener 

Psychotherapeut, überwacht Dr. France D. Janov sowohl die Ausbildung als auch die klinischen Programme im Primal Center.  
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dabei, das „legacy program“ (Vermächtnis-Programm) auf DVD fertigzustellen, das im Detail 

erklärt, was wir machen. Es ist kein Geheimnis. Wir haben kein Verlangen, es für uns zu be-

halten, aber wir wissen, dass ein hohes Ausbildungsniveau nötig ist; und wir wollen nichts, 

 

dass Therapeuten Abkürzungen nehmen, die das Leben von Patienten gefährden. Es wären 

Abkürzungen auf Kosten der Gesundheit des Patienten. 

 

10. Primärtherapie sollte man nicht allein praktizieren. In uns allen gibt es Gefühle, die das 

Urteilsvermögen aus der Bahn bringen können, wenn sie hochkommen. Wir brauchen andere 

um uns herum, um sicherzustellen, dass wir keine systematischen Fehler an Patienten bege-

hen. Therapeuten kontrollieren einander. Es gibt fest eingeplante Personal-Meetings, um zu 

gewährleisten, dass alle Patienten angemessen betreut werden; und Trainings-Sitzungen, in 

denen wir die Therapie und die Theorie voranbringen. Der ganze Brennpunkt ist darauf ge-

richtet, das, was wir tun, zum Nutzen des Patienten zu verbessern. 
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Selbstmord ist schmerzlos 
 

 

 

 

 

 

 

Ich besprach den Unterschied zwischen selbstzerstörerischem Verhalten und Selbstmord mit 

einem Kollegen. Sie sind ziemlich unterschiedlich; obgleich man glauben möchte, dass Selbst-

mord Zerstörung des Selbst ist, aber dem ist überhaupt nicht so. Um das zu verstehen, müssen 

wir zur Prägung zurückgehen, wie es so viele meiner Patienten getan haben. In vielen dieser 

Fälle hat die Person ein Sauerstoff-Defizit erlebt, vielleicht aufgrund einer schweren Anästhe-

sie-Dosis, die der Mutter während der Wehen verabreicht worden war, oder weil die Person 

bei der Geburt von der Nabelschnur stranguliert wurde; und nach dem qualvollen Versuch 

geboren zu werden, naht der Tod, und es kommt zu einem Gefühl bevorstehender Erleichte-

rung. Diese Erinnerung möglicher Erleichterung wird versiegelt, sodass später angesichts äu-

ßerster Hoffnungslosigkeit - eine bevorstehende Scheidung - der Tod die Antwort ist. Ein 

Selbstmordversuch folgt. Die Erinnerung möglicher Erleichterung wird eingeprägt und dau-

ert ein Leben lang an. Sie ist das letzte Glied in der Schmerzkette; die logische Lösung, wenn 

gegenwärtige Hoffnungslosigkeit die ursprüngliche (primäre) Hoffnungslosigkeit auslöst, bei 

der der Tod lauert und bei dem Selbstmord der logische Schritt zu sein scheint.  

Vielleicht fragen Sie sich: wie kommt es, dass Hoffnungslosigkeit heute, dasselbe Gefühl 

auslöst, das während der Geburt geschaffen worden war? Es ist wiederum die Schmerzkette, 

die absteigenden Verbindungsglieder zwischen Bewusstseinsebenen. Das ist als Resonanz be-

kannt, wobei ein Gefühl, das sich aus ähnlichen Gefühlen, auf früheren Stufen entwickelte, 

letztlich das früheste verwandte Gefühl auslöst, das ursprünglich zu Beginn des Lebens ein-

geprägt worden war. Ich habe geschrieben, dass es eine besondere neurologische Gehirnfre-

quenz sein kann, die das eingeprägte Gegenstück auslöst. Jedes tiefe Gefühl, wie zum Beispiel 

Hoffnungslosigkeit, reift und entwickelt sich in Richtung höhere Gehirnebenen, wo es fortge-

schrittener Bewusstseinsebenen gibt. Somit spiegelt sich die tiefe Einprägung in denselben- 

oder in ähnlichen Gefühlen weiter oben wider. Umgekehrt beginnen wir in unserer Therapie 

ganz oben auf der letzten Stufe der Evolutionskette und arbeiten uns die Schmerzkette hinab 

zu diesen frühesten Einprägungen vor. Normalerweise hält das Schleusensystem das Gehirn 

davon ab, diese tieferen Ebenen wachzurufen, aber, wenn man Jahre der Vernachlässigung 

und fehlender Liebe durchlebt hat, wankt das Schleusensystem. Dann kann eine gegenwärtige 

Enttäuschung tiefe Gefühle der Hoffnungslosigkeit auslösen, die tiefer im Gehirn eingraviert 

sind. Hier sehen wir vielleicht gewalttätiges Ausagieren, wenn diese gewaltigen Gefühle aus-

gelöst werden. Aus diesem Grund kann zum Beispiel die gegenwärtige Furcht eines Schülers 

vor dem Versagen in der Klasse, eine voll entwickelte Angst-/Terrorattacke in Gang setzen. 

Der Ausdruck des Gefühls in der Gegenwart wird durch Resonanz verstärkt. Somit löst das 

Gegenwartsgefühl die gleichartigen tieferen Gefühle aus, bis das Gesamtsystem von Gefühlen 

äußerster Hoffnungslosigkeit überflutet wird; und schlimmer noch – es gibt keine Szene dazu, 

weil es reines Fühlen ist, nackt und ungeschönt; genau dasselbe Gefühl aus der Schwanger-

schaft und frühen Kindheit, das sich wieder erhebt, um die Person zu ersticken und sie suizi-

dal zu machen. Es ist die allertiefste Hoffnungslosigkeit. Das Gegenwartsgefühl hat seinen 

Vorläufer wachgerufen, und Empfindungen des nahenden Todes setzen sich an die Spitze. 

Wenn dieses Gefühl unerträglich wird, will jemand sich vielleicht selbst umbringen, genau 
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wie der Fetus/der Säugling damals keine andere Wahl hatte. Die Begleiterscheinung dieser 

Hoffnungslosigkeit ist beinahe immer eine niedrigere Körpertemperatur – die Dominanz des 

parasympathischen Nervensystems.  

Diese frühe Hoffnungslosigkeit erweitert- und verstärkt sich später, wenn das Gesamtsys-

tem- und das Gehirn reifen. Wenn jedes neue Gehirnsystem in Betrieb geht, fügt es sein emo-

tionales Gewicht dem Gefühl hinzu. Aber es ist dasselbe Gefühl mit höherer neuronaler Ent-

wicklung. Es ist dieses Gefühl, welches das Wesen der Depression ausmacht. Wie ich in mei-

nem ausführlichen Artikel „The Mystery Known As Depression“ (dt. Das Mysterium, das als 

Depression bekannt ist) zu diesem Thema erkläre, ist es die Anstrengung des Systems, das 

Gefühl zu unterdrücken, was Depression hervorbringt. Also ist Depression kein Gefühl; sie ist 

das, was geschieht, wenn diesem Gefühl der Zugang zu höheren Ebenen verwehrt wird; und 

wenn wir Depression enträtseln, finden wir folgendes: äußerste, unartikulierte Hoffnungslo-

sigkeit; und wenn man sie mit all ihrem Schmerz fühlt und erlebt, beginnt die Depression 

endlich zu weichen.  

Das bedeutet, dass wir die Evolution nicht übertrumpfen und tiefe Gefühle nicht zu früh in 

der Therapie erleben dürfen. Das passiert, wenn die Schleusung undicht- oder fehlerhaft wird; 

und genau hier muss man dem Patienten Schmerzblocker geben, um die Resonanz zeitweise 

zurückzuhalten. Wir blockieren keine höheren Ausdrucksebenen, sondern nur den Anteil des 

Gefühls, der katastrophal sein könnte, wenn er zu früh erlebt wird. Ich glaube, das versuchen 

auch Ärzte unbeabsichtigt mit ihren Drogen zu erreichen, für eine gewisse Zeit die Möglich-

keit zu unterbinden, dass tiefere Schmerzen ausgelöst werden. Sie versuchen, Resonanz zu 

blockieren, obwohl sie vielleicht gar nicht anerkennen, dass sie existiert. Dennoch zielen 

Schmerztöter, die auf tieferen Ebenen wirken, genau darauf ab. Wir können diese tiefen Ver-

letzungen nur fühlen, wenn Körper und Gehirn es erlauben – gegenwärtige hoffnungslose 

Gefühle zuerst, dann die aus der Kindheit, und schließlich aus der Säuglingszeit, wo immer 

die tiefsten Gefühle liegen. Ich benutze das Wort „verschlimmern“, weil es nicht um verschie-

dene Gefühle geht; es geht um dasselbe Gefühl, das sich verschlimmert. Das Kind erscheint 

einfach unglücklich und mürrisch und keiner weiß warum; und das Kind hat bestimmt keine 

Ahnung, und so ist das auch mit seinen Lehrern. Es ist im Griff dieses frühen, ursprünglichen, 

verheerenden Gefühls, das niemand aussprechen- oder benennen kann. Das Gefühl ist buch-

stäblich unaussprechlich; so tief und überwältigend, dass es einer Beschreibung trotzt.  

Was hat das mit Selbstzerstörung zu tun? Nehmen wir ein buchstäbliches Beispiel für Zer-

störung – sich selbst schneiden. Das ist eine spätere List, um Verletzung offensichtlich zu ma-

chen. Es ist ein Flehen um Hilfe: „Bitte sieh meinen Schmerz. Sieh, dass ich leide.“ und das 

stellvertretend dafür, diesen Schmerz hinauszuschreien; und die Schlitzerin ist sich nicht oft 

bewusst, was sie tut oder warum sie es tut. Es wurde von niemanden erkannt, weil die Eltern 

keine Ahnung hatten von dieser Verletzung, oder nicht einmal wussten, dass so eine emotio-

nale Verletzung existiert. Es gibt viele Aspekte. Für eine Patientin war es das Gefühl: „Ich ver-

suche den Schmerz rauszulassen, „auch wenn sie keine Ahnung hatte, was es war. Sie wusste 

einfach, dass es drinnen war und rauskommen musste. In der Therapie halfen wir ihr, genau 

das zu tun, es auf methodische Weise herauszulassen, sodass sie sich nicht mehr selbst schnei-

den musste. Es gibt unzählige Beispiele für selbstzerstörerisches Verhalten, aber alle Erschei-

nungen rühren von unterdrückten Gefühlen her. Es gibt Leute, die sich wegen eines Versagens 

aufwerfen, die immer dafür sorgen, dass die Sache schlecht ausgeht; die bis zur Bewusstlosig-

keit trinken oder sich auf zwielichtige Gestalten einlassen, obgleich sie wissen, dass das 

schlecht für sie ist. Die Antriebskräfte hierfür sind fast immer tiefsitzende Schmerzen. Streng-

genommen, und nicht im Sinne des psychoanalytischen Lexikons, sind das alles Sekundärwir-

kungen, eingeprägten Schmerzes.  
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Ein Beispiel: Ein Student auf der Hochschule konnte von seinen Professoren kein Feedback 

bekommen, für eine Arbeit, die er einreichte. Nachdem er wochenlang versucht hatte „durch-

zukommen“, schickte er dem Ausbilder einen äußerst bösen Brief. Aus dem Grund bekam er 

sein Diplom mit Verspätung. Also schoss er sich in den Fuß (selbstzerstörerisch), weil er nie 

zu seinem Vater durchdringen konnte; und auch weil er während des Geburtsprozesses buch-

stäblich nicht durchdringen konnte. Dass man ihn hinderte, das zu bekommen, was er wollte 

und brauchte, hatte in ihm Wut ausgelöst; und wie wir wissen, ist Wut „first line“ (erste Linie), 

entspringt also dem Stammhirn. Es ist der Sitz des primitivst-möglichen Zorns überhaupt. 

Angesichts dieses Wutanfalls war er hilflos. Resonanz reichte tief hinab und holte alles ans 

Licht, ließ es außer Kontrolle geraten. Er wusste, dass es falsch war, als er den Brief abschickte; 

das hat man gewöhnlich als „emotional“ bezeichnet. Seine Emotionen haben ihn überwältigt. 

Sie waren nicht irrational; sie waren real – aber tief vergraben.  

In den Zeitungen steht die Geschichte eines Mannes, der einen weiteren Amoklauf beging, 

dieses Mal auf einem vermeintlich sicheren US Navy Gelände in Washington D.C. Der Schütze 

ging mit einem Gewehr durch die Anlage und feuerte ruhig auf wehrlose Leute, wobei er 

zwölf Menschen tötete. Irgendwo hat er vielleicht gewusst, dass das selbstmörderisch war, 

aber gegen seine Gefühle war das eine schwache Kraft. Einen Monat vor dem Amoklauf hatte 

der Mörder der Polizei erzählt, dass er von drei Personen verfolgt werde, die durch die Wände 

und Decken seines Hotelzimmers mit ihm redeten und Mikrowellen durch seinen Körper 

schickten, um ihn seines Schlafs zu berauben. In diesem Fall sehen wir klar, dass die Gefühle 

des Mörders so tief- und entfernt sind, dass sie wie eine Maschine scheinen, die sein Gehirn 

kontrollieren. Andernfalls wüsste er, dass es aus der Tiefe des Gehirns stammt. Man hat ent-

deckt, wenn solche gestörten Leute Stimmen hören, dann ist das wirklich so; und was diese 

Stimmen wirklich sagen, ist: „Ich hasse.“  

Hier ist der wichtige Punkt. Der Mann litt nicht an einer „Gedankenstörung“. Wäre es eine 

einfache Gedankenstörung, dann könnte man sie mit gesünderen Gedanken behandeln; das 

heißt mit kognitiver Therapie. Aber zu glauben, es sei eine Gedankenstörung, bedeutet, die 

Evolution des Gehirns zu ignorieren; abzustreiten, dass es tiefere Ebenen gibt, mit ihren eige-

nen Charakteristika und Funktionen. Das zu glauben, bedeutet, dass der denkende Kortex neu 

eingetroffen ist, ohne Vorgänger; und dass er nirgendwo im Gehirn verankert ist. Von den 

Kognitivisten wird er als Wesen betrachtet, das ganz auf sich selbst beruht. Das sind die Ver-

leugner der Evolution, die „Kreationisten des Gehirns“. Sie wären vielleicht nicht einverstan-

den mit dieser Charakterisierung, aber es kann keine andere geben. Es sind Gefühle, die Ge-

danken steuern – im Hier und Jetzt und in der Geschichte des Gehirns. Der Mörder leidet an 

einer Gefühlsstörung. Solange wir das nicht anerkennen, werden wir weiterhin die falsche 

Sache, auf die falsche Weise behandeln. Gefühle haben diese große Macht in der Geschichte; 

und wenn das Stammhirn einbezogen ist, können diese entfesselten Gefühle zu Mord führen. 

Denken Sie daran, dass Gedanken das letzte Überbleibsel des Hirngewebes sind, auf das wir 

zurückgreifen können. Gefühle schwappen über Barrieren und dringen in das Ideen bildende 

Gehirn, wo wir Gedanken erzeugen, die auf diese Gefühle abgestimmt sind. Die Seltsamsten 

kommen von den frühen Prägungen, wo sie für eine schreckliche neuronale Kraft sorgen, mit 

der sich der Kortex befassen muss. Wenn Gedanken ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, ist ein 

Schlaganfall vielleicht nicht mehr weit.  

Wie können wir uns so sicher sein? Wir sehen das in unserer Therapie. Wenn tiefe Gefühle 

aufsteigen, können sie manchmal eigenartige Gedanken hervorrufen. Wenn wir Patienten Me-

dikamente geben, die hauptsächlich auf die tieferen Gefühlszentren wirken, können die para-

noiden Gedanken zeitweise verschwinden. Wir würden nicht daran denken, die Gedanken 

direkt anzugehen. Wir befassen uns mit den zugrundeliegenden Gefühlen, aber wiederum 
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nur dann, wenn sie sicher integriert werden können. In der Tat kann ein Patient vorüberge-

hend paranoid werden, wenn er einem tiefen schweren Gefühl nahe ist: „Sie wollen mich er-

sticken.“ Wir wissen sofort, woher es kommt und können es schnellstens behandeln. Wenn 

unsere Patienten einmal anfangen, tiefe Gehirn-Einprägungen wieder zu erleben, verschwin-

den diese paranoiden Gedanken.  

Was also machen die selbstzerstörerischen Leute unter uns? Was und wen zerstören sie? 

Das fühlende Selbst, das mit all dem Schmerz; aber sie zerstören es nicht; sie hindern es daran, 

sie zu zerstören. Bis zur Bewusstlosigkeit zu trinken, scheint selbstzerstörerisch, aber es ist das 

Mittel der Person, Schmerz unter Kontrolle zu halten.  

Selbstmord und selbstzerstörerisches Verhalten sind, dann tatsächlich zwei verschiedene 

Dinge. Auch wenn Selbstmord versucht, das Selbst zu zerstören, ist er merkwürdigerweise 

nicht selbstzerstörerisch. Selbstmord bedeutet ein einziger finaler Akt. Es gibt nichts Gegen-

wärtiges, das ihn verursacht; er ist das Ergebnis einer tiefen Erinnerung; und ja, wenn man 

könnte, dann wäre schreien vorübergehend hilfreich, weil es den Druck erleichtern würde. Es 

gibt Selbstmordhandlungen, die ein Schrei um Hilfe sind; zum Beispiel eine gewisse Menge 

Schlaftabletten nehmen; und es gibt andere, die sagen: „Ich will wirklich nicht mehr leben.“ 

Das ist ein Sprung von einer Brücke. Das ist endgültig – kein Hilferuf. Alles scheint so hilflos 

und hoffnungslos; sie wollen sterben, um Erleichterung zu finden. Kein Schmerz mehr; es 

reicht. Deshalb ertönt die Titelmelodie aus der Fernsehserie M*A*S*H* mit einem tiefen Wahr-

heitskern: „Selbstmord ist schmerzlos.“ Sich selbst töten, soll an sich nicht selbstzerstörerisch 

sein; es soll den Schmerz töten, der darauf hinausläuft, das gesamte Selbst zu klassifizieren.  

In der Primärtherapie bringen wir Patienten stufenweise zu diesen tiefen Gefühlen hinab, 

die so zerstörerisch sind. Es braucht Zeit, aber wenn sie dorthin gelangen, entdecken sie wirk-

liche Erleichterung der Art, die andauert und sie leben lässt. 
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Über die Prägung:  

Ihre Rolle in der Psychotherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Es scheint, dass wir jetzt in der Wissenschaft eine gute Vorstellung davon haben, worum es 

bei der Prägung geht. Es geht um etwas, das ich vor circa fünfzig Jahren nicht kannte, als ich 

den Begriff erstmals postulierte. Der Grund, warum sie so wichtig ist, besteht darin, dass sie 

die Persönlichkeit bestimmt; Krankheit, ob wir unter Verstopfung leiden oder nicht und viele 

andere Facetten unseres Lebens. Sie ist jetzt eine etablierte Tatsache in der Entwicklung des 

Menschen. Ich werde das erklären, aber lassen Sie mich zuerst sagen, dass wir, wenn wir die 

Natur der Prägung einmal verstehen, auch verstehen, dass ohne Änderung der Prägung keine 

grundlegende Persönlichkeitsänderung in der Therapie stattfinden kann.  

Was also ist die Prägung? Sie ist eine Erinnerung, ein Ensemble (mehrerer zusammenhän-

gender…) aller Umstände, die ein schädliches Schlüsselereignis umgeben; die Erinnerung ei-

nes frühen eingekapselten Traumas. Sie ist nicht einfach eine „Erinnerung“ im üblichen Sinn 

von (ins Gedächtnis) zurückrufen oder aktiv zurückgehen, um vergessenes aus der Vergan-

genheit wieder aufzuspüren. Sie ist ein für alle Ewigkeit versiegeltes Ereignis, und sie beein-

flusst uns für alle Ewigkeit. Sie steuert unser Verhalten und die Art von Krankheit, an der wir 

leiden werden. Werden wir Alzheimer bekommen oder Krebs? Die Prägung mag in der Lage 

sein, diese Fragen zu beantworten; und man kann nicht von hier nach dort gelangen, man 

kann nicht willkürlich versuchen, die Erinnerung wiederzuerlangen, weil „willkürlich“ das 

Gegenteil dessen ist, was benötigt wird. Man muss von kortikalen Prozessen der oberen Ebene 

loslassen und die Bewusstseinsebenen hinabsteigen, wo die Prägung existiert; und dort finden 

wir, dass wir sie nicht erreichen können, weil sie eingekapselt ist, umgeben von Aspekten der 

chemischen Methylgruppe, die mithelfen, sie einzuschließen und unerreichbar zu machen. 

Tatsächlich ist es die Methylierung, die in hohem Maße verantwortlich ist, für die Prägung 

und ihre Dauerwirkung.  

Um die Erinnerung wieder aufzuspüren, müssen wir eine Zeit lang auf der Ebene ihrer 

Existenz „leben“, das Rechtshirn benutzen, um sie ins vollständige Bewusstsein hochzuheben 

und ihre Bestandteile stückchenweise ins Gehirn- und in das Gesamtsystem zu integrieren. 

Somit müssen wir die Erinnerung entmethylieren. Solange wir das nicht tun, kann es unge-

achtet aller Behauptungen des Gegenteils keine tiefgreifende Änderung geben. Weder durch 

Meditation oder kognitive Therapie noch durch Mindfulness (Achtsamkeits-Therapie) oder 

Hunderte anderer unsinniger Ansätze, welche die Neurobiologie ignorieren; und, so möchte 

ich hinzufügen, welche die Evolution ignorieren, wie das Gehirn sich entwickelt und welche 

Bewusstseinsebenen Überbleibsel aus unserer Tier-Vergangenheit sind. Niemand kann sich 

wirklich ändern, wenn zwei Drittel unseres Gehirns nicht anerkannt werden. Wir haben den 

Schwanz und die Füße; aber wir wissen immer noch nicht, was es ist – wie können wir es 

behandeln? 

Ja, könnte man anfügen, aber das ist bloß eine Theorie. Ja, aber eine substanzielle Theorie, 

mit viel Forschung und vielen therapeutischen Jahren dahinter; und seit über fünfzig Jahren 

sehen wir bei Patienten keine wesentliche Änderung, bis sie auf die Ebenen hinabsteigen, wo 

die Prägung existiert. Es ist das tiefe Unbewusste; und man konnte es in keiner Weise sehen 
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oder beobachten, weil es in keinerlei Kontakt steht, mit unserem intellektuellen Gehirn. Es ist 

die Domäne des Haifisch- und Schimpansen-Gehirns – die Domäne nonverbalen Verhaltens.  

Es gibt vielleicht einige hundert aktueller Studien über Methylierung, Acetylierung und 

Phosphorylierung, die beschreiben, wie eingeprägte Erinnerung das Gehirn „umlenkt“. Wie 

sie Gehirnschaltkreise verändert. Glauben wir wirklich, dass Veränderungen unserer Sicht-

weise, rationale Einstellungen diese Grundprozesse ändern können? Die Forschung sagt: 

„Nein.“ Es gibt chemische Prozesse, die bei der Öffnung des Erinnerungssystems helfen; und 

andere, die es verschließen, wie es bei Methyl der Fall ist. Aber wenn die Erinnerung einmal 

eingeschlossen ist, lebt sie weiter, und durch Erfahrung ändert sie sich nicht. Die Entwicklung 

der Gene ist neugestaltet worden. Epigenetik regiert, das ist entscheidend. Erfahrung kann 

daran nichts ändern. Deshalb können wir Neurose nicht weg-lieben oder sie zu Änderung 

ermahnen oder bitten und betteln, sie möge etwas „Gesundes“ tun. Ihr unausweichlicher Weg 

ist bereits mit Bodenwellen und Rissen gepflastert. Wir sind dazu berufen, ihn unbewusst zu 

gehen. In diesem Sinne könnten wir sagen, dass unser Leben vorherbestimmt ist. 

Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Wir sehen einen Patienten und wir wissen nicht, 

warum er so hyperaktiv ist, nicht stillsitzen und sich nicht konzentrieren kann. Wie wissen 

wir, was nicht stimmt? Nicht eher, bevor wir wissen, welche Ereignisse bei der Geburt oder 

im Mutterleib geschahen, die dieses Leiden im System fixiert haben. War die Mutter auf Koks 

oder Coke? War sie sehr aktiv und nervös während ihrer Schwangerschaft, insbesondere seit 

ihr Ehemann sie verlassen hat? Gab es fortlaufend Krieg? War sie deprimiert, oder bekam sie 

schwere Medikamente, um die Geburt zu beschleunigen? Hunderte von Fragen, die beant-

wortet werden müssen. Ein Therapeut kann sagen: „Ich interessiere mich nicht für die Ver-

gangenheit der Patientin; ihre Gegenwart zählt.“ Ja, aber die Gegenwart ist sehr abhängig von 

dieser Vergangenheit. Das ist zu oft eine Rationalisierung, um die Therapie zu vereinfachen, 

aber bestenfalls ist das zu stark vereinfacht. Wie hat sich die Schwangerschaft entwickelt? Wir 

wissen, dass zankende Eltern oft allergische Kinder erzeugen. Sollen wir die Schwanger-

schafts-Periode ignorieren? Wir wissen, dass eine schwangere Mutter, die Drogen nimmt, tief-

greifende Wirkung auf das spätere Drogenverhalten des Nachwuchses hat. Sollen wir das 

auch ignorieren? Wir werden die wahren Ursachen von Krebs und Alzheimer beim Erwach-

senen nie erkennen, ohne die Geschichte des Patienten zu kennen. Was also in aller Welt än-

dert es an der Prägung, wenn Sie in der Mindfulness-Therapie (Aufmerksamkeits-Therapie) 

ihre Aufmerksamkeit auf ihre Atmung richten? Was bewirkt es, um schwerer Krankheit vor-

zubeugen? – Nichts!  

Wie also können wir psychische Krankheit verstehen, wenn zwei Drittel des Gehirns feh-

len? Das ist eine Praxis, bei der ein Arm nach hinten gebunden ist. In meiner Klinik mit vielen 

hundert Patienten und über fünfzig Jahren Primal habe ich gesehen, was das schwere Rauchen 

einer Schwangeren anrichtet, um ernste psychische Krankheit hervorzurufen. Es geschieht zu 

oft, als dass es eine Zufalls-Sache sein könnte. Oder der Drogenkonsum der Mutter und wie 

er den späteren Drogenkonsum beim Nachwuchs beeinflusst. Karen Nybergs Forschung, die 

ich in meinen anderen Blogs zitiert habe, ist instruktiv (lehrreich). Es gibt eine starke Korrela-

tion zwischen beiden Phänomenen. Wir müssen die Prägung ändern und anfangen, die Erin-

nerung- und ihre Wirkung ungeschehen zu machen. Unsere Forschung wird uns mehr dar-

über sagen. Wie in aller Welt können wir Magersucht verstehen, ohne die Forschung über 

frühes Trauma- und spätere Ess-Störungen zu kennen (Roberts und andere)? Die Forschung 

behauptet, dass Epigenetik weitgehend dafür verantwortlich ist; und epigenetische Schlüssel-

Veränderungen, die fetale Programmierung und Entwicklung des Fetus/Babys ändern, finden 

sehr früh in unserm Leben statt. Vergessen wir nicht das kritische Fenster, wo diese Ereignisse 

lebenslang eingraviert werden. Dorthin müssen wir Therapeuten gehen; zu jenem Fenster, wo 

das Trauma ins Gehirn und Gesamtsystem eingeprägt wurde. Wenn wir das nicht machen, 
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dann können wir Angstzustände oder ADS/ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

syndrom., das Brennpunkt- und Konzentration still-legt, bei unseren Patienten nicht verste-

hen. Nicht das Hier-und-Jetzt, sondern das Dort-und-Damals muss unser Brennpunkt sein, 

weil das Dort-und-Damals das Hier-und-Jetzt weitgehend bestimmt. Wenn wir das Dort-und-

Damals ausschließen, werden wir erkennen, dass spätere Ess-Störungen oft durch die Ernäh-

rung der schwangeren Mutter verursacht werden. Das hat sich durch zahlreiche Studien be-

stätigt. Nehmen wir unsere Scheuklappen ab und schauen wir auf das ganze Gehirn; und vor 

allem auf die ganze Person.  

Wir müssen klarstellen, dass wir in der Psychotherapie Bewusstsein ändern müssen, nicht 

einfach Bewusstheit. Zu viele Therapeuten lassen Bewusstheit und Bewusstsein ineinander-

fließen. Bewusstsein umfasst viele Schichten der Gehirnfunktion und nicht nur den Neokor-

tex. Es ist das fließende Zusammenwirken aller Ebenen, was Bewusstsein formt. Bewusstheit 

ist nur eine einzige Ebene, die versucht, die Arbeit aller Schichten zu leisten. 
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Not im Mutterleib 

und wie sie unser ganzes Leben beeinflusst 
 

 

 

 

 

 

 

Im Laufe der Jahre habe ich eine große Anzahl von Studien zitiert, die zeigen, wie Erfahrungen 

im Mutterleib ein Leben lang fortdauern können. Offensichtlich scheint, dass die chronische 

Gemütslage der Schwangeren, dieselben- oder ähnliche Auswirkungen in ihrem Nachwuchs 

erzeugt. Eine Möglichkeit, wie wir diese schädlichen Erfahrungen einprägen, ist der Prozess 

der Methylierung¹. Wir rekrutieren Teile der chemischen Methyl-Gruppe, um die Verdrän-

gung von Erinnerung zu verstärken oder zu versiegeln; und die Bedeutung unserer geplanten 

Forschung liegt darin, zu zeigen, wie weit zurückliegende/frühe Erfahrung die Neurophysio-

logie von uns Menschen ein Leben lang verändert. 

Ich habe erklärt, dass traumatische Prägungen unsere Biologie und unsere Neurologie än-

dern; der Verdrängungsprozess dieser Schmerzen kann eine Rolle spielen, bei so ernsthaften 

Leiden, wie Krebs und Alzheimer. Aber was wir zeigen wollen, ist, dass wir mit unserer The-

rapie die Prägung umkehren, oder ein gutes Stück verändern können. Ich habe vorgeschlagen, 

dass wir beim Wiedererleben der Primärprägung ihre Wirkungen mindern, und wenn das 

einmal getan ist, dann können wir diese Einprägung tatsächlich kurzschließen oder entmethy-

lieren. Kann Entmethylierung das Fortschreiten einer ernsten Krankheit verhindern? Das 

glaube ich. Wir müssen es beweisen. 

Aber die Theorie sollte uns hier führen; tiefe Verdrängung, schwere Methylierung ist die 

Übeltäterin bei vielen Leiden – nicht zuletzt bei Depression. Können wir rechtzeitig interve-

nieren, um das Fortschreiten körperlicher- und seelischer Krankheit zu verhindern? Tatsäch-

lich attackieren wir die Schlüssel-Urprägungen an ihrem Ursprungsort; und da wir chronische 

Kortisol-Spiegel (Alarmreaktionen) senken und ebenso Blutdruck, Temperatur und Herzfre-

quenz verringern, haben wir bereits den Beweis für die Umkehr von Schlüssel-Indizien der 

Neurose/des eingeprägten Schmerzes. Mir scheint, das System funktioniert als Ganzes; und 

wenn wir wiedererleben und viele Begleiterscheinungen des eingeprägten Schmerzes mil-

dern, beeinflussen wir die Prägung direkt. Warum sonst sollten als Ergebnis unserer Therapie 

bei vielen unserer Patienten die Stresshormone kontinuierlich sinken? Ich möchte auch zu ver-

stehen geben, dass Aufhebung von Verdrängung zu einer längeren Lebensspanne für unsere 

Patienten, beitragen kann, was wir anhand der Telomerlängen messen werden. 

Methylierung erlangt entscheidende Bedeutung in der Wissenschaft der Gegenwart. Kürz-

lich hat man herausgefunden, dass die Aktivität einiger Gene unterdrückt wird, wenn ein 

DNA-Strang von viel Methyl umschlossen wird. Und sie fanden in einer Studie an Zwillingen 

heraus, bei der der eine gesund war und der andere eine gespaltene Wirbelsäule hatte, dass 

die mögliche Ursache eine Übermenge an Methyl in diesem Areal war, die einen Teil der 

Wachstumsaktivität zu Fall bringt; Wachstum wurde unterdrückt. Es scheint immer mehr, 

dass Methyl und Verdrängung Blutsbrüder sind. Es ist schwer, das Eine ohne das Andere zu 

bekommen. Wir finden heraus, dass immer mehr Schaden - wie zum Beispiel bei Pestiziden - 

durch die Methylgruppe vermittelt wird; das heißt, das Methylierungsmuster ändert sich; und 

es kann auch sein, dass andauerndes Rauchen sich auf die Methylierung ausgewirkt hat und 

dadurch dauerhaften Schaden erzeugt. 
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Ich habe mich gefragt, warum wir bei einigen Patienten im Alter von vierzig Jahren Weis-

heitszähne wachsen sehen oder warum es bei Dreißigjährigen zu deutlichem Fußwachstum 

kommt. Methylierung ist vielleicht eine Antwort, weil - eine Vermutung - was anscheinend 

geschieht, ist, dass wir Methylierung zum Teil rückgängig machen und bestimmten Struktu-

ren ermöglichen, ihre Reise zu ihrem eigentlichen Bestimmungsort fortzusetzen. Anders ge-

sagt, blockiert- oder vereitelt Methylierung genetische Entwicklung; legt sie auf Eis, bis man 

auf sie zurückkommt und ihr dann gestattet, entlang ihres genetischen Bogens fortzufahren. 

¹„Bei der DNA-Methylierung handelt es sich um eine chemische Abänderung an Grund-

bausteinen der Erbsubstanz einer Zelle. Diese Abänderung (Modifikation) wird durch die 

Übertragung von Methylgruppen durch Enzyme (DNA-Methyltransferasen) auf Nukleoba-

sen an bestimmten Stellen der DNA bewirkt.“ 

Hinsichtlich der Zwillings-Studie scheinen die Autoren zu denken, dass die Methylierung 

für jeden der Zwillinge unterschiedlich sein kann, obwohl sie denselben Mutterleib gemein-

sam haben; und das kann letztlich beeinflussen, wie jede Person später mit anderen interagiert; 

es kann zu markanten Unterschieden führen. 

Was mir das klarmachte, war ein kürzlich erschienener Artikel in der „Science News“. 

Schwangere Mäuse, denen man Koffein verabreichte, veränderten die Gehirne des Nachwuch-

ses. Eine Gruppe von Mäusen trank mit Koffein aufbereitetes Wasser (eine Menge, die eine 

Frau in der Schwangerschaft trinken würde, etwa drei Tassen Kaffee am Tag). Das hatte di-

rekte Auswirkung auf Teile des limbischen Systems – insbesondere auf den Hippocampus. In 

diesen Strukturen gab es bei den Mäusen weniger Neuronen, die mit Erinnerung zu tun haben; 

und darüber hinaus schnitten diese Mäuse bei Gedächtnistests schlecht ab. Diese Mäuse er-

kundeten keine neuen Reize und hatten Verhaltensweisen, was ich als Aspekte von Attention 

Defizit Disorder, (dt. Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom) halte. Sie waren nicht so neugierig 

wie normale Mäuse. Ihre Gehirne schienen anders verdrahtet; und es ist kein großer Schritt, 

die Implikationen für Menschen zu sehen. Eine Mutter muss keinen Kaffee getrunken haben, 

um nachteilige Effekte hervorzurufen; sie muss nur in einem chronisch gereizten-, nervösen 

Zustand sein. Das ist genau so, als hätte sie viele Tassen Kaffee getrunken. Der Fötus nimmt 

das automatisch wahr und reagiert entsprechend. Neuronen im limbischen System werden 

dann ebenso hyperaktiv; und diese chronische Agitation (aggressiver Einfluss) verhindert, 

dass Fokussierung und Konzentration zustande kommen. 

Bei Sitzungen mit Dauer-Thermistoren in unseren Patienten können wir Veränderungen 

des Blutdrucks beobachten, wenn der Patient Schlüssel-Prägungen wiedererlebt. Er sinkt, 

wenn Primärschmerzen wiedererlebt werden und steigt, wenn Verdrängung offenkundig ist. 

Wir sehen das auch deutlich bei der Körpertemperatur; Depressive kommen in die Sitzung 

mit niedriger Körpertemperatur; und wir sehen, wie es sich normalisiert, wenn die Person 

frühe Traumen wiedererlebt. Mit anderen Worten, wenn entscheidende Erinnerungen wieder 

erlebt werden, dann ändern sich die „Ausstaffierungen“ der Erinnerung; von daher, glaube 

ich, können wir zu dem Schluss kommen, dass sie die Anzeichen von Veränderungen in der 

Prägung selbst sind. Kurz gesagt, ist die Prägung ein Ensemble (Zusammenspiel) von Reakti-

onen und nicht nur chemisch. 

Alle externen Stimuli, welche die schwangere Mutter beeinflussen, berühren auch ihr Baby. 

Sein Verhalten gründet nicht so sehr auf seinem genetischen Vermächtnis, sondern eher auf 

seinem epigenetischen Erbe, auf seiner Lebenserfahrung. Wir müssen verstehen, dass wir 

während der Schwangerschaft vorsichtig sein müssen mit der Einnahme fremder Substanzen 

– von Alkohol bis zu den Beruhigungsmitteln; und dafür müssen wir uns bewusst sein, dass 

Auswirkungen im Mutterleib durchschlagend- und dauerhaft sind. 

Weil sie dauerhaft sind und das System ständig stimulieren, besteht Hoffnung, dass wir die 

Grund-Prägung angreifen und sie rückgängig machen können. Es geht nicht um Vererbung, 
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die irreversibel ist, sondern um Epigenetik, die reversibel ist; etwas, das wir seit nahezu fünf-

zig Jahren machen. Wenn es Lebenserfahrung war, die Änderungen in der Biochemie- und im 

neuronalen Schaltkreis verursacht hat, dann kann man sie ändern. Sie ist keine unveränder-

bare Entität. Gemacht wird das, indem man Schlüssel-Einprägungen ausfindig macht und 

wiedererlebt. Die Veränderungen bei den vitalen Körperfunktionen sind Teil der Einprägung, 

sodass uns das Rückgängig-Machen von Nebenprodukten (Senken des Blutdrucks) von der 

Wirkung des Wiedererlebens auf die Einprägung erzählt. 
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Über den Unterschied zwischen  

Abreaktion und Fühlen  
 

 

 

 

 

 

 

Über den Unterschied zwischen Abreaktion und Fühlen (Teil: 1 von 9) 

 

Die Fähigkeit, zwischen Abreaktion und einem echten Feeling zu unterscheiden, ist eine we-

sentliche Kompetenz guter Primärtherapie. Der Unterschied zwischen beiden ist krass, aber 

in der Praxis kann der Schein trügen. Fühlen ist der Schlüssel zur Heilung, wohingegen bei 

Abreaktion keine Chance auf Gesundung besteht. Aber trotz dieses entscheidenden Unter-

schieds weiß der Therapeut oft nicht, was vor sich geht, und der Patient weiß es bestimmt 

ebenso wenig. Das Hinterhältige an der Sache ist, dass sich Abreaktion wie ein Primal anfühlt, 

wie ein Primal aussieht und wie ein Primal riecht, aber von einem echten Primal weit entfernt 

ist. In klinischer Hinsicht ist Abreaktion „der Teufel“, weil sie nicht zulässt, dass es Patienten 

bessergeht. Sie bleiben für immer „Gefangene ihres Schmerzes“ in einer fürchterlichen End-

losschleife von Qual und Hoffnungslosigkeit. Sobald die Abreaktion einsetzt, wird sie zu einer 

Neurose auf einer anderen Neurose; und sie ist bombenfest. Allein der Versuch, sie rückgän-

gig zu machen, kostet Monate. Die Gefahr kann man gar nicht überschätzen. Wir haben bis 

jetzt so viele Patienten gesehen, die zur Pseudoprimärtherapie gegangen sind und so übel in 

Abreaktion feststecken, dass es nahezu unmöglich ist, sie da herauszuziehen. Bleibt sie unkon-

trolliert, kann Abreaktion sogar zur Präpsychose und Psychose führen.  

Es ist die Aufgabe des Therapeuten, zwischen Abreaktion und wirklichem Fühlen zu un-

terscheiden. In gewissem Maße ist das eine Fertigkeit, die auf den Instinkten eines ausgebil-

deten Klinikers beruht und durch Erfahrung erworben wird. Für einige Patienten, die in Ab-

reaktion versumpft sind, kann diese Fertigkeit den Unterschied- zwischen erfolgreicher The-

rapie und dem Feststecken in Schein-Primals bedeuten, die nirgendwohin führen. Die gute 

Nachricht ist, dass es auch wissenschaftliche Methoden gibt, den Unterschied zu erkennen. 

Wenn ein wirkliches Feeling aufgelöst worden ist, sehen wir das oft durch Änderungen des 

Kortisol-Spiegels (Stresshormonspiegel), der Vitalfunktionen und anderer biochemischer In-

dikatoren.  

Zuerst einmal ist eine Definition gut, um Verwechslungen zu vermeiden. In der Primärthe-

rapie bedeutet der Begriff „Abreaktion“ etwas ganz anderes, als seine ursprüngliche Bedeu-

tung in der Freud’schen Psychoanalyse. In diesem psychoanalytischen Sinn wird Abreaktion 

einfach definiert als Freisetzungsprozess verdrängter Emotionen durch das Wiedererleben ei-

nes alten traumatischen Erlebnisses. Auf den ersten Blick ist diese klassische Definition dem 

nahe, was wir ein Primal nennen würden; obgleich wahres „Wiedererleben“ in unserer The-

rapie weit über das hinausgeht, was Freud sich vorgestellt hatte. Im Sinne der Primärtherapie 

hat Abreaktion nichts zu tun mit einem echten Wiedererlebnis. Für uns schadet Abreaktion, 

ganz im Gegenteil jeder Gefühlstherapie, weil sie zu einer Abwehr gegen reales Fühlen wird, 

wie ich in Kürze detailliert erklären werde.  

Ich muss betonen, dass Abreaktion ein nicht fühlendes Ereignis ist. Es sieht wie Fühlen aus, 

oft sowohl für den Patienten, als auch für den Therapeuten; aber es gibt einen qualitativen 

Unterschied. Sie erzeugt Bewusstheit ohne Bewusstsein – ein Unterschied, den ich gleich im 
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Detail ergründen werde. Auf den gut ausgebildeten Therapeuten wirkt die Abreaktion heuch-

lerisch. Sie „riecht“ nicht richtig. Eine Patientin kann Abreaktion unbewusst als Abwehr gegen 

das Fühlen benutzen, sofort zu weinen anfangen, sobald sie sich hinlegt, oder ein Geburtspri-

mal simulieren. Der zentrale Unterschied zwischen Abreaktion und einem echten Primal ist 

natürlich Verknüpfung, die in einem Primal stattfindet, aber nie in der Abreaktion.  

Bevor wir uns darin vertiefen, möchte ich jedoch kurz einige Grundprinzipien der Pri-

märtherapie nochmals betrachten. Diese theoretischen Eckpfeiler sorgen für den Rahmen, den 

man braucht, um Abreaktion als Abweichung von einem erfolgreichen Behandlungsverlauf 

zu verstehen. Die Basis für Theorie und Praxis der Primärtherapie ist der Begriff der drei Be-

wusstseinsebenen, die den Entwicklungsstufen eines Individuums, von der Schwangerschaft 

bis zum Erwachsenenalter, entsprechen. Die erste Ebene ist präverbales Bewusstsein von der 

Zeit im Mutterleib über die Geburt bis zur frühen Kindheit. Die zweite Linie oder Ebene wird 

in der Kindheit angelegt, wenn das Gehirn sich noch immer entwickelt; und die dritte Linie 

ist Gegenwarts-Bewusstheit; das Bewusstsein des Erwachsenen auf der obersten Ebene. Diese 

drei Bewusstseinsebenen entsprechen der Struktur unseres dreieinigen Gehirns – der primi-

tive Hirnstamm (erste Linie); das limbische System (zweite Linie); und der Neokortex, unser 

denkendes Gehirn (dritte Linie/Ebene). Schmerz wird auf jeder Stufe erlebt und verdrängt und 

als Einprägung ins Gehirn eingraviert, und zwar auf der Ebene, auf der er sich ereignet.  

Der Kern der Primärtherapie besteht darin, die alten Ereignisse aufzudecken, sodass wir in 

der Gegenwart leben können. Diese eingeschlossenen Erinnerungen enthalten schmerzvolle- 

und furchtbare Gefühle, die aufgrund ihrer überwältigenden Valenz (Kraft) verdrängt- und 

vom Bewusstsein ferngehalten werden mussten. Aber sie werden nie vergessen. Sie hinter-

lassen biochemische Spuren, die als Markierung dienen und sagen, dass es hier Schaden gab 

und dort ein schmerzvolles Ereignis. Durch die Therapie können wir unser Leben und unsere 

eingebetteten Erinnerungen zurückverfolgen und sie in geordneter Weise wieder aufsuchen; 

die Spuren rückgängig machen und die Geschichte (hoffentlich) umkehren, indem wir den 

Geboten der Evolution gehorchen. Also gehen wir methodisch in diese Entwicklungsstufen 

zurück; fühlen jeweils nur ein Stück des Ganzen; wir beginnen mit dem leichtesten Schmerz 

in der jüngsten Vergangenheit und bewegen uns hinab zu den tiefsten Gehirnebenen. In der 

richtigen Primärtherapie muss der Schmerz auf dieselbe evolutionäre Weise wiedererlebt- 

und aufgelöst werden, wie er auf allen drei Ebenen geschaffen wurde – aber in umgekehrter 

Reihenfolge. Wenn wir die Evolution verleugnen und uns nicht zuerst mit geringeren Schmer-

zen befassen, machen wir wieder einen ernsten biologischen Fehler und zwingen einem Pati-

enten ein Feeling auf, für das er nicht bereit ist.  

Es gibt ein Sprichwort in der Wissenschaft: Die Ontogenese (persönlichen Entwicklung) 

rekapituliert die Phylogenese (Stammesentwicklung). Die Geschichte der Spezies wiederholt 

sich in unserer persönlichen Entwicklung. Wir können unsere frühe Geschichte darin sehen, 

wie wir uns vom Embryo an entwickeln (Fischflossen, Flügel, Schwänze etc.). Jedes sich ent-

wickelnde Individuum durchläuft wieder das archaische Leben der Spezies. Wir werden un-

seren Schwanz los, und uns bleibt ein Rest, ein „Schwanz-Knochen“. Ähnlicher Weise haben 

wir Reste unseres „frühen“ persönlichen Lebens, das ich als erste Linie/Ebene bezeichne. Das 

heißt, wir haben Spuren unseres Lebens aus einer Zeit, als allein der Hirnstamm unsere vor-

herrschende Gehirnstruktur war; und wir können jenes unbeschreibliche Leben aufsuchen, 

das wir vor der Geburt lebten; und diese Spuren durch Primärtherapie vermeiden, was man 

auch als Ungeschehen-Machen der Einprägungen bezeichnen kann (oder auf einer molekula-

ren Ebene als Demethylierung). Einprägungen bedeuten exakt ein Ereignis, das so mächtig- 

und schmerzhaft war, dass es damals nicht erlebt- und integriert werden konnte. Aber jetzt 

sind wir älter und können sie sicherer erleben. Aber es dauert Jahre, bis man in der Lage ist, 
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die Vergangenheit voll wieder zu erleben und sie zu einem Teil von uns zu machen, anstatt 

einer ständigen fremden Kraft.  

Jede gut geplante Therapie beginnt in der Gegenwart und fixiert Gefühle im Leben der Ge-

genwart. Mit der Zeit führt das entlang desselben Gefühlspfades zu tieferen Ebenen durch 

einen Prozess, den ich als Resonanz bezeichne. Ist man einmal in das Feeling eingeschlossen, 

wird das neurobiologische System die Regie übernehmen und den Patienten befähigen, tiefer 

zu gehen, zu entfernteren- und älteren Gehirnarealen zu reisen. Wenn der Patient über Monate 

diesem evolutionären Pfad folgt, werden verschiedene Aspekte des Feelings auf jeder Ebene 

aufgesammelt, bis man Ursprünge erreicht, wo sehr tiefer Schmerz liegt. Dieser Prozess kann 

nicht erzwungen- oder im Voraus beschlossen werden, durch einen Therapeuten, der diktiert, 

wohin der Patient zu gehen hat. Wenn Gefühle außer der Reihe erzwungen werden, findet 

keine Integration statt.  

Ich betone diese methodische Schritt-für-Schritt-Reise als Warnung, weil in keiner anderen 

Therapie, die ich kenne, die Störung der Primärsequenz durch nicht ausgebildete Leute sol-

chen dauerhaften Schaden anrichten kann. Sie pfuschen am tiefen Unbewussten herum. Wir 

haben viele Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, was wir vermeiden sollen, was ebenso 

wichtig ist, wie zu wissen, was man weiterverfolgen sollte. Wir achten mit größter Gewissen-

haftigkeit darauf, dass der Patient die Gefühlskette in richtiger Reihenfolge hinabsteigt, um 

Abreaktion zu vermeiden, also das Abgleiten in Pseudogefühle, als Abwehr gegen den wirk-

lichen Schmerz.  

Im Wesentlichen ist Abreaktion die Entladung eines Feelings, das von seinem Ursprung 

getrennt ist, was sie tatsächlich zu einer Abwehr macht oder zumindest zu einer Stärkung 

einer existierenden Abwehr. Sie kann die Freisetzung eines Gefühls von einer Bewusstseins-

ebene in eine andere Ebene sein. Zum Beispiel erste Linie in die dritte Linie. Oder es kann die 

erste Ebene sein, die von allen anderen Ebenen getrennt-, ein Eigenleben annimmt und alle 

anderen Ebenen ausschließt. Das Abwehrsystem kann auf seine schlaue- und brillante Weise 

viele Formen von Abreaktion fördern, die zu eigenartigen Vorstellungen-, verrückten Selbst-

täuschungen- und Paranoia führen können. Anstatt zur Umkehrung der Neurose zu führen, 

garantiert Abreaktion, dass Neurose andauert. Das geschieht, wenn der Therapeut dem Pati-

enten erlaubt, Evolutionsstufen zu überspringen, durch die Bewegungen von Gefühlen zu ge-

hen, ohne diese zu fühlen.  

Wir müssen den Gefühlen total vertrauen. Aber zuerst müssen wir sie erkennen, und in der 

Lage sein, sie von Abreaktion zu unterscheiden, welche die Entladung der Energie eines Ge-

fühls, bei fehlender Verknüpfung ist. Unsere Aufgabe ist, für Zugang zu Feelings zu sorgen, 

wobei wir auf Schritt und Tritt der Evolution folgen; beginnend mit den jüngsten Aspekten, 

reisen wir hinab zum frühen Ursprung des Schmerzes in der weit zurückliegenden Vergan-

genheit. Auf diese Weise gehen wir vom Gewahrsein des Gefühls zu seinem emotionalen In-

halt und dann zu seiner präverbalen Basis. Wir gehen auch von der geringsten Schmerzvalenz 

zur verheerendsten. Diese Valenz (Kraft) nimmt zu, wenn wir in unserer Ontogenese (Indivi-

dualentwicklung) die Schmerzkette hinabsteigen.  

Wenn wir mit unseren Anfängen in Berührung kommen - Zeit im Mutterleib, Geburt und 

frühe Kindheit - sehen wir den tiefsten Schmerz und die größte Gefahr für das System, was 

ich als „erste Linie“ bezeichne. Wenn wir die Gehirnentwicklung nicht kennen, lassen wir uns 

leicht täuschen, handeln überstürzt und spornen das Nervensystem des Patienten an, Leistun-

gen zu vollbringen, zu denen es nicht in der Lage ist; deshalb kommt es zur Abreaktion. Wir 

bringen den Patienten dazu, dass er schreit oder auf die Wand einschlägt, während das wirk-

liche Feeling woanders ist. Ist ein Patient erst einmal in die Abreaktion eingeschleust, ist es 

nahezu unmöglich, ihn wieder herauszuziehen. Sie formt eine gerillte Abwehr, die einbeto-

niert wird und kein anderes Gefühl hereinlässt. Sie wird zur Neurose innerhalb einer anderen 
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Neurose. Der Patient verliert, auch wenn er vielleicht selbst überzeugt ist, dass er wirklich 

fühlt. Oder - noch schlimmer - er wird vielleicht von einem Therapeuten überzeugt, dass er 

fühlt, obwohl dem nicht wirklich so ist. Manchmal mag das alles wie eine Art Komplott schei-

nen, aber es sind einfach unbewusste Reaktionen, um tiefen Schmerz zu vermeiden. Denken 

Sie daran, dass es eines großen Fachkönnens bedarf, ein verknüpftes Feeling herzustellen und 

dass keinerlei Qualifikation nötig ist, um Abreaktion zuzulassen. 

 

 

Auf der falschen Spur in die Abreaktion (Teil: 2 von 9) 

 

Um besser zu verstehen, wie Abreaktion funktioniert, schauen wir, was geschieht, wenn eine 

Sitzung aus der Spur gerät. Wie wir jetzt wissen, gibt es während einer Sitzung ein kritisches 

Fenster, wenn der Patient ein bestimmtes Gefühl hereinbringt, sagen wir Hoffnungslosigkeit. 

Wenn der Therapeut nicht handelt und der Person nicht hilft, in das Feeling einzutauchen, 

kann es später in der Sitzung durchaus zu spät sein. Wenn der Therapeut nicht im entschei-

denden Moment eingreift, ist das spezifische Gefühl/die spezifische Frequenz, mit der der Pa-

tient hereinkam, jetzt verschwunden. Dem Patienten bleibt jetzt nur Abreaktion, die Entla-

dung eines Sekundärgefühls, nicht des Schlüsselgefühls, das er mitgebracht hatte. Das bedeu-

tet keinerlei Auflösung- und Integration des Fühlens, weil das Gefühl nicht durchlebt worden 

ist. Wenn wir die Vitalfunktionen nach der Sitzung messen, bewegen sich die Werte auf spo-

radische (unregelmäßige) Art. Sie bewegen sich nicht koordiniert, sondern es ist, als würde 

sich jede Funktion in anderer Gangart bewegen. Sie scheinen ihren Zusammenhang verloren 

zu haben, was uns sagt, dass kein Primal stattgefunden hat.  

Was meiner Ansicht nach geschieht, und das ist nur eine Hypothese, ist, dass der Patient in 

ein Sekundärgefühl schlüpft, mit anderem Gehirnmuster und anderer Frequenz, wenn das 

eigentliche Feeling und seine Frequenz unbeachtet bleiben. Auch wenn es vielleicht so aus-

sieht, als habe er das Gefühl aufgelöst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es Abreaktion ist. 

Es ist nur die Entladung der Gefühlsenergie ohne Verknüpfung. Ich muss das klarstellen, weil 

so viele sogenannte Primärtherapeuten diesem fundamentalen Irrtum unterliegen. Es gibt eine 

Zeit in der Sitzung, wenn dieses Feeling dem vollen Bewusstsein sehr nahe ist. Ohne professi-

onelle Hilfe entschlüpft das Gefühl, und der Patient gerät jetzt ins Taumeln und in ein anderes 

Gefühl, das vielleicht mit den Absichten des Therapeuten zu tun hat, aber nicht mit denen des 

Patienten. Das kommt daher, dass der Therapeut das Eingangsgefühl nicht bemerkt hat und 

dann seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle auf den Patienten projiziert. Der Patient geht 

dann dorthin, wohin der Therapeut beschließt, was nichts damit zu tun hat, das Grundbedürf-

nis anzugreifen und es aufzulösen. Zu oft geht der Patient dorthin, wohin der Therapeut ihn 

stillschweigend haben will. Der Patient spürt das und wird zu einem „guten Jungen“. Das 

Unbewusste des Therapeuten lenkt den Patienten implizit (mit einbegriffen).  

Der Schmerz mangelnder Befriedigung ist immer ein Anhängsel eines speziellen Bedürf-

nisses. Sich mit dem falschen Bedürfnis zu befassen, bedeutet, auf richtige Verknüpfung und 

Auflösung zu verzichten; es bedeutet, den falschen Schmerz- zur falschen Zeit zu fühlen. Ein 

deprimierter Patient kommt herein und fühlt sich hoffnungslos und hilflos. Der Therapeut 

nimmt vielleicht latenten (unterschwelligen) Zorn wahr und drängt den Patienten, auf die 

Wand einzuschlagen. Die Freisetzung bietet etwas Erleichterung an, und sie beide mögen den-

ken, es habe Auflösung stattgefunden. Aber das war nur vorübergehend. Das wirkliche Ge-

fühl liegt auf der Lauer und wird immer wieder zurückkehren. Oder der Therapeut sagt viel-

leicht: „Sag es deiner Mutter!“ Aber vielleicht hat es nichts mit Mutter zu tun, zumindest nicht 

mit der des Patienten. Was hochkommt, ist der Schmerz des Doktors (Therapeuten); er muss 

seine Mutter anschreien. Tatsächlich kann das Kerngefühl des Patienten in eine Zeit vor den 
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Worten zurückdatieren. Somit ist es der falsche Weg, das Gefühl verbal auszudrücken. Es ist 

eine verzwickte Angelegenheit. Ein solides Wissen über die Evolution des Bewusstseins hilft 

hier weiter.  

Ärzte (Therapeuten) sind es gewohnt, während Therapie-Sitzungen aktiv zu sein, und so-

mit fällt ihnen schwer zu sehen, wie wenig es zu tun gibt. Im Schnitt rede ich etwa fünfzig 

Worte in einer Sitzung. Mein Patient fühlt, und dann folgen die Einsichten. Ich brauche die 

Erhabenheit nicht, Patienten Einsichten zu schenken. Es ist wunderbar, dass sie ihre eigenen 

Entdeckungen machen; und welche Entdeckungen? – das sind hoch brandende Gefühle aus 

dem Untergrund, begleitet von ihren Notizen. Sie sagen dem Arzt (Therapeut), was das Ge-

fühl bedeutet.  

Andererseits haben Therapeuten eine Menge zu tun, wenn wir spüren, dass Abreaktion 

eindringt. An diesem Punkt muss der Therapeut wachsam- und hyperaktiv sein, um den Pa-

tienten in der Spur zu halten. Er muss gewährleisten, nicht das Nebengefühl zu verstärken, 

und er muss den Patienten auf das Hauptgefühl zurücksteuern; und wie erkennt der Thera-

peut den Unterschied? Durch Instinkt und Erfahrung. Der Therapeut muss spüren, dass sein 

Patient einen Umweg genommen hat, und er muss wissen, was das reale Gefühl ist. Diese 

Fähigkeit kann man nur durch Primär-Intuition (spontan und unbewusst) erwerben. Es gibt 

keinen Lehrsatz. 

 

 

Ein Syndrom des Misserfolgs (Teil: 3 von 9) 

 

Wenn Abreaktion zu einer eingefrästen Rille wird, ist sie wie ein Höllenpfad nach Nirgendwo. 

Sie ist eine Abwehr im Gewand des Fühlens und erzeugt somit keinerlei Einsichten und schafft 

keine Lösung. Stattdessen fördert Abreaktion wiederkehrendes Ausagieren, das sich durch 

Wiederholen verstärken kann. Wenn die mächtige erste Linie präsent ist, schafft sie keine ech-

ten Einsichten. Tatsächlich kann sie falsche- oder ziemlich irre „Einsichten“ hervorbringen. 

Das ist die Gefahr der sogenannten Rebirthing-Therapie, die Patienten gezielt- und außer Rei-

henfolge in Schmerz der ersten Ebene eintaucht, obgleich die dafür nicht bereit sind. Die Tech-

nik überwältigt die Integrationskapazität des Gehirns, und der Patient wird von sonderbaren 

Gedanken und bizarren Vorstellungen überflutet. Plötzlich ist er „eins mit dem Universum“ 

oder vielleicht „mit dem Allmächtigen vereint“; und wenn der Therapeut mystische Neigun-

gen hat, findet er das alles vielleicht nicht so merkwürdig. Ich habe Leute gesehen, die in Re-

birthing-Zentren waren und präpsychotisch zu uns gekommen sind. In diesen Fällen ist die 

Reihenfolge- oder Ordnung des Fühlens nicht eingehalten worden. Das Ergebnis ist schwer-

wiegend; wir können einfach nicht die Evolution herumkommandieren, sondern müssen viel-

mehr ihren Bestimmungen folgen. In der klinischen Praxis bedeutet das, dass man weiß, wie 

man die, für den Patienten, richtige Gefühlsspur identifiziert und die Sitzung in der Spur hält 

– eine Kunst, die verzwickter ist, als es sich anhört.  

Da Abreaktion nicht heilt, sind Patienten in einem ewigen Bedürfnis „zu fühlen“ gefangen. 

Nichts wird je aufgelöst und somit wird der Schmerz nie gefühlt oder ausgeleert. Somit kann 

Abreaktion auf sehr unheilvolle Weise wiederkehrendes neurotisches Verhalten verursachen, 

das Primals imitiert. Der Schmerz ist ewig präsent, sodass es wahrscheinlicher ist, dass er bei 

den Leuten ausgelöst wird. Tatsächlich ist er gegenwärtiger, als zu dem Zeitpunkt, bevor der 

Abreaktionsprozess einsetzte, weil alle diese ausgelösten Gefühle ins Bewusstsein gerufen 

werden, ohne jemals aufgelöst zu werden. Sie sind die ganze Zeit „da“ und können jederzeit 

bei der kleinsten Provokation wieder wachgerufen werden.  

Abreaktion erzeugt einen geschlossenen Schmerzkreis, eine Endlosschleife, die immer wie-

der abläuft, sobald ein Teil von ihr ausgelöst wird; und jeder Auslöser - wie verschieden sie 
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auch sein mögen - wird dasselbe abreaktive Gefühl hochbringen: „Ich möchte sterben. Da ist 

zu viel Schmerz. Ich möchte sterben.“ Das wird nie mit einer speziellen Sache verbunden und 

bleibt eine Litanei oder eine Reihe von Empfindungen, die sich ewig wiederholen. Wie ein 

hungriges Monster wird die Abreaktion all diese verschiedenen Auslöser- und Gefühle ver-

schlingen und sie in einem und denselben Kreis körperlicher Empfindungen und/oder nicht 

verknüpfter Gefühle einverleiben. Sie werden alle vom selben Abwehrsystem verarbeitet. Es 

ist wirklich erstaunlich, die Brillanz eines Abwehrsystems zu betrachten, das schmerzvolle 

Gefühle in Richtung Abreaktion umleiten kann, damit diese Gefühle unbewusst bleiben.  

Patienten, die abreagieren, verschanzen sich ziemlich hinter ihrem „Primal-Stil“ und wei-

gern sich zuzugeben, dass das, was sie tun, nicht der „richtige Weg“ ist; und natürlich sind sie 

nicht bereit, ihn zu ändern. Warum? Erstens, weil es für sie bedeutet, dass sie ihre Therapie 

nicht richtig ausführen, eine Reaktion, die mit Gefühlen assoziiert ist, wie: „Ich liege falsch/bin 

schlecht.“ Zweitens fällt es ihnen schwer zu akzeptieren, dass all die Zeit, Anstrengung und 

das Geld, das fürs „Fühlen“ aufgebracht wurde, tatsächlich Vergeudung war. Es fällt schwer 

zu akzeptieren, dass das, was sie gemacht haben, keine gute Therapie war und sie möglicher-

weise tatsächlich schädigte. Ein weiteres Element, das die Patienten resistent gegen Verände-

rung macht, ist, dass Abreaktion bewirkt, dass sie sich vorübergehend besser fühlen. In der 

Tat haben sie etwas Spannung freigesetzt. Sie könnten aber auch ein paar Meilen laufen und 

hätten dasselbe Ergebnis – ein falsches Gefühl der Erleichterung. Wenn die Abreaktion jahre-

lang fortbesteht, wie im Fall von Leuten, die lange Zeit „selbstprimalen“, ist sie vielleicht irre-

versibel: Die Rillen sind zu stark, weil sie zu einer neurologischen Abwehr, in und an sich, 

geworden sind. Meistens ist diese abreaktive Rille mächtig, dauerhaft- und tief verwurzelt.  

Ich erinnere mich an den Fall einer Frau, die so in etwa zwanzig Jahre lang selbst „gepri-

malt“ hat, irgendwo tief drinnen in einem weit entfernten Teil dieser Welt. Ihr Stil war andau-

erndes Schreien. Sie glaubte, allein darum ginge es in der Therapie – um den „Urschrei“. Sie 

konnte stundenlang aus voller Lunge und mit schrillster Stimme schreien. Natürlich war das 

bar jeden wirklichen Fühlens, Inhalts, Zusammenhangs und ohne Auflösung. Sie wusste nicht, 

warum- oder worüber sie schrie; es waren keine Erinnerungen damit verbunden. Sie hatte das 

„Gefühl“, schreien zu müssen, weil „sie so viele Schmerzen hatte“. Es war schlimm, sich das 

anzuhören und es war völlig unbewegend. Wie zu erwarten war, hatte sie keinerlei Einsichten 

und es ging ihr nicht besser. Diese „Rille“ aufzulösen, erwies sich als sehr schwierig.  

Der Versuch, einen Patienten von Abreaktion abzubringen, und zu einer gänzlich neuen 

Art „wirklichen Schmerz fühlen“ zu wechseln, ist in der Regel ein langer- und schwieriger 

Wandlungsprozess. Der Grund ist, dass die Abwehrmechanismen durch die Abreaktion ver-

stärkt worden sind. Somit konzentriert jeder Versuch, zu diesen aufgestauten-, realen Gefüh-

len zu gelangen, sofort die abreaktiven Abwehrmechanismen, die genau darum geschaffen 

wurden, diese realen Gefühle in Schach zu halten. Der Patient wird in die abreaktive neurolo-

gische Rille gezogen, wo er sich wohlfühlt. Der Versuch, das Muster umzukehren, kann sogar 

schmerzvoller sein, als der reguläre Prozess in der Therapie, in dessen Verlauf Abwehrmecha-

nismen abgebaut werden. Einige Patienten waren nie fähig, den Abreaktionstrend auszulö-

schen, und somit geht es ihnen leider niemals besser. 

Letztlich ist das klinische Ergebnis der Abreaktion ein Syndrom des Misserfolgs – keine 

Einsichten, keine Auflösung, keine Besserung. Dasselbe Ausagieren, dieselben Symptome, die 

manchmal schlimmer werden. Hauptsächlich liegt die Tragödie der Abreaktion darin, dass 

der Patient ewig diese ganze Qual durchmacht, ohne dass es sich auszahlt.  

Im Gegensatz dazu muss man reale Feelings nicht ewig fühlen, sie haben ein Ende. Abge-

sehen von einem bestimmten Anteil an Gefühlen, die eine Zeit lang immer wieder erlebt wer-

den mussten - abhängig davon, wie viel Schmerz mit ihnen verbunden war - nimmt in der 
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Primärtherapie die Notwendigkeit zu fühlen, mit jedem erlebten Feeling ab, bis wir, ab einem 

gewissen Punkt, den alten Schmerz kaum je noch fühlen müssen. 

 

 

Die Gefahren der Pseudo-Therapie (Teil: 4 von 9) 

 

In unseren vier Jahrzehnten Erfahrung haben wir viele Möglichkeiten gesehen, wie die Thera-

pie schiefgehen kann. Ein fähiger Therapeut kann ein hochkommendes Feeling aufgreifen und 

dorthin lenken, wo es hinmuss. Im Fall schwerer Depression ist es die Ankündigung eines 

frühen Todes. Aber ein schlecht gerüsteter Therapeut kann ein Maß der Todesnähe - wie zum 

Beispiel sehr hohe Herzfrequenz - nehmen und auf ein anderes Feeling umzentrieren, das mit 

der Ursache nichts zu tun hat, für das sich der Arzt (Therapeut) aber entschieden hat. Bewusst 

oder nicht – er pfuscht an der Biologie herum. Das Resultat ist kontraproduktiv, weil der Pa-

tient allmählich eine Rille ausformt, sodass ein tiefes Feeling, jedes Mal, wenn es mit all seiner 

Kraft hochkommt, auf die Nebenstraße eines irrelevanten Feelings umgeleitet wird; und das 

ist auch ein Aspekt der Abreaktion – ein beginnendes-, unvollständiges Feeling aufzugreifen 

und es in etwas Anderes zu wandeln. Der Arzt (Therapeut) glaubt, er verstehe den Prozess 

und übernimmt die Kontrolle, anstatt, dass das Feeling die Sitzung kontrolliert. Die Gefühle 

des Patienten - weit entfernt von Vollständigkeit - werden vorzeitig aufgegriffen, und der Pa-

tient befasst sich mit einem Nebenzweig, anstatt mit dem nächst verfügbarem Feeling. Diese 

Gefühle scheinen in einer Schlange zu stehen, jedes darauf zu warten, dass es an die Reihe 

kommt; und jedes scheint Erleichterung zu bringen, wenn es dran ist. Primär-Sitzungen be-

ginnen normalerweise mit Schmerz, ganz oben im Gehirn; unglückliche Ereignisse in der Ge-

genwart, die mit ihnen assoziierte-, schmerzvollere-, frühe Erinnerungen auslösen können. 

„Meine Frau nimmt mir einfach die Luft“ verknüpft sich schließlich mit der Grundprägung: 

„Ich ersticke.“ Das denkt sich niemand aus; es geschieht automatisch durch Resonanz, wobei 

ein Schmerz, hoch oben in einer Kette von Ereignissen, tiefer liegenden Schmerz auslösen 

kann, wenn der Patient bereit ist, ihn zu fühlen. Es scheint, als sei jedes Feeling nach seinem 

Inhalt- und seiner Beschaffenheit in verschiedene Fächer klassifiziert; eine Art von Gefühl hier 

und eine andere Art von Gefühl dort. Resonanz im Gehirn verknüpft die evolutionären Ver-

bindungen untereinander und umgreift den größten Teil unseres Lebens. Unsere Biologie ent-

scheidet - nicht ein Arzt oder Therapeut - welches Feeling aufsteigt und erlebt werden kann. 

Aber wenn das Unbewusste des Doktors in diese, noch ungehinderte- und ursprüngliche Ge-

fühlssequenz eingreift, ist das Ergebnis eine emotionale Umleitung – Abreaktion. 

In der Therapie richten wir Schaden an, wenn wir denken, wir wissen, woher alles kommt, 

und wir wissen es tatsächlich nicht. Es ist unsere Vermutung gegen die Realität im Patienten. 

So haben wir einen inneren Konflikt. Das System des Patienten kämpft, um sein neurotisches 

Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, welches die natürliche Anpassung des Körpers an frühes 

Trauma und Schmerz ist, während der fehlgeleitete Therapeut sich bemüht, die lebensretten-

den Tricks des Neurotikers zu ändern, indem er an dessen Gedanken und Verhaltensweisen 

herumbastelt. Vor allem der kognitive Therapeut möchte „neurotisch-normal“ in abnormal 

umändern, indem er die Depression in ein positiveres-, optimistischeres Aussehen umwan-

delt. Sie verstehen nicht, dass Depression für den Patienten normal ist, weil ihn seine Lebenser-

fahrung dorthin getrieben hat und seine Biologie ihr Bestes tut, um das Gleichgewicht auf-

rechtzuerhalten - das neurotisch normale - das sich einrichtete, als ein Trauma den natürlichen 

Zustand seines Systems störte und umleitete. Der Primärtherapeut versucht auch, das neuro-

tisch Normale zu demontieren, aber dadurch, dass er die Ursprünge auflöst, und nicht 

dadurch, dass er vergeblich versucht, die gegenwärtigen Manifestationen zu manipulieren. 

Neurotisch normal ist das, was Patienten tun müssen, um sich an ernsthafte Einprägungen 
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anzupassen; während abnormal ein Versuch ist, in dieses Gleichgewicht einzugreifen und 

seine sorgfältige Balance zu ändern. 

Das ist ein Zustand, bei dem die Vitalwerte den Patienten betrügen. Es kann buchstäblich 

eine Todesankündigung sein, weil ständige Abreaktion das System schwächt und zu vorzei-

tigem Tod führen kann, aufgrund der Last ungelöster Gefühle, die sich einschalten, und heim-

lich Druck auf das biologische System ausüben. Wir sehen den Druck nicht, den Verdrängung 

ständig auf das Herz-, Leber-, Lungen- und andere Organe ausübt. Wir sehen nicht, was chro-

nisch schneller Herzschlag dem gesamten kardiovaskulären System antut. Kurz gesagt tötet 

uns, was wir nicht sehen; und warum sehen wir es nicht? Es ist einfach zu viel, als dass man 

alles auf einmal sehen- und erfahren könnte, weil es in- und an sich lebensbedrohlich ist. 

Wir können den Abstieg in die unteren Tiefen des Gehirns beobachten, wenn der Patient 

manchmal während eines Primals auf höherer Ebene mit dem Hirnstamm-Anteil der ersten 

Linie in Kontakt kommt (die Basis und/oder der untere Teil des limbischen Systems). An die-

sem Punkt kann er Vitalwerte aufweisen, die in unvorstellbaren Tiefen liegen – Körpertempe-

ratur bei 35,6 Grad Celsius und ein Herzschlag unten in der 50er-Zone. Wir wissen, welcher 

Teil des Gehirns aktiviert ist, weil die Gehirnsysteme unmissverständlich enthüllen und auf-

zeigen, welche Gehirnebene am Werk ist; welches Trauma abgewehrt wird und um welche 

Periode in der Ontogenese (persönliche Evolution) es geht. Wenn es einen plötzlichen Durch-

bruch gibt - ein abruptes Übertreten - sehen wir Intrusion (Eindringung) am Werk; das mo-

mentane Wegreißen des Abwehrsystems, das kurzzeitig tieferen Feelings Platz macht. 

Das sagt uns, dass tiefes Material jetzt direkt unter der Oberfläche liegt und vielleicht so 

weit ist, dass es wiedererlebt- oder „geprimalt“ werden kann. Das ist keine bloße Vermutung, 

da der Körper seine Bereitschaft signalisiert. Wenn wir Intrusion nicht erkennen, warten wir 

vielleicht zu lange, um tiefe Einprägungen aufsteigen zu lassen; der Körper ist bereit, aber der 

Arzt ist es nicht. Noch einmal: das Feeling kann durch den Doktor (Therapeuten) in etwas 

Anderes abgeändert werden, weil die persönliche Evolution des Patienten, seine Ontogenese, 

ignoriert worden ist. Der Therapeut hat das Gefühl anders wohin gelenkt. Ein Anfänger-

Therapeut, der scharf darauf ist, seine Fähigkeit und dramatische Effekte zu zeigen, wird den 

Patienten zu früh in zu tiefes Material zwingen. Das Ergebnis ist, dass der Patient verrückte 

Gedanken entwickelt, weil das Gehirn auf oberster Ebene sein Bestes tut, mit der vom Arzt 

induzierten Überlastung fertig zu werden. Es ist dieselbe Wirkung, die wir bei LSD-Konsum 

sehen. 

Ich erinnere mich, dass während des LSD-Wahns der 60er-Jahre einige Ärzte mit Halluzi-

nogenen für Patienten experimentierten. Viele entwickelten eine vorübergehende Psychose, 

weil Schmerzen außer der Reihe hochgeworfen wurden und nicht integriert werden konnten. 

Das Ergebnis – Überlastung des Neokortexes und Wahnvorstellungen. In unserer frühen For-

schung sahen wir die Überbleibsel von all dem. Außer allgemeinen Schlafproblemen befand 

sich der Neokortex in einem ständigen Überflutungszustand, und die Hirnwellen-Amplitude 

ging nach unten, was für uns nach vielen ähnlichen Messwerten bei anderen LSD-Patienten 

bedeutete, dass Verdrängung und Abwehr wankten und zusammenbrachen. Wenn Patienten 

in der Therapie zu sehr angetrieben werden, bekommen wir oft dieselbe Art von Profil. 

Ein eindeutiges Beispiel gefährlicher Gefühlstherapie ist Rebirthing, eine Technik, bei der 

Patienten zu früh, viel zu tief getrieben werden. Die Geburt in den ersten Therapiewochen 

wieder zu erleben, bedeutet die Evolution zu ignorieren und führt zum Desaster. Es bedeutet, 

vorzeitig auf tiefen Bewusstseinsebenen anzukommen; Evolutionsstufen zu überspringen und 

durch die Bewegungen des Fühlens zu gehen, ohne zu fühlen. Das überfordert die Integrati-

onskapazität des Gehirns, und es kommt zur Überflutung mit verrückten Gedanken und bi-

zarren Vorstellungen. Wir haben Präpsychotiker gesehen, die zu uns kommen und sofort in 

irgendeine Art von Geburtstrauma gleiten – weit weg von einer angemessenen evolutionären 



158 

 

Reise. Oft sind sie tief gestört und beginnen die Therapie mit schwerbeschädigtem Schleusen-

system. Gewöhnlich benötigen sie Hilfe bei der Schleusung, sodass wir vielleicht für eine ge-

wisse Zeit Medikamente empfehlen, um das Hochbranden von Hirnstamm-Einprägungen zu 

kontrollieren. Die Medikation verstärkt vorübergehend die Schleusung, sodass jetzt ein ange-

messener Abstieg möglich ist. Ohne dies gibt es keine Integration und somit keine Gesundung. 

Schlimmer noch – wenn der Arzt an die Gedanken- und Überzeugungen glaubt, ist der Patient 

in Gefahr. Plötzlich ist er „mit dem Allmächtigen vereint“; und im Booga-Booga-Land – nickt 

der Arzt vielleicht zustimmend. Jetzt ist es eine Folie a deux (kritiklose Übernahme wahnhaf-

ter Symptome). Wenn der Therapeut mystisch ist, findet er das alles vielleicht nicht so sonder-

bar, weil Leute mit Hang zum Mystischen nie denken, ihre Glaubensüberzeugungen seien 

seltsam. 

Das Problem bei Rebirthing ist, dass es das fundamentale Gesetz der Evolution verleugnet. 

Fordere nie die Evolution heraus; respektiere sie und folge ihr. Sie wird dich zielsicher dorthin 

bringen, wohin du gehen musst – und nur, wenn du dorthin gehen musst. Ich habe die Psy-

chose gesehen, die dieser Fehler hervorruft; und wir sehen bei Rebirthing die inhärente Ge-

fahr, weil Gefühle von einem anderen - vom Therapeuten - nach dessen Zeitplan gelenkt wer-

den; und weil man vorzeitig bei diesen Gefühlen ankommt und damit die sorgfältige Schritt-

folge der Geschichte verletzt. Treibe keine Scherze mit der Geschichte. Niemand ist schlauer 

als sie; und keiner hat eine Ahnung, was im Unbewussten liegt; nur der Patient weiß es – und 

es dauert, bis er es weiß. Sein Körper weiß es, aber braucht ein höheres Gehirn, das ihn infor-

miert. Sein Körper schreit die Botschaft durch sein Asthma- und seine Migräne- und seinen 

hohen Blutdruck hinaus, aber es ist ein stummer Schrei, den nur sein System fühlen kann. Der 

Körper sagt: „Ich leide.“, und der Patient sagt: „Ich leide.“, aber er weiß nicht woran, oder 

worunter. Die kortexlose Botschaft ist durchgekommen; aber es fehlt ihr die Schlüssel-Infor-

mation, die nicht mitgeteilt werden kann, wenn wir zu jung- und fragil sind, um sie zu verste-

hen und zu akzeptieren. 

Wenn das gesamte Gehirn in einen Zustand gezwungen wird, für den es nicht bereit ist, 

geht es in den Alarmzustand und bewegt sich abrupt die Evolutions-Skala aufwärts, auf der 

Suche nach einem Hebel, nach einer Möglichkeit, mit dem Druck fertig zu werden. Wenn das 

unbeschreibliche Feeling den Neokortex auf oberster Ebene erreicht, heckt es Ideen- und Über-

zeugungen aus, die im Grunde psychotisch sind: „Eins mit dem Kosmos.“, und das ist genau 

der Mechanismus bei einer echten Psychose (eher als bei einer induzierten, d. h. einleitenden), 

bei der das Schleusensystem durch das jahrelange ständige Anrennen angehäuften Schmerzes 

so lange demoliert worden ist, dass es schließlich zusammenbricht. Man beachte, dass der 

Druck des Feelings, entlang der Evolutions-Skala hochmarschiert, auf der Suche nach einem 

Weg, den Schmerz abzuschalten. Das ist ein biologisches Gesetz, das alle Therapeuten verste-

hen müssen. Verrückte Gedanken sind keine alleinstehenden Gebilde; sie sind das Ergebnis 

einer langen evolutionären Reise, die schließlich in eine Glaubensüberzeugung mündet. Wenn 

Therapeuten an Gedanken/Glaubensvorstellungen herumdoktern, geraten sie in Konflikt mit 

diesem Evolutionsprozess; und ich beziehe Verhalten und die anti-evolutionäre Verhaltens-

therapie darin mit ein. Wie simplizistisch es doch ist, Verhalten seiner Wurzeln zu berauben 

und dann andauernd die Ausdünstungen zu manipulieren! 

Genau das geschieht bei Pseudo-Primärtherapie. Den richtigen Wurzeln ist man ausgewi-

chen und gleichzeitig wird der Patient in falsche Nebenwege gelenkt. Das Ergebnis? – Abre-

aktion. Eine falsche Wurzel kann bedeuten, dass man den Patienten auf die erste Linie führt, 

auf die Hirnstammebene, wo Einprägungen mit hoher Ladung warten. Was also sieht der 

Doktor, wenn die erste Linie eindringt? Würgen, Kurzatmigkeit, Sich-Winden, Husten; und 

was macht er? Er ermutigt den Patienten, da hineinzugehen, obwohl der nicht annähernd be-

reit ist für so ein tiefes Erlebnis. Was bekommt er? – Abreaktion: vorübergehende Freisetzung, 
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plus ein Überbleibsel an Gefühlen, die nicht erlebt werden konnten und Druck auf die Abwehr 

ausüben, sodass sich der Patient schlecht fühlt. Noch häufiger machen solche großen Reaktio-

nen dem Therapeuten Angst, und er vermeidet es, sich überhaupt damit zu befassen. Es bleibt 

in der Luft hängen und unaufgelöst. 

Aber Vorsicht! Es besteht auch Gefahr, wenn der Therapeut zu passiv ist. Wer die aufstei-

gende erste Linie nicht erkennt, unterdrückt das Feeling und lässt es erst hochkommen und 

erleben, wenn es viel zu spät ist. Es ist zu spät wegen der fehlenden Erfahrung des Therapeu-

ten, der keine Ahnung hat, wie man mit ziemlich strammen Gefühlen umgeht, die im Aufstei-

gen begriffen sind. Was also Geschieht? – Wieder Abreaktion. Andere Erinnerungen fühlen, 

als diejenigen, die in Reichweite sind. Wieder wird eine Rille geformt, und anstatt tiefen-, auf-

lösenden Fühlens, gibt es kleine Umwege, die nicht zur Auflösung führen. Für diesen furcht-

samen- und zögernden Therapeuten erweist sich Freuds Spruch über das Unbewusste noch 

immer als wahr: „Geh’ nicht zu tief.“ Freud beschloss vor beinahe hundert Jahren, dass tiefes 

Schürfen im Unbewussten gefährlich sei, für den Patienten und sein Gleichgewicht unwider-

ruflich zerstören würde. Wir haben das Unbewusste am Werk gesehen, und es stimmt einfach 

nicht. 

Wir Therapeuten müssen der Allwissenheit abschwören. Wir wissen nicht genug; und ich 

habe nicht einmal eine Vermutung, wie es geschah, dass wir zu Experten der conditio humana 

(menschlichen Bedingungen) wurden. Immer wenn ein Therapeut dem Patienten sagt, was er 

fühlen soll, wissen wir, dass er schon auf dem falschen Pfad ist. Wir müssen Feelings spüren 

und dem Patienten folgen, anstatt ihn zu führen. Wir fassen ihn an der Hand und folgen ihm 

dorthin, wo er(!) uns hinführt – nicht umgekehrt. Wir Ärzte müssen die Versuchung meiden, 

klug zu handeln. Wir verbringen Jahre auf der Hochschule damit zu lernen, wie man klug 

wird, und jetzt müssen wir uns dieser Klugheit entziehen – wie ironisch! Aber die Geschichte 

der Psychotherapie war intellektuell und lieferte eine Therapie des Intellekts – und genau das 

brauchen wir nicht. Wir gestatten den Patienten nicht „klug“ zu handeln; wir erlauben ihnen, 

intelligent zu handeln, ihre Feelings zu erkennen und wie die sie angetrieben haben und zum 

Ausagieren veranlasst haben. Wenn Patienten versuchen, klug zu handeln, helfen wir ihnen, 

zum Feeling zu gelangen, das damit zu tun hat, Mama oder Papa zu gefallen. Letztlich ist es 

eine große Erleichterung, einfach du selbst zu sein, und nicht so oder so handeln zu müssen, 

um Liebe zu bekommen. 

Es scheint banal und harmlos, dass ein Therapeut für den Patienten Einsichten bereitstellt, 

aber es ist bei Weitem nicht so, weil der Patient vom Fachmann eine Vermutung über seine 

Gefühle bekommt, die zutreffend sein kann, es meistens aber nicht ist, weil sie nicht den Ge-

fühlen des Patienten entspringt, sondern denen eines anderen. Es ist eine subtile Art, den Pa-

tienten in eine Rille zu lenken, weil der Therapeut unsicher ist und sichergehen will, dass der 

Patient wirklich fühlt; und an einer solchen mühelosen Rille leiden die meisten Leute bei Ab-

reaktion; sie finden einen Weg der Freisetzung, auf den sie ihr Fühlen lenken, und es wird 

bequem, darauf zu bleiben. Der Weg gräbt sich ein, bis sie nicht mehr herauskönnen, und sie 

wissen nicht einmal, dass sie drin sind. Die Kraft des Fühlens, der tatsächliche Inhalt, findet 

seine Rille, und es erfordert Monate richtiger Therapie, Patienten da herauszuhelfen. Abreak-

tion hat die Neurose verstärkt, anstatt sie zu eliminieren. Schlimmer noch ist, dass der Mensch 

überzeugt ist, es gehe ihm besser, was nicht der Fall ist. Noch viel schlimmer ist, dass der Arzt 

überzeugt ist, dass alles in Ordnung ist, obwohl nichts in Ordnung ist. Der ganze Prozess ist 

zu einer Farce geworden – eine Illusion von Gesundheit. Es fühlt sich gut an für den Patienten, 

weil er den Druck des hochkommenden Feelings freisetzen kann, und das fühlt sich wie Fort-

schritt an; also geht es ihm besser. 

Wenn wir versuchen, uns in den Gefühlsprozess einzublenden, bekommen wir eine Refle-

xion unserer selbst und nicht des Patienten; und diese Reflexion verlässt sich auf einen Wust 
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von Theorien, die von Ärzten ausgeheckt wurden, um das zu erklären, was keine Erklärung 

braucht. Die Fehler in der Theorie sind so vielfältig wie das Unbewusste des Arztes. Vielleicht 

sieht er ein Bedürfnis nach Macht oder nach Bedeutung oder nach Sex und so fort. Oft sieht 

er, was nicht da ist, und weigert sich zu sehen, was wirklich da ist. Seine Vision ist durch das 

Maß seiner Offenheit beschränkt; und das hängt davon ab, wie viel er von seinem eigenen 

Schmerz gefühlt- und erlebt hat. Du kannst nicht offener sein, als deine Verdrängung. Die 

blockiert so viel: Vision, Einsicht, Empathie, Mitleid und Verständnis. Wenn du in deinem 

Kopf lebst, wirst du nie in Betracht ziehen, in die Tiefen des Fühlens einzutauchen; es geht 

dann einzig darum, Gefühle zu erklären, sie zu diskutieren oder über sie zu schreiben. Heut-

zutage gibt es eine Therapie, wo die Patienten glauben, sie könnten gesund werden, indem sie 

ein Journal über ihre Gefühle führen. Das ist einmal mehr zu offensichtlich, als dass man es 

kommentieren müsste; aber es ist die oberste Ebene, die sich damit befasst, wenngleich wir 

weit unter sie vordringen müssten. Dasselbe trifft auf die Achtsamkeits-Therapie zu, welche 

die Aufmerksamkeit verstärkt und vom Patienten verlangt, dass er sich auf Details, wie die 

Atemfrequenz konzentriert. Das hält diese oberste Ebene super aufmerksam, wenngleich sie 

ruhig liegen sollte. In diesen Therapie-Modellen gibt es keinen Weg in die Tiefe, weil jede 

Bewegung in der Therapie gegen das Fühlen gerichtet ist. Sie können nicht tiefer gehen, weil 

sie selbst in einer Art Abreaktion eingeschlossen sind. Es gibt keinen größeren umfassenden 

Bezugsrahmen, der sie führen könnte. Sie sind von Gefühlen so abgetrennt, wie der Patient, 

der abreagiert. 

Diese kognitiven Theorien basieren auf einem grundlegenden Misstrauen gegen Gefühle, 

zugunsten des Intellekts; das Gegenteil dessen, was man braucht, um Heilung durch Fühlen 

zu bewirken. Wenn ein Arzt seine Therapie als kognitiv definiert, hat er schon verloren. Es 

bedeutet, dass er sich mit dem halben Gehirn befasst und dabei die anderen Teile vernachläs-

sigt, vor allem die fühlenden Bestandteile – diese Teile heilen. Fühlen ist Heilen. Kein Fühlen 

– kein Heilen. 

 

 

Verknüpfung ist der Schlüssel (Teil: 5 von 9) 

 

Wie also schützen wir uns vor Abreaktion und erzeugen echte Gefühle? Zwei wichtige Fakto-

rensind im Spiel. Zuerst muss der Patient zu einem bestimmten Gefühl/Schmerz/ Bedürfnis 

gelangen, und zwar ungehindert von anderen Feelings, die sich oft aus einer Geschichte un-

erbittlichen Schmerzes, aus Kindheitstrauma und Vernachlässigung, anhäufen. Das heißt, der 

Therapeut muss sich des Leitmotivs in der Sitzung überaus bewusst sein – welche Feelings 

entscheidend sind und welche peripher. Zu wissen, wie man das macht, erfordert viel Erfah-

rung, weil man oft dazu neigt, Gefühle zu verschmelzen und auf der falschen Tangente loszu-

marschieren. Wenn man sich mit dem falschen Feeling befasst, bekommt man Abreaktion. 

Wenn sich zum Beispiel der Patient in einem Gefühl befindet und plötzlich als Ergebnis einer 

Intrusion aus der ersten Ebene anfängt zu würgen und husten, dann sollte ihn der Therapeut 

zum ursprünglichen Gefühl zurücklenken, weil die Intrusion eine Ablenkung ist; und diese 

Ablenkung selbst, ist die Abreaktion. Oder wenn der Patient hereinkommt und über seine 

Frau meckert: „Sie nimmt mir die Luft mit ihren Forderungen.“, und dann anfängt zu würgen, 

wissen wir, dass der Ursprung seiner Klagen tief im Gehirn liegt; wahrscheinlich in dem Teil 

des Hirnstamms, der mit Atmen zu tun hat. Wir stoßen den Patienten nicht in das Ge-

burtstrauma, es sei denn, er ist lange genug in der Therapie und für ein solches Erlebnis bereit. 

Andernfalls wird er zum ursprünglichen Gefühl zurückgelenkt, um herauszufinden, warum 

er sich erstickt fühlt. Das Wissen, auf welcher Ebene sich der Patient befindet und zu welcher 

Ebene er ohne unerträglichen Schmerz Zugang hat, ist in der Tat ein schmaler Grat.  
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Dasselbe trifft auf einen Patienten zu, der hereinkommt; auf der dritten Ebene weint und 

nie tiefer zu älteren Schmerzen geht. Auch das ist Abreaktion. Er entlädt tiefere Feelings auf 

einer höheren Ebene der Gehirnfunktion, weil er unfähig- oder unwillig ist, sie weiter- und 

tiefer zu tragen. Das Ergebnis ist kein volles Feeling; vielmehr wird es eine chronische Entla-

dung der Gefühlsenergie ohne endgültige Auflösung. Zum Beispiel kann ein Patient herein-

kommen und nur über einen Film weinen, den er gerade sah, ihn aber nie mit seinem eigenen 

Leben verbinden und mit seinem Vergangenheits-Erlebnis. Er steckt auf der dritten Linie fest 

und reagiert ab. Schreien und Brüllen in und an sich bleibt immer eine simple Entladung. Füh-

len bedeutet letztlich ein Erlebnis im Zusammenhang. Das Problem ist, dass Schreien und 

Weinen ohne Zusammenhang sich dennoch gut anfühlt und eine Rille der Erleichterung for-

men kann.  

Hier wird es verzwickt, weil es Kontext-Ebenen gibt: die Gedanken (oberste Ebene), die 

emotionalen Erlebnisse (limbisches System) und die frühkindliche Ebene (Hirnstamm). Der 

Zusammenhang vertieft sich, wenn der Patient in der Lage ist, in seiner Therapie tiefer zu 

gehen. Ein vollständiges Primärerlebnis bedeutet, den Einschluss aller drei Ebenen der Ge-

hirnfunktion, die an einem Einzelgefühl beteiligt sind. Das kommt später in der Therapie, 

wenn der Zugang es dem Patienten ermöglicht, zum Anfang der Erfahrung- und des Lebens 

zu reisen. Er kann dann den Gefühlszyklus vervollständigen und zur Auflösung bringen. In 

dieser Art Primal fühlt der Patient den ganzen Schmelztiegel seines Verhaltens und seiner 

Symptome. Sie sind kein Geheimnis mehr, sobald wir der Evolution ihre Arbeit machen las-

sen. Manchmal ist es für einen Therapeuten zu verführerisch, den Patienten in etwas sehr Dra-

matisches zu drängen, um sein sogenanntes Fachkönnen zu beweisen.  

Also müssen wir wissen, auf welcher Linie oder Ebene der Patient gerade funktioniert, so-

dass wir ihm und uns zur Konzentration verhelfen. Das verhindert eine Vermischung von 

Ebenen, die auch richtige Verknüpfung verhindert. Wir sehen das bei Patienten, die während 

einer einzigen Sitzung wahllos von einem Feeling und Thema zum anderen wandern. Beinahe 

immer bedeutet das Herumwandern des Patienten zwischen vielen Themen/Problemen, dass 

eine Vermischung großen Schmerzes zugrunde liegt, der ihn von einem Ort zum anderen 

treibt. Überflüssig zu sagen, dass dies der Patient ist, der oft aus demselben Grund an Auf-

merksamkeitsmangel leidet – eine Primärkraft, die zu stark ist und Konzentration verhindert.  

Feelings müssen auf allen Ebenen gefühlt werden, aber in geordneter Reihenfolge und nicht 

alle zugleich. Der Therapeut muss den Patienten in die Spur bringen, sodass sich das natürli-

che Gefühl entfalten kann, im Einklang mit der natürlichen Resonanz, welche die Gefühlsebe-

nen neurologisch miteinander verbindet. Ist der Patient erst auf der richtigen Spur, nimmt die 

Resonanz ihren Lauf, führt den Patienten mit der Zeit auf natürliche Weise tiefer und zu weiter 

entfernten Orten. Bei Abreaktion führt der Therapeut den Patienten in die falsche Richtung 

und erzeugt damit alle möglichen schlechten Ergebnisse.  

Der Grundgedanke ist, in der Gefühlszone zu bleiben, in der einzigen Zone, in der Ver-

knüpfung stattfinden kann. Außerhalb der Primär-Zone ist keine Integration möglich. Des-

halb hilft es dem Therapeuten, wenn er wenigstens ein Mindestmaß an Gehirnwissen zur Ver-

fügung hat. Zum Beispiel wissen wir bei einigen Fällen, dass der Gebrauch von Tranquilizer 

(Beruhigungsmittel) helfen kann, den Patient eine Zeit lang in die Zone zu bringen. Die sollen 

nicht anstelle der Therapie treten, sondern diese unterstützen.  

Warum befasst man sich mit dem falschen Feeling? Wenn zum Beispiel eine Therapeutin 

eigene ungelöste Gefühle hat, wird sie dazu tendieren, den Patienten dahin zu lenken, wohin 

sie selbst gehen muss. Oder was noch schlimmer ist, sie wird Gefühle des Patienten vermei-

den, für die sie nicht bereit ist. Zum Beispiel Wut. Wenn die Therapeutin Angst vor Feindse-

ligkeit hat, wird sie diese beim Patient unterdrücken. Sie lässt den Patienten da nicht ran, und 

das Feeling bleibt ungelöst. Wenn die Therapeutin keine Kritik vertragen kann, wird sie jedem 
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Vorwurf ausweichen und versuchen, jeden Fehler dem Patienten anzulasten, anstatt sich 

selbst. Das ist bei Therapeuten das am weitesten verbreitete Problem. Vor allem wollen wir 

vermeiden, den Patienten, unter Vernachlässigung des Fühlens, auf seinen Gedanken-Kortex 

zu beschränken. Mit anderen Worten wollen wir genau die vorherrschende Therapiemethode 

in der gegenwärtigen Psychotherapie vermeiden – nämlich die kognitive Verhaltenstherapie. 

Die Kognitivisten glauben wirklich, es sei alles in deinem Kopf, das die Änderung von Gedan-

ken, Verhalten ändern kann. Für mich bedeuten Gedanken etwas „Entkörperlichtes“. Wenn 

ein Therapeut in der Gedankenwelt lebt, dann gibt es da nicht viel Gefühl. Ein Grund ist, dass 

ihnen Gefühle zweitrangig scheinen. Gedanken, so sagen sie übereinstimmend, sind von her-

ausragender Bedeutung und haben Wert.  

Im Gegensatz dazu bedeutet ein volles Gefühlserlebnis im Sinn der Primärtherapie, dass 

wir nicht auf die neokortikale Ebene beschränkt sind, wo Gedanken und Intellekt zu Hause 

sind. Worauf wir aus sind, ist die Verlinkung der primitiven tieferen Gehirnebenen mit höhe-

ren Ebenen, sodass eine richtige Verknüpfung zustande kommt. Das bedeutet, dass das histo-

rische: Bedürfnis/Feeling/Schmerz mit jeder Faser unseres Seins voll erlebt worden ist; und 

wie wissen wir, dass reales Fühlen stattgefunden hat? Wir können es physiologisch verifizie-

ren. Vor- und nach jeder Sitzung messen wir systematisch die Vitalfunktionen jedes Patienten. 

In einem realen Primal erwarten wir, dass sich die Messwerte ziemlich zusammen bewegen – 

nach oben am Anfang und zurück nach unten zum Ende einer Sitzung. Über die Monate 

kommt es zu einer ständigen Normalisierung der Vitalwerte, sodass Blutdruck, Herzschlag 

und Körpertemperatur nach einigen Monaten Therapie auf den Normalbereich zurückgesetzt 

werden. Mit der Zeit sinken auch die Kortisol-Spiegel signifikant ab und die natürlichen Kil-

lerzellen nehmen zu. (Siehe zur weiteren Erörterung mein Buch: „Primal Healing“ dt. Titel: 

„Primärtherapie.“) Messbare, metabole Änderungen beinhalten auch ein permanentes Absin-

ken der Körpertemperatur um 0,6 Grad Celsius. Da die Körpertemperatur ein Schlüsselfaktor 

für unsere Lebensdauer- und die Arbeit unseres Körpers ist, ist sie ein wichtiger Index. Zu-

sätzlich fanden wir in unserer Forschung heraus, dass nach einem Jahr unserer Therapie sys-

tematische Änderungen in der Gehirnfunktion stattfanden in Richtung eines harmonischeren 

zerebralen Systems. Das alles bedeutet, dass wir an den Schmerz gelangen und Verdrängung 

ungeschehen machen. 

Bei Abreaktion ist das nicht der Fall. Beim Fühlen ohne Zusammenhang, das eine Abreak-

tion ist, gibt es nie diese Art organisierter, koordinierter Bewegung von Vitalfunktionen. Statt-

dessen wird eine Zufallsentladung der Gefühls-/Schmerzenergie eine sporadische, unorgani-

sierte Bewegung der Vitalwerte erzeugen. Es ist keine Harmonie im System. Wenn also die 

Vitalwerte keine Integration widerspiegeln, können wir sicher sein, dass keine Verknüpfung 

zustande gekommen ist. Diese Messungen legen nahe, dass zwischen „denken“ wir fühlen 

und tatsächlich ein wirkliches Gefühl haben, neurologische Welten liegen.  

Bei Abreaktion fehlt per Definition die Verknüpfung, welche die „sine qua non“ (unerläss-

liche Voraussetzung) der Primärtherapie ist. Ohne Verknüpfung gibt es keine Heilung. Also 

ist sie eindeutig von entscheidender Bedeutung. Ohne Verknüpfung, die das Feeling festigt, 

gibt es keinen Fortschritt. Was also ist Verknüpfung eigentlich? Es bedeutet, dass die Patientin, 

während sie fühlt und wiedererlebt, sich mit dem Schmerz, mit der Angst, mit dem Terror 

verbindet. Stück für Stück stellt sie beim Wiedererleben und Fühlen eine Verbindung her, zu 

einer Sache, die vielleicht jahrelang vergraben war. Verknüpfung bedeutet, etwas im Zusam-

menhang zu fühlen und jede Ebene oder jeden Aspekt des Feelings einzubeziehen, bis der 

Patient da angelangt, wo alles anfing. Dorthin müssen Patienten letztlich gehen. Zufälliges 

Schreien oder Weinen bringt dich da nicht hin. Auf jeder Ebene muss sich das Gefühl mit 

seinem Kontext verbinden, der sich ändert, wenn wir die Schmerzkette hinabsteigen. Jede Ge-

hirnebene steuert ihre Spezialität bei – Gedanken, Gefühle oder Instinkte.  
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Andererseits ist Abreaktion einfach eine Freisetzung der Gefühlsenergie ohne Bedeutung 

und Zusammenhang. Es besteht eine große Kluft zwischen Wiedererleben und Erleichterung; 

und das ist der Fehler, den sogenannte Möchtegern-Therapeuten die ganze Zeit machen. Den 

Fehler macht man leicht, weil Abreaktion wie Fühlen aussieht, es aber nicht ist. Es sollte fest-

gehalten werden, dass der Patient nicht absichtlich ein Feeling vortäuscht. Abreaktion kann 

ein reales Feeling sein, aber es ist außerhalb der Sequenz (zusammenhängender Reihenfolge) 

und deshalb nicht heilsam, weil es keine richtige Verknüpfung über alle drei Ebenen auf na-

türliche geordnete Weise zulässt. Der Patient wird in das Nebengefühl gedrängt, weil der 

Schmerz des Hauptgefühls zu groß ist. Dieses schwere-, schmerzvolle Gefühl macht in der 

Therapie, was es auch im Alltagsleben macht; es hält uns von Konzentration ab. Es drängt uns 

vom zentralen Gefühl ab. Somit geht Abreaktion durch die Bewegungen des Fühlens, ohne 

dessen Tiefe und Geschichte; und sie erfordert, dass der Mensch das Nebengefühl immer wie-

der durchmacht – Erleichterung anstatt Wiedererleben.  

Also noch einmal: Verknüpfung bedeutet Freisetzung von Gefühlen im Zusammenhang. 

Es gibt Leute, die schreien und winden sich und weinen ohne Zusammenhang, wie bei einer 

Übung. Sie ändern sich nicht tiefgreifend, aber wenn ein Patient mit der Zeit langsam auf tiefe 

Ebenen hinabsteigt und auf Stimuli und Ereignisse auf dieser Ebene mit den neurologischen 

Fähigkeiten dieser Ära reagiert, dann ergibt sich ein Fortschritt.  

Ziel unserer Therapie ist, Erinnerung wiederzufinden, nicht nur die Szene oder den Ort, 

sondern auch die Gefühle, die zu ihnen gehören; das heißt, das, was verdrängt- und gespei-

chert worden ist – den Schmerz und Schrecken. Wenn wir ein Primal haben, gelangen wir 

physiologisch tief nach unten zu einem Teil unserer Geschichte, der über Jahrzehnte abge-

trennt worden ist und seine Geheimnisse nicht leicht preisgibt. Manchmal ist der Patient für 

das Erlebnis nicht bereit, und so bleibt es ein Geheimnis, bis die Zeit reif ist. Wenn Patienten 

schließlich diese Feelings in ihrer Gesamtheit, inklusive physiologischer Aspekte, erleben, 

werden sie integriert. Der neurologische Spalt wird geheilt und der Mensch befindet sich nicht 

mehr im Krieg mit sich selbst. Jetzt können wir den Begriff „holistisch“ verwenden. Der Pati-

ent ist ganz geworden in jedem Sinne des Wortes. Seine Gefühle sind jetzt in sein Bewusst-

sein und in seine Neurophysiologie integriert. 

 

 

Bewusstheit versus Bewusstsein (Teil: 6 von 9) 

 

Das Leitmotiv jeder intellektuellen Therapie ist, dass Bewusstheit uns hilft, Fortschritte zu ma-

chen. Ich räume ein, dass Bewusstheit hilft; aber voll bewusst sein, heilt. Solange wir in der 

Psychotherapie nicht in der Lage sind, volles Bewusstsein zu erlangen, können wir höchstens 

auf der Stelle treten, der Illusion von Fortschritt, ohne dessen Essenz nachhängen. Wenn es in 

der Psychotherapie um die Messung von Fortschritt geht, ist es wichtig, ob man das Gesamt-

system misst, oder nur Aspekte der Gehirnfunktion. Bewusstheit entspricht letzterem. Sie hat 

ihren konkreten Platz im Gehirn.  

Die Psychotherapie stand zu lange in der Pflicht der Bewusstheit. Seit den Tagen Freuds 

haben wir Einsichten vergöttert. Wir sind so gewohnt, an den allmächtigen Frontal-Kortex zu 

appellieren; an die Struktur, die uns zu den fortgeschrittenen Menschen gemacht hat, die wir 

sind, dass wir unsere wertvollen Vorfahren, ihre Instinkte und Gefühle vergessen haben. 

Wenn sich also der Patient in einer konventionellen Gesprächstherapie-Sitzung unwohl fühlt, 

nehmen Therapeuten typischerweise die Position an, dass „wir mehr Einsichten brauchen; 

dem Patienten fehlt es an Bewusstheit“. Aber was auf tiefen Ebenen der Gehirnfunktion liegt, 

ist der Gedankenwelt, wo die Einsichten liegen, unergründlich. Deshalb können wir ängstlich 
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sein, und Bewusstheit haben, aber nicht ängstlich sein, und zugleich voll bewusst. Volles Be-

wusstsein ist das Ende der Angst.  

Volles Bewusstsein bedeutet Verknüpfung mit dem, was uns antreibt – unsere abgetrenn-

ten Gefühle. Bewusstheit dagegen bedeutet, sich nur mit der letzten neuronalen Entwicklung 

zu befassen – mit dem präfrontalen Kortex. Es ist der Unterschied zwischen der Abtrennung 

der obersten zerebralen Ebene und dem Zusammenfluss aller drei Ebenen, der volles Bewusst-

sein bedeutet. Wenn wir einmal voll bewusst sind, haben wir Worte, um unsere Gefühle zu 

erklären, aber Worte löschen sie nicht aus; sie erklären und verdeutlichen. Wir werden tief 

verletzt, lange bevor Worte in unseren Gehirnen in Erscheinung treten. Worte sind weder das 

Problem noch die Lösung. Sie sind der letzte evolutionäre Schritt in der Verarbeitung des Ge-

fühls oder der Empfindung. Sie sind die Begleiter der Gefühle.  

Wir brauchen eine Therapie des vollen Bewusstseins, nicht der Bewusstheit. Wenn wir 

glauben, dass wir ein „Es“ haben, das in uns schmort, dann gibt es keine geeignete Behand-

lung, weil die Ursache ein Gespenst ist – ein Phantom, das nicht existiert. Oder schlimmer 

noch: sie ist eine genetische Kraft, die unveränderlich ist und deshalb nicht behandelt werden 

kann. In jedem Fall sind wir die Verlierer. Es gibt keine Ohnmacht, wie die des Unbewusst-

seins; in einer Zwickmühle zu stecken und nicht wissen, was man mit diesem oder jenem ma-

chen soll – mit sexuellen Problemen, mit hohem Blutdruck, Depression und Wutausbrüchen. 

Alles scheint ein großes Geheimnis zu sein. Der Mensch, der Bewusstheit sucht, muss man 

alles sagen. Er hört zu, gehorcht – und leidet. Bewusstheit macht uns nicht empfindsam, mit-

fühlend oder liebevoll. Sie macht uns bewusst, warum wir es nicht sein können. Es ist, als sei 

man sich eines Virus bewusst. Es ist gut zu wissen, was das Problem ist, aber nichts ändert 

sich. Das Beste, was Bewusstheit tun kann, ist, Gedanken zu erzeugen, die Bedürfnis und 

Schmerz verleugnen.  

Bewusstheit heilt nicht – Bewusstsein dagegen heilt. Wahres volles Bewusstsein bedeutet 

Gefühle und deshalb Menschlichkeit. Dem voll bewussten Menschen muss man nichts über 

seine geheimen Motivationen sagen. Er fühlt sie und sie sind kein Geheimnis mehr. Volles 

Bewusstsein bedeutet denken, was wir fühlen; und fühlen, was wir denken; das Ende einer 

gespaltenen, heuchlerischen Existenz. Bewusstheit kann das nicht leisten, weil sich Bewusst-

heit mit jeder neuen Situation ändern muss. Deshalb ist konventionelle kognitive Einsichts-

therapie so kompliziert. Sie muss jeder Kehrtwendung auf der Straße folgen. Sie muss das 

Verlangen nach Drogen bekämpfen; und dann die Unfähigkeit, einen Job zu behalten; und 

dann versuchen, zu verstehen, warum Beziehungen auseinanderfallen. Das erklärt auch, wa-

rum konventionelle Therapie so lange dauert; jeden Weg muss man unabhängig durchwan-

dern.  

Volles Bewusstsein dagegen ist global; es entspricht allen Situationen; umfasst alle diese 

Probleme zugleich. Die wahre Macht des vollen Bewusstseins liegt darin, ein bewusstes Leben 

zu führen, mit allem, was dies bedeutet; nicht unkontrolliertem Verhalten ausgeliefert sein; 

sich konzentrieren- und lernen zu können; still sitzen und entspannen können; Entscheidun-

gen treffen, die gesund sind; Partner zu wählen, die gesund sind; und vor allem – liebesfähig 

zu sein.  

Eine Therapie der Bewusstheit gegen eine Therapie des vollen Bewusstseins macht einen 

wichtigen Unterschied, hinsichtlich der globalen Auswirkung. In der Wissenschaft sind wir 

auf das Universelle aus, sodass wir unser Wissen auf andere Patienten anwenden können. 

Eine Bedürfnistherapie lässt sich auf viele Individuen anwenden, weil wir alle ähnliche Be-

dürfnisse haben. Eine Gedanken-Therapie kann man in der Regel nur auf einen besonderen 

Patienten anwenden. Wenn wir versuchen, den Patienten von anderen Gedanken zu überzeu-

gen (zum Beispiel: „Die Leute machen es wirklich genauso wie du“), schaffen wir keine uni-
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versellen Gesetze. Es ist alles idiosynkratisch (überempfindlicher Abneigung gegen etwas/ je-

manden). Aber wenn wir uns mit den darunterliegenden Gefühlen befassen, können wir The-

sen schaffen, die allgemein zutreffen; zum Beispiel, dass freigesetzter Schmerz paranoide Ge-

danken- oder Zwänge erzeugen kann; oder dass der frontale Kortex, einfache Bedürfnisse und 

Feelings in komplexe Unwirklichkeiten wandeln kann, sie in ihr Gegenteil verkehren kann. 

Ohne intakten präfrontalen Kortex kann man keine Bewusstheit haben. Im Gegensatz dazu 

hat volles Bewusstsein keinen konkreten Platz. So banal es scheint, reflektiert volles Bewusst-

sein unser Gesamtsystem – das gesamte Gehirn, wie es mit dem Körper interagiert.  

Wenn in einer Sitzung Bewusstheit ohne Verknüpfung auftritt, nennen wir das Abreaktion. 

Um es noch einmal zu sagen, die Vitalwerte steigen- und fallen sporadisch, und zwar selten 

unter die Ausgangswerte. Allein auf der dritten kognitiven Ebene können wir keine Fort-

schritte machen. Wir können Bewusstheit erlangen, warum wir so oder so handeln, aber bio-

logisch ändert sich nichts; es ist, als sei man sich eines Virus bewusst und erwarte, dass die 

Bewusstheit allein ihn tötet. Unsere Biologie fehlt in der therapeutischen Gleichung. Wir kön-

nen keine fühlenden, empathischen Menschen- vom obersten Ende des Gehirns aus erzeugen. 

Irgendwie bekamen Gefühle den Beinamen: „Schlecht, außer Kontrolle, negativ, dem Denken 

entgegengesetzt, unreflektiert und impulsiv.“ Das alles trifft auf unterdrückte Feelings zu, die 

sich ohne Warnung in unser tägliches Leben injizieren und uns irrational handeln lassen. Es 

trifft nicht zu, wenn diese Gefühle Teil eines fühlenden Menschen sind, der seine Gefühle lebt 

und nicht abreagiert 

 

 

Wie gute Primärtherapie funktionieren sollte (Teil: 7 von 9) 

 

Schauen wir uns jetzt an, wie eine Primärtherapie-Sitzung funktionieren sollte. Ein Patient 

kommt in diese Sitzung, ist ängstlich und weiß nicht warum. „Wonach fühlt es sich an?“, fra-

gen wir. Er weiß es nicht. Er ist ganz aufgeregt und „schreckhaft“ und kann nicht stillsitzen; 

und hier unternehmen wir keine Anstrengung, ihn in ein Feeling zu bringen. Wir verbringen 

viel Zeit damit, das Gefühl einfach zu verstehen; wann es schlimmer ist, wie es die Arbeit und 

den Schlaf beeinflusst, wie es sich anfühlt etc. Er weint ein bisschen und wir lassen es gesche-

hen; er ist überreizt. Wir betten die gegenwärtigen Gefühle fest ein, bevor wir in der Zeit zu-

rückreisen und tiefer ins Gehirn gehen. Die Gegenwart wird zur Plattform, von der aus wir 

arbeiten. Wir wollen, soviel wir können, in die Gegenwart aufnehmen und das Gefühl in die 

Gegenwart eingliedern. Kein direktes Zurückgehen, wenn der Patient uns nicht dorthin führt. 

Aber wir wollen mit dem Feeling leichte Schritte machen und zur späteren Kindheit zurück-

gehen und das Feeling auf jeder Stufe tiefer ansiedeln. Der Patient beginnt, tiefer zu fühlen; 

das kann viele Monate so weitergehen und dann, nach einem Jahr oder länger bringen ihn die 

Gefühle hinab auf die erste Linie – falls es eine traumatische erste Linie gibt, und falls die 

Gefühle sehr verstörend sind. – Es ist nicht immer notwendig. Dann wechselt der Patient viel-

leicht beim Wiedererleben zwischen Ereignissen der ersten- und zweiten Linie/Ebene, die mit 

der Zeit tiefer und stärker werden. Wir halten das Tempo gleichmäßig und nicht zu überwäl-

tigend; andernfalls bekommen wir Abreaktion, aufgrund von Überlastung. Es ist ein geord-

neter Prozess, soweit das möglich ist. Wir helfen ihm, dass er in der Spur bleibt, wenn er vom 

Anfangsgefühl abweicht, sodass er nicht in eine neue Gefühlsrille gerät. Das ist unser Fach-

können, zu wissen, wann- und wie der Patient in der Spur zu halten ist. Die ganze Zeit über 

folgen wir der Evolution in umgekehrter Richtung.  

Bedenke, dass jede Bewusstseinsebene eine Ganzheit für sich selbst ist. Wenn jemand etwas 

Emotionales wiedererlebt, und dann mit Geburtsbewegungen anfängt, bedeutet das für uns, 

dass Intrusion von einer anderen Ebene im Gange ist; vielleicht ist es eine Abwehr gegen zu 
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starke Emotionen; und wenn natürlich Worte aussickern, wissen wir, dass wir nicht mit einer 

präverbalen Einprägung arbeiten – ein weiteres Zeichen für Abreaktion. Genauso wissen wir, 

wenn eine Patientin ihre Füße und Arme während eines Primals der ersten Linie nicht in einer 

bestimmten Position hat, dass es Abreaktion ist. Abwehrmechanismen sind verzwickt, und 

wir brauchen langes Training, um sie korrekt zu erkennen. In der Primärtherapie bieten wir 

die nötige Sicherheit, um Schmerz nicht zu blockieren. Da jede höhere Gehirnebene dieselbe 

Empfindung-, dasselbe Gefühl/Bedürfnis, verschieden ausarbeitet, können wir von der obers-

ten Ebene hinabreisen und gelangen schließlich auf den Grund – zu den Ursprüngen. Sind wir 

dort unten angelangt, bewegt sich das System von sich aus automatisch aufwärts in Richtung 

Verknüpfung, wobei es den Pfaden der Evolution folgt. Das heißt, wir reisen dann wieder 

zurück nach oben zum rechten orbito-frontalen Kortex, um die Augenhöhlen herum, und 

dann zum linken präfrontalen Kortex zur endgültigen Verknüpfung.  

Wie gehen wir in der Zeit zurück? Gute Frage, und die Antwort ist einfach. Wir beschließen 

nicht willkürlich zurückzugehen und unseren Lebensanfang aufzusuchen; das ist ein Rezept 

für Abreaktion. Wir können den Kortex der höheren Ebene nicht einschalten; wir müssen uns 

von ihm freimachen, uns den Gefühlen überlassen; und das ist unsere wissenschaftliche Mis-

sion: für den Zugang zu Gefühlen zu sorgen und den gesamten Organismus in geordnetem, 

langsamen Abstieg ins tiefe Unbewusste vordringen zu lassen. So seltsam es scheint, Feelings 

sind das Vehikel, das uns dorthin bringt, wohin wir gehen müssen. Tiefes Fühlen hat wenig 

Beschränkung und fließt mühelos. Es gibt kein Versuchen, ein tiefes Feeling zu haben; es fließt 

und rieselt wie das berühmte Salz.  

Ich sage es noch einmal: Es ist nicht Aufgabe des Therapeuten zu beschließen, was der Pa-

tient fühlen sollte. Unser System hat einen biologischen Sensor, der nicht nur weiß, wohin wir 

in der Vergangenheit gehen müssen, sondern auch wie weit, und vor allem wann. Wenn die 

Körpertemperatur in der Therapie einen Tiefpunkt von 35,6 Grad Celsius erreicht, bedeutet 

das oft, dass eine Komponente der ersten Linie im Spiel ist. Der Patient ist mit dem Hirn-

stamm-Anteil des Feelings in Berührung gekommen, und deshalb fällt die Temperatur außer-

gewöhnlich; und so fühlt sich der Patient deprimiert, und seine Vitalwerte zeigen an, dass er 

der Ursprungs-Einprägung nahe ist. Andernfalls bekämen wir früh in der Therapie keine so 

niedrigen Messwerte. Diese physiologische Reaktion liefert uns einen Hinweis über die An-

fänge der Depression. Eine Bedrohung auf Leben und Tod, während der Zeit im Mutterleib, 

zwang das System zu einer letzten Verteidigung, um Energie zu sparen. Alle Systeme verlang-

samten sich und gingen in den Energiesparmodus. Noch schlimmer ist, dass dieser Modus 

eingeprägt wird. Dann sind wir ein Leben lang deprimiert und haben keine Ahnung warum. 

Um Depression zu beenden - beachten Sie, ich habe nicht gesagt „um Depression zu behan-

deln“ - müssen wir uns voll und ganz mit diesen Ursprüngen befassen. Das bedeutet, einen 

weiten Weg zurückzugehen. In unserer Therapie haben wir Patienten, die weit zurücklie-

gende tiefe Schmerzen wiedererleben, solche ohne Worte und ohne Tränen; und wir sehen, 

das seit Jahrzehnten.  

In der Primärtherapie suchen wir den Zugang zu jenen tiefen Schlupfwinkeln des Gehirns, 

wo letztendlich die Heilung liegt. Die erste Linie ist immer mächtiger als andere Einprägun-

gen; und somit sind die Einsichten, die Feelings der ersten Linie entspringen, weit umfassend, 

weil sie die Basis für so viele spätere Verhaltensweisen sind. Bei diesen Einsichten gibt es we-

niger Worte, was den präverbalen Schmerzen entspricht, die diese Einsichten entstehen lassen. 

Aber sie haben Gewicht und Bedeutung. Wiedererleben auf der Hirnstamm-Ebene bedeutet 

vollständige Verknüpfung, weil die Triebkraft von Impulsen endlich erlebt wird. Wir stellen, 

kurz gesagt, auf der Ebene des Traumas eine Verbindung her – und nur in diesem Zusam-

menhang. Hier haben wir es mit dem Haifisch-Hirn zu tun – kein Schreien, keine Worte und 

keine Tränen. Die Evolution hat die Regie übernommen. Es bedeutet, dass der Patient in der 
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Zeit zurückgegangen ist und wieder erlebt, was vor Jahrzehnten vor sich ging. Damals war es 

für ein naives- und zerbrechliches Gehirn zu überwältigend, sodass es nicht integriert werden 

konnte. Jetzt ist der Patient vielleicht dafür bereit. Das ist die wahre Bedeutung von: „Sich mit 

sich selbst konfrontieren“ und „sich selbst akzeptieren.“ Nicht im „Booga-Booga“ – New-Age-

Sinn, sondern in der biologisch-evolutionären Bedeutung, wo das Feeling jetzt in das physi-

sche System integriert worden ist. Es ist „ich-syntonisch“. (Entschuldigen Sie, dass ich den 

alten Dr. Freud benutze, denn dieser Beitrag drückt genau aus, was ich sagen will.) Im weite-

ren Verlauf des Wiedererlebens wird das Feeling voll integriert und die Werte der Vitalfunk-

tionen sinken kontinuierlich und enden unter den Ausgangswerten. Die Körpertemperatur 

fällt auf „real-normal“ anstatt auf „durchschnittsnormal“. In diesem Sinn ist „Integration“ ein 

neuer biologischer Zustand, in dem sich das Gesamtsystem neu einstellen kann. Der Blutdruck 

sinkt und der Herzschlag verlangsamt sich. 

Aber ein Wort der Warnung: Vitalwerte sind ein Symptom und nicht das Problem. Das 

Problemallein zu behandeln ist ein Fehler, der die Dinge verschlimmern kann. Wenn somit 

Ärzte jemanden mit sehr niedrigen Vitalwerten sehen, sehen sie sich nach einer guten Diag-

nose um. Sie arbeiten zum Beispiel am Blutdruck des Patienten, im medizinischen Bemühen, 

ihn zu normalisieren, ohne zu verstehen, dass sich der Patient bereits in seinem normalen le-

bensrettenden Modus befindet. In der Primärtherapie tun wir nichts, um uns direkt mit den 

Vital-Funktionen zu befassen. Wir arbeiten daran, das gesamte neurobiologische System zu 

ändern, indem wir uns mit dem verdrängten Schmerz befassen, den die Vitalwerte nur wider-

spiegeln. Der Unterschied liegt zwischen einer temporären Anstrengung, die bis in alle Ewig-

keit wiederholt werden muss, und einer grundlegenden biologischen Änderung, die von 

Dauer ist. 

 

 

Die erste wissenschaftliche Psychotherapie (Teil: 8 von 9) 

 

Die Aufgabe, das gesamte System eines Patienten zu normalisieren, ist ein kompliziertes Vor-

haben, weil nicht alle Nervensysteme gleich geschaffen sind. Im Fall des Parasympathen - 

diese Niedrigenergie-Typen, die aufgrund umformender Ereignisse im Mutterleib und bei der 

Geburt vorherrschend vom parasympathischen Nervensystem kontrolliert werden – verlang-

samt sich die Reaktivität. Sie bleiben ihr ganzes Leben lang passiv und lethargisch – stecken 

andauernd fest, im Energiespar-Modus. Dieser Operationsmodus wird eingestanzt; einge-

prägt, als lebensrettende Maßnahme. Diese Einprägung ist eine Erinnerung, was das Gesamt-

system unter Bedrohung getan hat, um zum Beispiel Sauerstoff zu sparen; Energie zu binden 

und den Stoffwechsel zu verlangsamen, um die schädlichen Auswirkungen einer Mutter zu 

bekämpfen, die Drogen nahm, trank, oder von hundert anderen Arten von Missbrauch.  

Diese Prägung unterscheidet sich vom aufgedrehten Sympathen, der vom sympathischen 

Nervensystem dominiert wird, vom wachsamen-, aggressiven-, lebensrettenden Kampf (um 

herauszukommen) und Fluchtsystem. Bei einem Patienten, der ein Sympath ist, beginnt eine 

typische Sitzung mit höheren Vitalwerten und tendiert zu niedrigeren Werten, wenn im wei-

teren Verlauf der Therapie Gefühle erlebt- und verknüpft werden. Das ist nicht der Fall beim 

Parasympathen, dessen Körpertemperatur oft in die 35,6 Grad Celsius absinkt und über die 

Monate beständig nach oben klettert. Das ist das Schlüssel-Unterscheidungs-Merkmal für Per-

sonen mit unterschiedlicher Art von Nervensystem-Dominanz; und es ist das Kennzeichen für 

Fortschritt in der Primärtherapie. Jedes Nervensystem tendiert in unserer Therapie dazu, sich 

in Richtung Normalisierung zu bewegen; der Parasympath neigt zu höheren Werten, wohin-

gegen der Sympath zu niedrigeren Werten tendiert. Genau das erwarten wir im Verlauf der 
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Zeit bei unseren Patienten. Wir können unsere Biologie nicht täuschen. Wenn wir versuchen, 

unsere Natur auszutricksen, bringen wir den Patienten in Gefahr.  

Das parasympathische System als Energiebewahrer ist beim Fühlen dominant. Wir können 

beim Sport sehen, wie sich diese Dynamik abspielt; besonders am Ende von Spielen, wenn 

Athleten oft Emotionen zeigen. Es passiert vielen Tennisspielern, Gewinnern oder Verlierern, 

nach langen zermürbenden Spielen. Einige brechen einfach auf dem Platz in Tränen aus. In 

einem berühmten Fall war Roger Federer im Jahr 2009 durch die Niederlage, die einem hart 

umkämpften, über vier Stunden dauernden Wettkampf folgte, so am Boden zerstört, dass er 

in einer Pressekonferenz kaum sprechen konnte. Er weinte so heftig und so lange, dass Be-

obachter beim „Australian Open“ erschraken und sich unwohl fühlten. Mit einer „Tränen-

Flut“, die über sein Gesicht hinabströmte, wie ein Journalist es beschrieb, konnte der besiegte 

Champion nichts sagen, außer: „Es bringt mich um.“ Was geschieht, ist, dass Athleten sich auf 

den Kampf vorbereiten und während des Spiels eine intensive (sympathetische) Kampfhal-

tung aufrecht halten. Wenn es vorbei ist, lässt die Aktivierung nach, und sie können fühlen, 

sodass Emotionen sie überwältigen. Das neurologische Pendel ist zur parasympathischen 

Seite geschwungen.  

Die Bedeutung der Sympathikus-/Parasympathikus-Dominanz liegt darin, dass sie uns 

eine biologische Basis zur Verfügung stellt, um die Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen. 

Endlich können wir Abstraktion und Metapher hinter uns lassen und die Launen der Speku-

lation durch die Präzision nachweisbarer Prozesse ersetzen. Wir müssen nicht vom „Willen 

zur Macht“ oder vom „Willen zur Bedeutung“ oder von der „transzendenten Funktion“ re-

den. Stattdessen können wir über die präzise Art und Weise reden, wie das Gehirn und Ner-

vensystem auf konkrete Ereignisse reagiert und wie diese Reaktionen zur physiologischen Ba-

sis für die Ausarbeitung der Persönlichkeit werden. Die Genauigkeit der Theorie und Therapie 

führt zu einem genauen Wissen dessen, was in Sitzungen geschieht; wir haben einen besseren 

Anhaltspunkt, was schiefgehen könnte. Wenn die Theorie unpräzise ist, sind es auch die Maß-

nahmen, die in der Therapie getroffen werden. Deshalb nenne ich Primärtherapie die erste 

wissenschaftliche Therapie. Wir müssen uns nicht auf Patientenberichte verlassen, um heraus-

zufinden, ob es Fortschritte gibt; es gibt viele neurologische- und biologische Werkzeuge, die 

uns informieren können.  

Wenn zum Beispiel der Sympath die erste Linie wiedererlebt, sehen wir hohe Messwerte 

der Vitalfunktionen und beschleunigte Hirnwellen-Frequenz, als auch höhere Wellen-

Amplituden. Wenn wir tiefer hinabsteigen, finden wir das limbische System in Aktion und 

dann - noch weiter unten - den Hirnstamm und seine Kohorten (Arealen Einheiten). Wir er-

kennen das Wirken der Evolution auch daran, welches Nervensystem gerade dominiert. Beim 

Weinen ist es wahrscheinlich das limbische System und nicht der Hirnstamm. Wenn geächzt 

wird und keine Tränen fließen, sehen wir ein Nervensystem bei der Arbeit, das der limbischen 

Evolution vorausgeht (der Hirnstamm). Wir können das Gehirn nicht täuschen, weil es uns 

auf seine eigene-, unbeschreibliche Art mitteilt, womit wir es zu tun haben.  

Wir haben herausgefunden, dass sehr frühe Ereignisse im Leben die Einstellungen unseres 

Nervensystems bestimmen. Was die zwei Schlüssel-Nervensystem - beide unter der Schirm-

herrschaft des Hypothalamus - beeinflusst, ist die Art biologischer- und neurologischer Reak-

tion, die uns- und unseren Nervensystemen unter spezifischen Bedrohungen sehr früh im Le-

ben, während Schwangerschaft und Geburt, aufgezwungen wird. Es gibt das Kampf-und-Er-

folg-Syndrom (der Sympath) und das Kampf-und-Scheitern-Syndrom (der Parasympath). 

Letzterer gibt leicht auf und wittert Misserfolg. Nicht so der Sympath, der es immer wieder 

versucht und nicht aufgibt; und wenn ein neuer Patient ums Fühlen kämpft, auch wenn er 

noch nicht so weit ist, haben wir grundsätzlich einen Sympathen vor uns. Der Parasympath 

kommt herein und ist lustlos, herunterreguliert, ausgelaugt, unmotiviert und deprimiert. In 
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nichts, sieht er einen Sinn. Hier braucht der Therapeut alle seine Fähigkeiten, um der Heraus-

forderung zu begegnen. Sollte der Patient ermutigt werden? Diese Fragen greifen wir ständig 

in unseren Personal-Meetings auf. Oft bringen wir den Patienten mit und fragen ihn, was 

funktioniert. Manchmal weiß er es und manchmal nicht. Bei Langzeit-Patienten kommt es vor, 

dass ich sie frage, ob ich einen Fehler gemacht habe und welcher das war. Ich bekomme gute 

Antworten und lerne daraus.  

Ein Schlüsselproblem in der Therapie entsteht, wenn der Doktor versucht, dem Patienten 

ein Nervensystem aufzuzwingen, das nicht seines ist. Zum Beispiel kann der Therapeut ver-

suchen, den Patient dazu zu bewegen, dass er aggressiver mit seinem Chef umgeht, wenn-

gleich sein ganzes System, das ihm beim Überleben geholfen hat, sich im energiesparenden-, 

passiven-, unaggressiven Modus befindet. Das ist, als würde man beschließen, dass jemand 

Rechtshänder sein soll, und ihn zwinge, seine linke Hand nicht zu benutzen. Wir bringen (vom 

Hypothalamus geführte) Nervensysteme durcheinander, was später schreckliche Resultate 

zur Folge hat, wie Stottern und Lesen und Schreiben kreuz und quer. In der Therapie entsteht 

eine vergleichbare Situation durch Abreaktion – das falsche Nervensystem wird zur Aktion 

gezwungen. 

 

 

Wie sind Spezialisten für Freude nicht für Schmerz (Teil: 9 von 9) 

 

Primärtherapie ist keine Schnellreparatur. Wir bemühen uns, das gesamte Leben eines Men-

schen in Ordnung zu bringen und wiederherzustellen. Das geschieht auf langsame, methodi-

sche Weise, um den Patienten nie zu überwältigen und ihn nicht noch einmal leiden zu lassen, 

wie es bei Abreaktion geschieht. Wenn er gerade genug erleben kann, um ein volles Erlebnis 

zu haben, dann reicht das für eine Sitzung. Wir wollen nicht, dass er mehr leidet, als nötig. Er 

leidet, wenn der Schmerz mutwillig- und vorzeitig hochkommt, sodass er ihn nicht integrieren 

kann. Der Schmerz hängt da auf ego-dystonische Art (wieder Freud), und man ist entfremdet 

und abseits, mit reinem Schmerz, der nicht ego-syntonisch gemacht- oder integriert werden 

kann.  

Warum also müssen wir unsere Evolution zurückverfolgen? Ein Grund ist, dass wir in un-

serer Evolution nie etwas dauerhaft sehen; wir unterdrücken das Alte und fügen das Neue 

hinzu. Manchmal ist das Überbleibsel des Primärschmerzes so mächtig, dass es eine ständige 

Kraft ausübt, die unser Funktionieren stört. In meinem Fachjargon bricht die erste Ebene aus 

und flutet nach oben. Dann muss man sich mit ihr befassen und sie wiedererleben. Ich nenne 

es „Intrusion“, eine Einprägung, die so stark ist, dass sie unserer Persönlichkeitsentwicklung 

und unserem Funktionieren in der Gegenwart in die Quere kommt. Wir sehen das an körper-

lichen Symptomen und Deformation von Organen und Wachstum; wir sehen das an Krank-

heiten, wie Bluthochdruck, Krebs und Herzversagen, die in Wirklichkeit Ableger der zentra-

len-, schädlichen Erinnerung sind, eingeschlossen, als Prägung, die außer Reich- und Berüh-

rungsweite ist. Das ist auch bei ADS/ADHS der Fall, bei der starke Einprägungen ständig auf 

die oberste Ebene hochbranden und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprozesse stören. 

Erinnere dich, an früherer Stelle habe ich erklärt, dass die Evolution die Einprägung immer 

weiter nach oben befördert, sodass Schaden der ersten Linie auf den oberen Ebenen (dritten 

Linie) der Gehirnfunktion ausgedrückt werden kann, wo Aufmerksamkeit- und Konzentra-

tion aufgebracht werden. Jemand auf Konzentration zu trainieren, ist nicht die Antwort; die 

Antwort ist, die Kraft zu fühlen, die Gedanken zerstreut.  

Wenn wir den Deckel der Verdrängung (auf geordnete Weise) anheben, gibt es keine un-

bewussten Kräfte mehr, die Verhalten und Symptome steuern; und wenn die Verdrängung 
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nachlässt, enthüllt sich die Wahrheit des Patienten selbst. Stück für Stück sagt ihm sein Unbe-

wusstes, was er wissen muss, aber nicht zu viel; gerade genug, um den Schmerz- und seine 

Information zu integrieren. Sein ordentlicher Abstieg in die Gefühle teilt ihm schließlich mit, 

was das alles bedeutet. Alles, was er lernen muss, liegt in ihm und wartet auf Entdeckung. Es 

muss von innen kommen und nie von außen, einfach, weil die Gefühle vom System festge-

schrieben wurden und nicht durch „Verfügung des Präsidenten“.  

Einsichten sind nicht das Ziel; es geht um die Veränderung in allen Aspekten der Person – 

ihr Verhalten, ihre Biochemie, Neurologie und ihre Gefühle. Wir sind auf totale Veränderung 

aus, weil zum Zeitpunkt der Einprägungen totale Veränderung stattgefunden hat. Wir wollen 

Normalisierung der Gesamtperson. Wir sind nicht da, um Liebe zu geben; paradoxerweise 

sind wir da, um Patienten dabei zu helfen, dass sie sich ungeliebt fühlen, sodass sie die Fähig-

keit zu fühlen, zurückgewinnen und dann Liebe fühlen können, wenn sie da ist.  

Wenn ein Therapeut Liebe braucht, wird er am Patienten ausagieren und ihm geben, was 

er, der Therapeut, nie bekommen hat. Er ist zu einem „Kumpel“ geworden und nicht mehr 

des Patienten Arztes. Der Patient fühlt sich geliebt, es fühlt sich gut an (…) und er verliert! 

Oder es gibt große Diskussionen über Musik und Kunst und Politik, und der Patient wird zum 

intellektuellen Kumpan (…) und verliert wieder. Von einem Patienten, der Behandlung 

braucht, ist er umgeformt worden, zu einem guten Freund. Nette Idee – aber sehr falsch. Wir 

sind nicht da, um Liebe zu geben; wir bieten Freundlichkeit und Fürsorge an, aber auch Wis-

sen. Wir ersetzen Wissen nicht durch Pseudo-Fürsorge. Wir halten uns an Schlüsselprinzipien. 

Der Patient beginnt zu leiden; wir greifen nicht ein, um ihn aufzuhalten und ihn besser fühlen 

zu lassen. Wir tun ihm kein Gefallen, die den Schmerz mit „Liebe“ ersticken. In seinen Gefüh-

len geht es um reales Leiden. Da darf man sich nicht einmischen. Es ist der Teil, den er jahre-

lang im Verborgenen hielt; dieser Teil muss jetzt raus und erlebt werden. Dann wird der 

Mensch frei; frei von dem Schmerz, der ihn so lange deprimiert- oder ängstlich machte. Der 

Patient ist endlich er selbst.  

Es ist Dialektik; er muss sich ungeliebt fühlen, um die Schleusen des Fühlens zu öffnen. 

Durch Zustimmung, Wärme und Verständnis des Therapeuten, wird er das nie zustande brin-

gen. Er bekommt das nach dem Fühlen – nicht vorher. Wenn er einen Durchbruch geschafft 

hat, freuen wir uns mit ihm. Es geht nicht nur um Schmerz; es geht um Zufriedenheit, Leich-

tigkeit und Entspannung. Es geht um Freude. Genau das wollen wir auch für die Leute; wa-

rum sonst sollte man die Therapie machen? ich habe an meinem Geburtstag über fünfzig Briefe 

von Menschen bekommen, die mir- und meinen Mitarbeitern dafür dankten, dass wir ihr Le-

ben retteten, oder dass es ihnen viel besserging. Das ist die Belohnung- und die Bedeutung 

unseres Lebens. Wir sind keine Schmerz-Spezialisten; wir sind Spezialisten für Freude, die 

Schmerz brauchen, um der Freude auf die Sprünge zu helfen.  

Es gibt einen Grund, warum der Patient sich ungeliebt fühlen muss. Er muss zum offenen 

sensorischen Fenster zurückgehen, als „ungeliebt“ dominierte. Das ist die Essenz unserer The-

rapie, sich auf die Zeitreise zurück machen, und den Ursprungs-Schaden ungeschehen ma-

chen. Wir können nichts Besseres tun. 
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Epigenetik und Primärtherapie:  

Die Heilung der Neurose 
 

 

 

 

 

 

 

(Teil: 1 von 20) 

 

Manchmal wird mir klar, dass ich „wissenschaftslastig“ werde, aber was gegenwärtig ge-

schieht, ist so aufregend, besonders, weil es untermauert, was ich seit ungefähr fünfzig Jahren 

schreibe. Es scheint, dass nahezu jede Woche Wissenschaftler neue Forschungsergebnisse ver-

künden, die einen Großteil der Primär-Position bestätigen. Das trifft besonders auf das sprie-

ßende Fachgebiet der Epigenetik zu; auf die Wissenschaft, die untersucht, wie Erfahrung den 

genetischen Code eines Individuums ändert, der früher, als unveränderlich galt. Ein Artikel, 

der die bahnbrechende Pionierarbeit von Forschern der „McGill Universität“ in Montreal zu-

sammenfasst, verkündete, dass „das aufkommende Fachgebiet der Epigenetik, die Erfor-

schung psychischer Gesundheit revolutioniert und die Ansicht infrage stellt, dass die DNA-

Schicksal sei“.  

Darüber hinaus lassen die neuen Entwicklungen, hinsichtlich der Wissenschaftsgeschichte, 

die gegenseitige Annäherung, der ehemals getrennten Fachgebiete, Psychologie und Biologie, 

vorausahnen. In einem Bericht über eine Forschungsarbeit, die eine Verbindung zeigt, zwi-

schen Widrigkeiten am Lebensanfang und Veränderung der genetischen Aufmachung, kamen 

die kanadischen Forscher zu dieser dramatischen Schlussfolgerung: „Epigenetik könnte als 

Brücke dienen, zwischen den Sozialwissenschaften und den biologischen Wissenschaften und 

ein wirklich integriertes Verständnis menschlicher Gesundheit- und menschlichen Verhaltens 

ermöglichen.“ Kurz gesagt, wächst das Verständnis, dass psychische Gesundheit eine ent-

scheidende physische Komponente hat, was von Anfang an, ein Grundsatz der Primärtheorie 

war. Wir haben immer daran festgehalten, dass Neurose eine Störung von Psyche und Körper 

ist; und in unserer Behandlung müssen sowohl Psyche und Körper involviert sein, um Hei-

lung zu erlangen. Jetzt zeigt uns die Wissenschaft, wie das auf der Zellebene möglich ist. An-

ders als bei genetischen Mutationen, so stellen die Forscher fest, „sind epigenetische² Ände-

rungen potenziell reversibel.“ (McGowan & Szyf, 2010, p.66); und das ist das vielverspre-

chendste Ergebnis von allen.  

Ich habe Epigenetik in meinem Blog und in meinen Büchern erörtert; habe darüber ge-

schrieben, wie frühe Widrigkeiten die Schalter für Schlüssel-Gene ändern, was dann dazu 

dient, Verdrängung oder Hemmung zu verstärken. Diese Schalter schalten die Gene an oder 

aus, und tragen somit dazu bei, das in Gang zu bringen, was wie genetische Veränderungen 

erscheint. In Begriffen der Primärtheorie ist es der Mechanismus, der die Schleusen des Füh-

lens schließt oder öffnet; und es gibt verschiedene chemische Substanzen, welche die epigene-

tischen Ereignisse begleiten, zum Beispiel Methyl- und Acetylgruppen. Die entscheidende Ar-

beit auf diesem Feld zeigt, wie Prägungen über Generationen weitergegeben werden können 

- von den Eltern, an die Kinder und Enkelkinder - hauptsächlich durch die chemischen Pro-

zesse, die als Methylierung und Acetylierung bekannt sind. Wir müssen jedoch unterscheiden 

zwischen gesunder und ungesunder Methylierung. Unter normalen Umständen ist Methylier- 

 
² durch Umwelteinflüsse bedingte genetische Veränderungen (auf die Änderungen der Erbfaktoren bezogen) 
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ung ein notwendiger- und natürlich auftretender Prozess, der den Ausdruck der genetischen 

Aufmachung eines Individuums regulieren hilft. Aber exzessive Methylierung wird patholo-

gisch und führt zu Krankheit. Der Prozess läuft schief, wenn das Individuum ein körperliches- 

oder psychisches Trauma erleidet, besonders im Mutterleib und in der frühen Kindheit. Es 

scheint, dass es bei jedem einzelnen Schmerz, den wir während der Schwangerschaft- und bei 

der Geburt ertragen müssen, zu einer Änderung der Chemikalien kommt, die Schmerzver-

drängung steigern. Wenn der Schmerz- oder die Widrigkeit länger andauert, wird das System 

überfordert, und wir haben jetzt den Mechanismus durchlässiger Schleusen; das heißt, auf-

grund Überlastung durch chronischen Schmerz, beginnt die Verdrängung zu taumeln.  

Es ist die Beständigkeit des Schmerzes, welche die Überlastung verursacht. Es gibt ein Li-

mit, mit dem das Gehirn umgehen kann. Jenseits dieser Grenze werden die Schleusen anfällig 

und funktionieren nicht gut. Danach braucht es sehr wenig Trauma, um ein Symptom zu er-

zeugen, wie ADS/ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom). Die chemische 

Methylgruppe wird rekrutiert, wenn ein traumatisches Ereignis stattfindet; und sie unterstützt 

die Verankerung dieser Erinnerung. Es scheint, wenn es zu einem Anstieg von Methylierung 

kommt, dann hängt sich ein Teil davon an Cytosin an; eine der vier Nucleinbasen der DNA. 

Die Einprägung des Schmerzes ist jetzt Teil der DNA und blockiert den Ausdruck verschiede-

ner Gene. Gleichzeitig können Methyl- und Acetylgruppen, die an die Histone (Proteinstruk-

turen, die der DNA ermöglichen sich zusammenzurollen) angehängt werden, das rechtzeitige 

Auf- oder Abwickeln der DNA stören. Das unterbricht den richtigen Ausdruck bestimmter 

Hormone und anderer neurochemischer Prozesse. Das ist zum Teil der Grund, warum es so 

leicht ist, Genetik mit Epigenetik zu verwechseln; unsere Stimmungen und Persönlichkeiten 

werden schon früh geformt, und so glauben wir, dass psychische Störungen über die Blutli-

nien weitergegeben werden. Wenn beide Eltern blaue Augen haben, ist es schließlich kein Ge-

heimnis, dass ihr Kind auch blaue Augen hat.  

Aber wenn es um Verhalten- und Gefühle geht, ist es eine andere Sache. Aufgrund der 

Kontrolle des Epigenoms kann der genetische Ausdruck durch Erfahrungen eingeschränkt 

werden, die der Fetus im Mutterleib macht; und genau hier lässt sich vielleicht ein Teil des 

Krebsgeheimnisses aufdecken; denn es könnte sein, dass sich Krebszellen als normale Zellen 

entwickeln würden, wäre da nicht die physiologische Kraft der Verdrängung, die durch müt-

terlichen Stress hervorgerufen wird. Das erzeugt lebenslangen-, chronischen Stress beim 

Nach-wuchs. Es mag sein, dass gutartige Zellen von ihren Bestimmungsorten abgeblockt wer-

den, während sie, entlang vorherbestimmter Pfade, vorwärtsdrängen. Sie werden dann „zer-

malmt“ oder abgeknickt und können nicht mehr sie selbst sein; sie verlieren ihre Identität und 

werden tödlich.  

Eine Studie legt nahe, dass das biologische Fundament der bipolaren Affektstörung in ers-

ter Linie nicht genetisch ist, sondern epigenetisch (Rutten und Mill, 2009). Sogar die Ge-

waltneigung eines Individuums, die man einst für eine Gehirnstörung hielt, hat erwiesener-

maßen epigenetische Wurzeln. In der Forschung mit Ratten fanden Wissenschaftler der „Ecole 

Polytechnique Federale de Lausanne“ in der Schweiz heraus, dass Tiere, die in der Kindheit 

einem Trauma ausgesetzt waren, Veränderungen in zwei Teilen des Gehirns aufwiesen: im 

Orbitofrontalen Kortex und in der Amygdala. Diese kombinierten Änderungen senkten die 

Schwelle aggressiver Impulse und schwächten die Fähigkeit, sie zu kontrollieren. (Ein, die Er-

gebnisse zusammenfassender Bericht wurde auch von der Schweizer Forschungsuniversität 

veröffentlicht, unter dem Titel: „Kindheitstrauma hinterlässt ihre Spuren im Gehirn.“) Die Er-

gebnisse hatten überraschend viel Ähnlichkeit mit den Änderungen, die man in den Men-

schengehirnen traumatisierter Kinder fand, die zu gewalttätigen Erwachsenen heranwuchsen. 

Zusätzlich fanden die Wissenschaftler auch Veränderungen in Genen, von denen man weiß, 

dass sie mit aggressivem Verhalten assoziiert sind. Laut Prof. Carmen Sandi, Vorsitzende des 
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„Swiss school’s Laboratory of Behavioral Genetics“ und Direktorin des „Brain-Mind-Instituts“ 

fanden die Forscher hier heraus, dass der von den Ratten erlebte psychische Stress eine Ver-

änderung der Art und Weise verursachten, wie diese Gene ausgedrückt wurden; insbesondere 

eine Zunahme des Levels der MAOA-Gen-Expression im präfrontalen Kortex. Die Forscher 

konnten das Aggressionsniveau mit Antidepressiva senken; insbesondere mit einem MAOA-

Gen-Hemmer. Kurz gesagt erzeugte Kindheitsstress epigenetische Änderungen, welche die 

Gewaltneigung erhöhten. Medikamentöse Behandlung unterdrückte später die Gewaltten-

denz, indem sie die Langzeitwirkung frühen Traumas aufhob. In unserer eigenen Arbeit ha-

ben wir herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit von Wut und Gewalt größer wird, je 

tiefer Patienten die Bewusstseinsebenen hinabsteigen.  

Bis vor Kurzem war die Rolle epigenetischer Mechanismen bei der Trauma-Übertragung 

über die Generationen bei Tieren nachgewiesen – aber nicht bei Menschen. Eine neue Studie, 

die Holocaust-Überlebende und ihre Kinder einbezieht, zeigt zum ersten Mal, wie die epige-

netische Auswirkung von Stress, die zellulären Veränderungen, auch unter Menschen von ei-

ner Generation zur nächsten weitergegeben werden kann. Forscher fanden, dass Holocaust-

Überlebende häufig ängstliche Kinder zur Welt brachten. Zuerst dachten sie, es sei, weil die 

Eltern den Kindern schreckliche Geschichten erzählten, aber später entdeckten sie, dass die 

Angst über die genetische Kette kam, wie wir in Kürze im Detail sehen werden. Der sprin-

gende Punkt ist, dass der genetische Effekt von Kriegs-Stress mittels Epigenetik von der Phy-

siologie der Mutter abstammte. (Mehr über diese Studie sogleich).  

Ich werde die klinische Bedeutung der Forschung in der zweiten Hälfte dieses Artikels er-

örtern. Jetzt sei nur gesagt, dass pharmakologische Behandlung vielleicht nicht der einzige 

Weg ist, um epigenetische Änderungen umzukehren. Wir schlagen vor, dass die Effekte der 

Methylierung - als Agent der Verdrängung - umkehrbar sind durch Primärtherapie, welche 

die traumatischen Ereignisse wieder aufsucht und auflöst, die den Beginn des chemischen 

Verdrängungsprozesses getriggert (ausgelöst) haben. Die wirkliche Revolution liegt in der 

Möglichkeit, dass die Leute nicht mehr mit ihrem genetischen Erbe leben müssen, sondern 

tatsächlich die Regie übernehmen und es durch Primärtherapie ändern können. Wir glauben, 

dass wir vielleicht die Methode haben, um die schädlichen Langzeitwirkungen der Epigenetik 

aufzuheben; und wir unternehmen neue Forschung, um diesen Punkt zu untersuchen. Wenn 

es Lebenserfahrung ist, die Veränderungen in der Biochemie- und in neuronalen Schaltkreisen 

verursachte, dann heben wir es nicht mit unkorrigierbaren Gebilden zu tun. Sie lassen sich 

ändern; die Art und Weise, wie man das machen kann, ist das Wiederauffinden- und Wieder-

erleben von Schlüssel-Einprägungen, wie ich darlegen werde. Vererbung ist irreversibel, Epi-

genetik aber nicht. Sie lässt sich umkehren, was wir, wie ich vorschlage, seit beinahe fünfzig 

Jahren machen. 

 

 

Vererbung auf den Kopf gestellt (Teil: 2 von 20) 

 

Lassen Sie uns darauf achten, dass wir diesen Epigenetik-Begriff richtig verstehen, weil er in 

den kommenden Jahren wahrscheinlich eines der wichtigsten Forschungsgebiete in der Wis-

senschaft sein wird. Wie ich erwähnt habe, besteht ein Grund für die Vorrangstellung der Epi-

genetik darin, dass viele ernste Krankheiten, die wir für genetisch halten, tatsächlich epigene-

tisch sind und somit umweltlich bedingt und möglicherweise heilbar. Das ist jetzt eine festste-

hende Tatsache in der Entwicklung des Menschen. Frühe Entdeckungen auf dem Fachgebiet 

vor knapp einem Jahrzehnt waren jedoch so erstaunlich, dass sie sogar die wissenschaftliche 

Welt überraschten.  
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Die Macht der Epigenetik wurde schon früh in einem Experiment an der „Duke-Universi-

tät“ demonstriert. Diese Studie zeigte, dass sich das Fell-Pigment beim Nachwuchs völlig än-

derte, wenn weibliche Mäuse mit methylreicher Nahrung gefüttert wurden; anders gesagt, 

funktionierte das Methyl wie genetische Vererbung, obwohl das nicht der Fall war. Es war das 

Ergebnis von Erfahrung, etwas bis dahin auf dem Fachgebiet der Genetik völlig unerwartetes. 

Ein Resultat dieser Studie war, dass zwei führende Wissenschaftler aus Kanada, Michael Me-

aney und Moshe Szyf, sich dachten: wenn das stimmt, warum sollte es nicht auf andere Erfah-

rungen zutreffen, wie eine schlechte Mutter oder gleichgültige Eltern? Nun, es traf zu, und die 

epigenetische Forschung explodierte. Überlegen Sie sich das: traumatische Ereignisse in der 

ganz frühen Kindheit, hinterlassen eine Markierung auf einem Gen, die uns quasi auf ewig 

beeinflusst. Genau das bezeichne ich als Einprägung, die psychische Prägung, die durch 

schädliche Ereignisse während Schwangerschaft- und früher Kindheit eingraviert- und le-

benslang ins System eingebrannt wird. Wir verstehen jetzt, dass die Einprägung unterstützt 

und begünstigt wird, durch den Prozess der Methylierung, wobei die chemische Methyl-

gruppe dem Genom angehängt wird, um seinen Ausdruck einzuschränken. Mit anderen Wor-

ten wird die Einprägung zum Teil durch eine Veränderung in der Zelle verankert, da be-

stimmte chemische Reaktionen stattfinden – Wasserstoff-Entfernung, Methylinfusion und so 

fort. Methylierung hinterlässt eine vererbliche Prägung, die sogar von den Großeltern auf ihre 

Enkelkinder übertragen werden kann, wie die Forschung gezeigt hat. Was wir also immer für 

genetisch hielten, kann durchaus das Resultat sehr früher Erfahrung sein, die das genetische 

Erbe umgelenkt hat. Kurz gesagt, können die Erfahrungen unserer Vorfahren fortbestehen 

und entlang der genetischen Kette weitergegeben werden – die Vererbung erworbener Cha-

raktereigenschaften. Genau das hielt die Wissenschaft, vor nicht langer Zeit, noch für unmög-

lich.  

In einem anderen Experiment verglichen die McGill-Genforscher zwei Rattengruppen. 

Eine Gruppe bestehend aus dem Nachwuchs normaler Mütter, die ihre Babys oft leckten, ih-

ren Nachwuchs aber in der Schwangerschaft gestresst hatten; und eine zweite Gruppe von 

Ratten-jungen, die auch unter Stress standen, aber nicht geleckt wurden. Es überrascht nicht, 

dass die Babys, die intensiv geleckt wurden, sich als die normalsten- und am besten angepass-

ten herausstellten. Eine Überraschung jedoch ist, wie sehr das Leben im Mutterleib zählt; was 

die Wissenschaftler herausfanden, ist, dass die richtige Dosis Lecken und Fellpflege von Be-

ginn an den Nachwuchs im Erwachsenenalter weniger reaktionsbereit für Stresshormone 

machte. Das wissen wir alle, dass frühe Liebe uns stärker macht und weniger ängstlich. Aber 

es stellt sich heraus, dass diese Erfahrung auch weitergegeben werden konnte, wenn die Müt-

ter schon früh in ihrem Leben geleckt- und gestreichelt wurden; die Stresshormon-Gene ihres 

Nachwuchses konnten durch die Methylgruppe (und auch durch andere Chemikalien) güns-

tig modifiziert werden. Eine gute Geschichte der Mutter ergibt eine gute Kindheit für die Kin-

der. Je mehr Mutterliebe, umso weniger Methylierung beim Kind. Wie wir in Kürze sehen 

werden, bedeutet Liebe im Mutterleib, sich angemessen zu ernähren, ruhig zu sein und nicht 

blindwütig von hier nach da zu rennen, gefährliche- und ungesunde Situationen zu meiden. 

Ich kenne eine Frau, die sich in der Schwangerschaft einer extremen Hitze-Massage-Therapie 

unterzog, ohne jeden möglichen Schaden für das Baby zu begreifen.  

Nahezu jede Tierform, die geliebt- und geleckt wird, ist ziemlich gesund und ohne ernste 

Krankheit aufgewachsen; und in meiner therapeutischen Erfahrung sind Kinder, die 

schlechte- und traumatische Geburten mit ungesunder Schwangerschaft hatten, diejenigen, 

welche als Erwachsene am meisten leiden. Zu oft kommt ein katastrophaler Lebensanfang ka-

tastrophaler Krankheit später im Leben gleich.  

Um sicherzustellen, dass diese Änderungen bei den Rattenjungen aus Erfahrung resultier-

ten und nicht aus Vererbung, ließen die Forscher normal-, stabile- und von aufmerksamen 
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Müttern großgezogene Rattenjungen von neurotisch nachlässigen Müttern aufziehen; und das 

Ergebnis war dennoch dasselbe – nichtgestresste Babys. Diese Babys hatten biologische Müt-

ter, die ein normales Maß an Methylierung in ihrem Genom hatten. Somit konnten Ratten, die 

von liebevollen Müttern aufgezogen wurden, dass an den Nachwuchs weitergeben, auch 

wenn die Adoptiv-Mutter nicht liebevoll war. Die Gene für den Stresshormon-Ausstoß hatten 

minimale Methylierung. Anders gesagt, wurde Liebe entlang der genetischen Kette weiterge-

geben. So hatten normale Babys, die von nachlässigen- und unaufmerksamen Müttern aufge-

zogen wurden, dennoch geringe Methylmengen in ihrem Hippocampus. Die Babys begannen 

ihr Leben mit einem Vorsprung; ein guter Lebens-Start trotz schlechter Kindheit.  

Bei Tiermüttern ist Lecken gleichbedeutend mit dem Umarmen und Streicheln bei Men-

schen; und genau wie wir es bei den Ratten sehen, kann eine Frau, die in der Schwangerschaft 

unglücklich- oder deprimiert ist, ihr Kind ein Leben lang beeinflussen, auch wenn sie sich 

später normalisiert und besser fühlt. Ich glaube, dass Änderungen in den Genen, Methylie-

rung und Acetylierung sehr früh geschehen müssen, wenn sich das Gesamtnervensystem ent-

wickelt. Bevor wir also feststellen können, was Depression oder Angst verursacht, müssen wir 

das Wirken der frühen Epigenetik beobachten. Noch einmal: von schlechten Müttern gebo-

rene- aber von liebevollen Müttern großgezogene Rattenjungen, schienen normal und relativ 

unmethyliert. 

Hier ist noch ein Grund, warum diese Forschung wichtig ist: Die Wissenschaftler fanden 

heraus, dass lieblose Mütter von Nagetieren Methylierung der Östrogen-Rezeptoren beim 

weiblichen Nachwuchs verursachten. Wenn sie dann eigenen Nachwuchs hatten, wies dieser 

Nachwuchs Östrogenmangel auf, der diese Mütter weniger aufmerksam und weniger liebe-

voll zu ihren eigenen Babys machte. Bis jetzt wissen wir nicht, wie viele chemische Schlüssel-

prozesse durch frühen Liebesmangel beeinflusst werden können, und darüber hinaus haben 

wir keine Ahnung, wie viele Hormone in neurotischen (schwer methylierten) Müttern verän-

dert sind, und wie das unzählige Verhaltensweisen beim Erwachsenen beeinflusst.  

Heutzutage scheint es in der epigenetischen Forschung ständige Durchbrüche zu geben. 

Wie ich zu Beginn gesagt habe, haben Forscher festgestellt, dass Epigenetik nicht nur in Tieren 

wirkt, sondern ebenso unter Menschen. In der schon erwähnten Untersuchung von Holocaust-

Opfern, die im August im „Biological Psychiatry“ veröffentlicht wurden, überprüfte ein inter-

nationales Forscherteam unter der Leitung von Rachel Yehuda, Professor der Psychiatrie und 

Neurologie am „The Mount Sinai Hospital“ in New York die Gene von zweiunddreißig jüdi-

schen Versuchspersonen, die während des Zweiten Weltkriegs ein gewisses Maß an Trauma-

tisierung erlitten hatten. Sie wurden entweder in Konzentrationslagern gefangen gehalten, ge-

foltert oder waren gezwungen, sich zu verstecken. Die Forscher untersuchten auch die Gene 

von zweiundzwanzig erwachsenen Kindern dieser traumatisierten Überlebenden. Die Ergeb-

nisse wurden dann verglichen mit einer Kontrollgruppe jüdischer Familien (acht Eltern und 

deren neun Kindern), die während des Krieges außerhalb von Europa lebten.  

Laut Elisabeth Binder, Direktorin am „Max-Planck-Institut für Psychiatrie“ in München, 

die die Molekularanalysen leitete, konzentrierten sich die Forscher auf ein spezifisches Gen, 

FKBP5, von dem man weiß, dass es das Stresshormonsystem reguliert und bestimmt, wie gut 

eine Person Stress bewältigt. Die Studie fand heraus, dass das Kriegstrauma das Methylie-

rungsniveau einer spezifischen Stelle innerhalb dieses Gens, sowohl bei den Holocaustüberle-

benden, als auch bei deren Nachwuchs verändert hatte. Das Ausmaß der Methylierung war 

an dieser Stelle bei den Holocaustüberlebenden, im Vergleich zu den Kontrollpersonen, grö-

ßer. Beim erwachsenen Nachwuchs der Überlebenden war das Maß der Methylierung an die-

ser selben Stelle paradoxerweise im Vergleich mit Kontrollpersonen niedriger. Dennoch ka-

men die Forscher zu dem Schluss, dass „das Methylierungsniveau bei exponierten Eltern und 

ihrem Nachwuchs signifikant korreliert war“.  
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Die Forschung hat schnell zu einer praktischen Echtwelt-Anwendung geführt. Im August 

berichtete die Zeitung „Londons Guardian“ in etwa zur gleichen Zeit, als die Studie veröffent-

licht wurde, dass jüdische Aktivisten in Schottland eine Initiative gestartet hatten, um den 

Enkelkindern von Holocaust-Überlebenden zu helfen, die unter Depression-, Angst-, Sucht- 

und Ess-Störungen litten. Der Artikel vermerkt epigenetische Studien, welche „die intergene-

rationellen Effekte des Holocaust“ dokumentieren, indem sie zeigen, dass „die Gräueltaten 

die DNA der Opfernachfahren veränderten“. Ausgestattet mit diesem Wissen, forderten die 

Aktivisten „eine psychische Gesundheits-Versorgung, um vererbtes Trauma zu behandeln“. 

Obwohl Kritiker sagen, die Zahl der Versuchspersonen sei in dieser Studie zu klein - sie 

reflektiert die geringe Zahl noch lebender Holocaust-Opfer - ist die Verbindung klar. „Die 

Gen-Änderungen bei den Kindern schienen nicht durch Widrigkeiten vermittelt, die sie in ih-

rer eigenen Kindheit erlebten, sondern konnten nur der Holocaust-Aussetzung der Eltern zu-

geschrieben werden“, sagte Yehuda in einer Stellungnahme des „Max-Planck-Instituts“. „Um-

welteinflüsse, wie Stress, Rauchen oder Ernährung, können die Gene unserer Kinder beein-

flussen.“  

Mit anderen Worten gesagt, wird das genetische Schicksal eines Babys noch vor der Emp-

fängnis, zumindest teilweise, durch die Lebenserfahrungen seiner Eltern bestimmt und nicht 

nur durch ihren existierenden genetischen Code. Das ist Epigenetik in Aktion. 

 

 

Die Dringlichkeit früher Liebe (Teil: 3 von 20) 

 

Wichtig ist, dass wir uns an eine genaue Antwort heranzoomen auf die Frage, die so vielen 

Leuten beim Studium psychischer Krankheit entschlüpft: warum? Nehmen wir an, dass Scha-

den schwere Methylierung bedeutet. Aber was ist dieser große Schaden? Die Antwort ist ein-

fach: fehlende frühe Liebe. Bei Menschen nimmt sie viele Formen an: schlechte Ernährung, 

Missbrauch, Vernachlässigung, fehlender Körperkontakt (Lecken bei Tieren). Methylierung 

scheint, sowohl bei Menschen als auch Tieren, ein wichtiger Marker für fehlende frühe Liebe 

zu sein. Die neue Forschung kommt zu dem Schluss, dass so viele Krankheiten, einschließlich 

Multipler Sklerose, Diabetes und Herzkrankheit durch Methylierung beeinflusst werden. 

Diese stehen in Zusammenhang mit Stress; und der große Stressor scheint ein simpler Liebes-

mangel zu sein; das heißt, die Versagung eines Grundbedürfnisses. Nicht überraschend war 

bei der Ratten-Studie die Tatsache, dass schwere Methylierung in den limbischen/fühlenden 

Strukturen wie dem Hippocampus stattfand, der mit Fühlen/Erinnerung zu tun hat. Das Fazit 

ist, dass ungeliebte Ratten empfänglicher für späteren Stress sind, während es denen, die ge-

liebt (geleckt) werden, später im Leben viel bessergeht; sie werden abenteuerlustiger und neu-

gieriger.  

Denken Sie daran, wenn es im Mutterleib sehr frühen Stress gibt, können die Gene nach 

oben oder unten reguliert werden, und hier liegt der Ursprung von Depression und Angst. Es 

wird zum Schmelztiegel für spätere Krankheit. Wenn wir ein späteres Trauma hinzufügen - 

Missbrauch in der frühen- und späteren Kindheit; Pflegeeltern; eine Mutter, die zu krank ist, 

um für das Kind zu sorgen etc. - können wir nahezu sicher sein, dass neurotisches Verhalten- 

und Krankheit folgen werden. Das beinhaltet beinahe sicher ADS, Konzentrationsmangel und 

Lernstörungen. Die DNA ist chemisch modifiziert worden und leitet normale Reaktionen für 

Verhalten und Krankheit um. Diese Veränderungen sind nicht neurotisch; sie sind oft normale 

Reaktionen auf schädliches Eindringen von Dingen, wie zum Beispiel Rauchen oder Trinken 

der Mutter. Der Fetus tut sein Bestes, um sich anzupassen. Neurose ist eine Anpassungsreak-

tion auf Bedrohung. In diesem Sinn ist sie normal. Wenn wir also eine Mutter finden, die nicht 

liebevoll ist, müssen wir wissen, dass sie vielleicht von ihren Epigenen gesteuert wird; sie ist 
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ein Opfer dieser Veränderungen. Ihr Kortisol/ Stresshormon-Spiegel spricht gegen mütterliche 

Instinkte; Methylierung schaltet eine Reihe „natürlicher“ Verhaltensweisen-, einschließlich 

des Mutterinstinkts, ab. Eine der hormonellen Kontrollen für Liebe ist Oxytocin, das auf un-

sere Therapie anspricht; es baut sich auf, wenn der Schmerz abnimmt, und ermöglicht der 

Person, Liebe zu geben und zu empfangen. Neue Mütter, die keine ausreichende Brustmilch 

für ihre Neugeborenen geben können, sind in der Regel diejenigen mit wenig Liebe in der 

frühen Kindheit; oft fehlt es ihnen an Oxytocin. Deswegen bezeichne ich es als Liebeshormon.  

Wie sich herausstellt, ist Liebe nicht so flüchtig, wie wir vielleicht gedacht haben. Liebe 

bedeutet eine angemessene Geburt zu haben, ohne schwere Anästhesie, welche die Sauer-

stoffversorgung des Neugeborenen abschaltet. Sie bedeutet - ganz wichtig - eine Mutter, die 

frei ist von Kummer und Depression; denn ihr physiologischer- und emotionaler Zustand ist 

mehr oder weniger der Zustand des Nachwuchses, nicht nur momentan, sondern lebenslang. 

Tatsächlich entdecken wir, wenn wir die Dokumentation sehen, dass es mindestens so wich-

tig, wenn nicht sogar wichtiger, als Vererbung ist, wie wir im Mutterleib- und in unseren ers-

ten Jahren aufgezogen worden sind. Wenn Liebe fehlt, ergeben sich auf Dauer körperliche 

Konsequenzen und das ist der Haken, wir haben es mit Unterlassungs-Sünden zu tun, mit 

Abwesenheit und nicht mit Präsenz; deswegen lässt es sich so schwer lokalisieren.  

Tierexperimente haben gezeigt, dass es schweren Stress erzeugt, wenn ein Baby sporadisch- 

und unvorhersehbar von seiner Mutter getrennt wird; und dasselbe gilt für ein Menschen-

Baby, das gleich nach der Geburt- und in den ersten Lebenswochen nicht berührt wird, wie 

wir es bei Babys finden, die in Inkubatoren aufgezogen werden. Eine andere Studie zeigte, 

dass frühes Trauma schwere Methylierung bei solchen Kindern erzeugte, die in Waisenhäu-

sern aufwuchsen; und dieser Prozess hatte dann hinsichtlich Gehirn und neuronaler Entwick-

lung viel größeren Einfluss. Die Auswirkungen dieses Stresses wurden über das Genom ver-

erbbar. Diese Prägung beeinflusst dann viele Aspekte unserer Biologie, einschließlich des Er-

innerungssystems. Das kann bedeuten, dass ein Zustand wie Alzheimer seinen Anfang bei der 

Geburt haben kann und sich für weitere sechzig Jahre nicht zeigt. Forschung von D.K. Lahiri 

und B. Maloney (2010) an der „Indiana University School of Medicine“ deutet zum Beispiel 

darauf hin, wie das alles funktionieren könnte; zuerst durch die Prägung und dann, so schla-

gen sie vor, durch die Methylierung, welche die Prägung fortsetzt. Die Prägung ändert etwas 

daran, wie sich die Vererbung manifestiert. Ohne Verständnis der Prägung/Einprägung ist es 

unmöglich, das Geheimnis psychischer Krankheit, die sich aus ernster Prägungserfahrung ab-

leitet, zu lösen; und in Wirklichkeit handelt es sich nie nur um „psychische“ Krankheit. Im 

Kern ist sie neurophysiologisch. Deswegen ist der Gebrauch intellektueller Methoden, wie 

kognitiver Therapie für den Umgang mit tief liegenden Erinnerungen ein begrifflicher Wider-

spruch.  

Was also ist die Prägung/Einprägung? Sie ist eine Erinnerung, ein Ensemble aller Umstände 

im Umkreis eines zentralen- widrigen Ereignisses; eine Erinnerung eines frühen eingekapsel-

ten Traumas. Aber es ist nicht einfach eine „Erinnerung“ im üblichen Sinn von Rückruf oder 

aktivem Zurückgehen, um gewollt etwas in der Vergangenheit Vergessenes wiederzufinden. 

Es ist ein biochemisch versiegeltes Ereignis, das uns in alle Ewigkeit beeinflusst. Es ist deshalb 

so wichtig, weil es die Persönlichkeit bestimmt – Krankheit, Lebensdauer und viele andere 

Facetten unseres Lebens. Es steuert unser Verhalten, definiert die Art von Krankheit, an der 

wir leiden werden; ob Alzheimer oder Krebs. Wenn wir einmal die Natur der Prägung ver-

standen haben, begreifen wir, dass in der Therapie ohne Änderung der Prägung keine grund-

legende Persönlichkeitsveränderung stattfinden kann. Aber Sie können von hier aus nicht 

dorthin gelangen; Sie können nicht vorsätzlich versuchen, die Erinnerung zurückzugewinnen, 

weil vorsätzlich das Gegenteil dessen ist, was man braucht. Man muss von kortikalen Prozes-

sen der höheren Ebene loslassen und die Bewusstseinsebenen hinabsteigen zu den Orten, wo 
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die Einprägung existiert; und dort finden wir, dass wir mit ihr keinen Kontakt aufnehmen 

können, weil sie eingekapselt ist, umgeben von Aspekten der chemischen Methylgruppe, die 

sie umhüllt und unerreichbar macht. Wenn also ein Kleinkind ein Trauma erleidet, während 

der kritischen Periode vor der Geburt und direkt am Lebensanfang, hinterlässt die Methylie-

rung den Abdruck dieses Traumas auf den Zellen. Die Methyl-Substanzen scheinen sich an 

die Gene zu hängen und zu kontrollieren, ob der genetische Schalter an- oder ausgeschaltet 

ist; und ob er an ist, wenn er aus sein sollte, wie im Fall schwerer Krankheit. Tatsächlich ist es 

die Methylierung, die in hohem Maße für die Prägung- und ihren dauerhaften Einfluss ver-

antwortlich ist.  

Ein Beispiel: Wenn ein Patient eine traumatische Geburt wiedererlebt, sehen wir manchmal, 

dass die Fingerabdrücke des Arztes auf den Armen des Neugeborenen wiedererscheinen. Wir 

haben das fotografiert, weil es für das Auge unmissverständlich ist; und gleichzeitig so schwer 

zu verstehen, bis wir begreifen, dass Erinnerung weit mehr ist, als zerebral. Darauf zu hoffen, 

dass man mit zerebralen Methoden heilt, während man die Prägung ignoriert, ist nur eine 

Fantasie, welche die Realität außer Acht lässt. 

 

 

Neurose wird vererbt (Teil: 4 von 20) 

 

Die Leute schwitzen aus jeder Pore ihres Seins aus, wer sie sind. Ich meine das wörtlich. Eine 

verklemmte, angespannte Mutter strahlt ihre Verdrängung aus. Ein zorniger Vater strahlt 

seine Wut aus. Sie müssen nichts „tun“, einfach sein. Aber es ist viel schlimmer. Wenn sich 

ihre darunterliegenden Gefühle zeigen, spüren wir instinktiv, dass wir sie meiden sollten oder 

sehr vorsichtig um sie herum. Sie verdrehen unsere Worte, lenken unsere natürlichen Bewe-

gungen um und missbilligen fast alles, was wir tun, und zwar nicht mit Worten, sondern mit 

diesen Blicken; und was noch schlimmer ist, wenn sie keine Emotionen zeigen, wissen wir, 

dass wir Gefühle für uns behalten. Der springende Punkt ist, dass ein Kind ein Leben voller 

Erfahrung durchmacht, noch ehe es Worte gibt; und je früher die Erfahrung, umso wirkungs-

voller ist sie. Es sollte offensichtlich sein, die frühen Erlebnisse, die Atmung, Verdauung und 

Ausscheidung direkt beeinflussen, werden viel Schaden anrichten, und lebenslang andauern. 

Unsere Gene bilden die Matrix für das spätere Leben; so weit sind wir uns einig. Aber un-

sere, durch ernsthafte Erfahrungen, transformierten Epigene, bilden eine neue „genetische“ 

Basis, die die Entwicklung unseres genetischen Codes ändert oder verzerrt. Diese neuen ver-

änderten Eigenschaften werden dann „vererbt“. Wie ich angemerkt habe, verwechseln wir das 

zu oft mit unserem genetischen Erbe, das für spätere Ereignisse weitgehend unempfindlich 

ist. Der Mensch wird zu einer Mischung aus Genen und Epigenen – durch Erfahrung geformte 

Erbsubstanz. Anstatt zu sagen: „Sie sieht wie ihre Mutter aus und benimmt sich genau wie 

ihre Mutter“, müssen wir sagen: „Ihre Mutter wurde mit Neurose infiziert, die sich ins System 

des Nachwuchses einprägte, und jetzt ist sie genauso hyperaktiv und auf ADHS, wie ihre zer-

streute- und hyperaktive Mutter.“ Anders gesagt hat sich das kleine Kind, während es ausge-

tragen wurde, etwas eingefangen, was eine fatale Krankheit sein könnte: Neurose – dieselbe, 

die sich in der Mutter befindet. Das Baby wird das Innenleben der Mutter reflektieren und 

genau das wird sich ihm einprägen und ein Leben lang fortbestehen. Warum? Weil genau das 

gelernt worden ist, um sich anzupassen. Keine Worte-, kein Tadel-, keine soziale Vernachläs-

sigung ist erforderlich, nur ihr „So-Sein“ bringt das alles zustande.  

Forscher an der „Universität von Kalifornien“ in San Francisco untersuchten, was sie als 

Synchronie bezeichnen – die nichtverbale Kommunikation, zwischen Mutter und Kind (Wa-

ters, West & Mendes, 2014). In einem Phänomen, das sie „Stress-Ansteckung“ nennen, lernt 
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das Baby, wie es mit dem hereinkommenden Stress der Mutter umgehen kann. Sie unternah-

men Studien mit mehreren unterschiedlichen Müttern, die ein Referat hielten vor unterschied-

lichem Publikum – ein zustimmendes, ein neutrales und ein missbilligendes. Stellen Sie sich 

vor, die vierzehn Monate alten Babys reflektierten, was geschah! Es gab Unterschiede bei der 

Herzfrequenz und eine größere Stressreaktion bei den Kindern, deren Mütter Missbilligung 

erlebt hatten. Die Kinder lernten durch eine Art Osmose. Sie waren mit dem emotionalen Zu-

stand der Mutter „geimpft“. Die leitende Forscherin Sara Waters vermerkte in einem Artikel 

auf der Webseite der „Association for Psychological Science“ (dt. Verein für Psychologie), wel-

che die Forschung veröffentlichte: „Ihr Baby ist vielleicht nicht fähig, Ihnen zu sagen, dass Sie 

gestresst scheinen; oder Sie zu fragen, was nicht stimmt; aber unsere Arbeit zeigt, dass es, 

sobald Sie es im Arm halten, die körperlichen Reaktionen mitbekommt, die Ihren emotionalen 

Zustand begleiten, und anfängt, in seinem eigenen Körper Ihre negative Emotion zu fühlen.“ 

Nun stellen Sie sich vor, dass das Baby und die Mutter eins sind, nämlich wenn das Baby im 

Inneren der Mutter lebt. Die Einflüsse sind weitaus wuchtiger.  

Was also wird übertragen? Geruch, Gesichtsausdruck, Gefühllosigkeit, Körperbewegun-

gen und so fort. Alles vom Elternteil wird auf das Kind übertragen. Sogar Vorlieben für be-

stimmte Lebensmittel können im Mutterleib eingeprägt- und über Generationen weitergege-

ben werden. Wenn Sie Süßigkeiten lieben und nicht wiederstehen können, könnte das der Zeit 

im Mutterleib zuzuschreiben sein. Anders gesagt, wird der Zwang der Mutter zu Ihrem 

Schicksal. Das kann einen beachtlichen Prozentsatz der Fettleibigkeit bei Kindern erklären. 

Schlechte Essgewohnheiten fangen im Mutterleib an, genau wie so viele andere Zwänge. Meis-

tens sehen die Leute nur die sichtbaren Manifestationen dieser verborgenen Kräfte. So fragen 

sie zum Beispiel: „Warum isst dieser Mensch so viel?“ Wir wissen, dass nicht allein die Ge-

genwartskultur der Grund ist; es könnte auch sein, dass die Mutter maßlos war und zwang-

haft aß. In seiner Zeit im Mutterleib lernt das Baby viel über seine Welt und was es von ihr zu 

erwarten hat; folglich ist ein Haufen Nahrung, von einer maßlosen Mutter zu erwarten. Es 

häufen sich Beweise, die zeigen, dass dieser frühe Beginn, vorzeitige Erkrankung- und eine 

verkürzte Lebensspanne vorausbestimmen kann. Der Fetus nimmt in der Schwangerschaft 

nicht nur einen bestimmten Geschmack- und bestimmten Geruch in der Mutter wahr, sondern 

diese Erinnerungen können ein Leben lang andauern und später viele unserer Interessen be-

einflussen. Zum Beispiel hatten Mütter, die während der Schwangerschaft Karottensaft tran-

ken, Kinder, die ihn bevorzugten.  

Forscher an der „Emory Universität“ in Atlanta, Georgia, fanden heraus, dass sogar die 

Erinnerung eines bestimmten Geruchs vererbt werden kann die Wissenschaftler trainierten 

männliche Mäuse darauf, den Geruch von Kirschblüten mit einem Stromschlag zu assoziieren, 

sodass sie Angst davor bekamen. Sie befruchteten dann Weibchen mit dem Sperma dieser 

Mäuse und fanden, dass die Jungmäuse ebenfalls Angst vor dem Kirschblütenaroma hatten. 

Sogar die Enkel-Mäusekinder erbten die Angst vor diesem besonderen Geruch. Wie wurde 

diese Geruchseigenschaft über Generationen weitergegeben? Forscher schreiben es der Epige-

netik zu und vermerken, dass die DNA der Großvater-Mäuse und ihrer Kinder epigenetische 

Markierungen auf dem als M 71 bekannten Genen zeigte, das den Rezeptor für diesen spezi-

fischen Geruch kodierte. Anders ausgedrückt kam diese Vererbung durch Erfahrung zustande 

und nicht nur durch Gene. Wie ihre traumatisierten Großväter, reagierten die Enkel-Mäuse-

kinder sensibler auf das Aroma von Kirschblüten, weil ihre Rezeptoren akut darauf abge-

stimmt waren, mehr als bei Kontroll-Mäusen. „Die Forschung liefert bislang mit dem besten 

Beweis, dass Erinnerungen oder entwickelte Eigenschaften vererbt werden können“, so sagt 

ein Bericht über das Experiment, der im „New Scientist“ veröffentlicht wurde.  

„Das Wissen, wie die Erlebnisse der Eltern ihre Nachkommen beeinflussen, hilft uns, psy-

chiatrische Störungen zu verstehen, die vielleicht eine transgene-rationale Grundlage haben, 
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und möglicherweise therapeutische Strategien zu entwickeln“, sagt der Chef-Autor, „Kerry 

Ressler, MD, PhD“, Professor der Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der „Emory 

School of Medicine“. 2013 hielt Ressler, der auch Forscher am „Emory’s Yerkes National Pri-

mate Research Center“ ist, eine Stockholm Psychiatrie-Vorlesung am „Karolinska Institut“ in 

Stockholm über die Biologie der Angst.  

Werden wir also ängstlich geboren? – Könnte sein. Wir können schreckhaft-, nervös- und 

fahrig sein, alles aufgrund von Epigenetik. Es geschieht so früh, dass es genetisch zu sein 

scheint, aber wahrscheinlicher ist es epigenetisch – der Zustand der Mutter (und des Vaters) 

in der Schwangerschaft. So fragen Sie sich selbst: „Habe ich die Verrücktheit meiner Mutter 

geerbt?“ Die Antwort könnte „Ja (…)“ sein, „aber nicht im üblichen Sinne von Vererbung“. 

Vielmehr hinterließ ihr „So-Sein“, als sie schwanger war, - hyperaktiv oder deprimiert - in 

ihnen ein neurotisches Erbe, das noch immer ihr Leben formt. Das sollte uns etwas über Erin-

nerung mitteilen; denn Erinnerungen aus der Schwangerschaft können Jahrzehnte andauern 

und Verhalten lenken oder kanalisieren. Wir „wachsen“ nicht einfach „aus ihnen heraus“. 
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Studie um Studie hat gezeigt, dass der Stress einer schwangeren Mutter langfristige Auswir-

kungen darauf haben kann, wie die Gene im Nachwuchs abgewickelt und ausgedrückt wer-

den, was das Wesen der Epigenetik darstellt. Menschen, die ein liebloses Zuhause hatten (un-

ter Bedingungen von Missbrauch-, Hunger-, Gewalt-, Krieg-, Scheidung- etc. aufwuchsen) 

wiesen lebenslange Änderungen in ihrer Entwicklung auf, einschließlich chronisch hohen 

Kortisol-Spiegeln. Frauen, die von ihren Ehemännern misshandelt wurden, hatten Kinder mit 

übermäßiger Gen-Methylierung; und diese Änderung wurde an das Baby weitergegeben, als 

sei sie vererbt worden. Auf diese- und vielerlei andere Art und Weise wird die Angst und 

Depression der Mutter auf das Baby übertragen. Kurz gesagt, wird es gestresst geboren. Später 

wird das Kind auf spannungsvolle Ereignisse mit erhöhtem Stress-Niveau reagieren.  

Das ist die Definition der posttraumatischen Stress-Störung oder PTSS; und der Punkt ist, 

dass viele von uns dieses latent hohe Stressniveau ein Leben lang mit sich herumtragen. (Wir 

testeten viele unserer Eingangs-Patienten auf Kortisol-Spiegel, und sie waren zu Beginn allge-

mein hoch, fielen aber signifikant nach einem Jahr Therapie.) Wenn wir später ein liebloses 

Zuhause- und andere Stressfaktoren hinzufügen, erhöht sich der latente Spiegel übermäßig. 

So zieht ein Mann ins Gefecht und leidet später unter PTSS; wir denken, dieser Kampf sei die 

Ursache. Das Gefecht verschlimmerte nur die Reaktion und machte sie offenkundig; sie wurde 

zu einem offenen Symptom. Er hatte bereits eine PTSS, nur war sie latent. Es gibt eine aktuelle 

Studie, die diesen Gesichtspunkt beweist, indem sie zeigt, dass Männer, die unter Gefechtser-

schöpfung litten, allgemein unter erhöhter Trauma-Belastung aufwuchsen. (Berntsen et al., 

2012).  

In dieser Studie befragte ein Team aus dänischen- und amerikanischen Forschern eine 

Gruppe von 746 dänischen Soldaten vor-, während- und nach ihrem Einsatz in Afghanistan. 

Die Forscher, unter Leitung von Dorthe Berntsen von der „Aarhus Universität“ in Dänemark, 

wollten den Ursachen von PTSS auf die Spur kommen und herausfinden, warum einige Sol-

daten die Störung entwickelten und andere nicht. Sie fanden, dass die große Mehrheit der 

untersuchten Soldaten mit dem Kriegserlebnis ohne- oder mit nur geringem psychischem 

Schaden fertig wurde. Überraschend stellte sich heraus, dass bei den Männern, die ernsthafte 

Stress-Symptome entwickelten, die Ursache nicht mit dem Schlachtfeld-Trauma verknüpft 

war. Stattdessen war der stärkste Prädiktor für PTSS extreme Misshandlung/Missbrauch in 

der Kindheit und nicht das Kampferlebnis. Die Forscher fanden heraus, dass die unter PTSS 
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Leidenden mit größerer Wahrscheinlichkeit Opfer ernsthafter Züchtigungen-, Verbrennun-

gen- und gebrochener Knochen waren; oder als Kinder Gewalt in der Familie miterlebt hatten. 

Zusätzlich hatten diese Soldaten Vergangenheitserlebnisse, über die sie mit den Forschern 

nicht sprechen konnten oder wollten. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass völlig unerwar-

tet und entgegen herkömmlicher Auffassung einige der bereits gestressten Soldaten - etwa 

dreizehn Prozent - sich besser fühlten, nachdem sie in die Schlacht geschickt worden waren. 

Das waren Männer, die vor ihrem Einsatz Stress-Symptome, wie große Angst und häufige 

Alpträume aufwiesen. Aber sobald sie in der Kriegszone waren, besserte sich ihr Stress vo-

rübergehend, nur um wieder zu erscheinen, sobald sie sicher zu Hause waren. Die Frage ist, 

warum sollten sie sich besser fühlen, wenn sie plötzlich in eine ungewohnte- und bedrohliche 

Situation gebracht wurden? Die Antwort, welche diese Studie nahelegt, lautet, dass der 

Kriegseinsatz ihnen kurzfristig ermöglichte, ihrem eigenen privaten Schlachtfeld zu entkom-

men – der Familie.  

„Anders gesagt zeigten sie als Soldaten nur deshalb Verbesserungen, weil sie im Zivil-Le-

ben unter so schlechten psychischen Bedingungen existierten“, schlussfolgert ein Artikel über 

die Forschung, der im „Scientific American“ veröffentlicht wurde. „Das Leben in der Armee, 

sogar das Gefecht bot ihnen mehr soziale Unterstützung und Lebenszufriedenheit, als sie zu 

Hause je gehabt hatten. Diese Soldaten profitierten wahrscheinlich emotional davon, dass sie 

zum ersten Mal als Individuen wertgeschätzt wurden, und von ihrem ersten authentischen 

Kameradschaftserlebnis psychische Vorteile, die sich verringerten, nachdem sie wieder ins Zi-

villeben zurückgekehrt waren.“  

Um das Leiden PTSS zu heilen, müssen wir uns mit dem Gefechtstrauma befassen und 

auch mit den Widrigkeiten aus der Kindheit, die die Grundlage dafür geschaffen haben. Mit 

anderen Worten waren sie Vorläufer dieses Leidens. Heilung findet statt, wenn alle gegenwär-

tigen- und vorausgehenden Faktoren einbezogen- und wiedererlebt werden. So kann sich ein 

Soldat seines Kampftraumas bewusst sein, und zugleich unbewusst, des zugrunde liegenden 

Traumas. Was so viel Schaden anrichtet, ist das, was wir nicht sehen können. Darüber hinaus 

sind die schädlichsten Traumen diejenigen, die während der frühen kritischen Periode gescha-

hen, wenn das Bedürfnis am größten ist und der Schmerz auf seiner Annäherungslinie liegt. 

Das bedeutet, dass die versiegelte Einprägung in ihren Auswirkungen bereits irreversibel ist 

(ausgenommen Primärtherapie). Krieg ist so eine gewaltige Kraft, dass seine Auswirkungen, 

genau wie in einer kritischen Kindheitsphase, wenn das Gehirn so verletzlich ist, eingraviert 

werden können. Deshalb ergibt sich der Zusammenfluss zweier Traumen: – ein offensichtli-

ches und ein anderes, das wir nicht sehen können. Wir dürfen nicht nur das Offensichtliche 

behandeln, wenn wir sichergehen wollen, dass PTSS nicht ewig fortbesteht. Wenn wir die 

Grundprägung/Primäreinprägung unangetastet lassen, bedeutet das immer, dass wir jeden 

Tag etwas tun müssen, um mit den Symptomen fertig zu werden, die niemals zu schwinden 

scheinen.  

Deshalb müssen wir den Begriff der Prägung in jedes Bemühen einbeziehen, menschliches 

Verhalten zu verstehen, sei es PTSS oder ADS/ADHS oder alle möglichen Leiden. Es mag so 

aussehen, als könne eine einzige Misshandlung nicht so schlimm sein, dass sie so dauerhaften 

Schaden anrichtet; aber es ist eine Misshandlung unter vielen; eine Reihe von Traumen, die 

eingekapselt- und eingeprägt werden, mit einer Kraft, die ein Leben lang fortbesteht. Eine 

Mutter, die andauernd mit ihrem Ehemann streitet, gründet zukünftiges Verhalten beim 

Nach-wuchs. Es regt nicht nur die Mutter auf, sondern es regt auch das Baby fürs ganze Leben 

auf, indem es sein genetisches Erbe ändert. Wir haben solche Fälle behandelt, und sie sind oft 

unterstrichen, mit häufigen Trips in die Notaufnahme, wegen Allergie und Asthma-Anfällen.  

Wenn ein Baby traumatisiert wird, ist es empfänglicher für späteren Stress. Sein Immun-

system ist beeinträchtigt; und es ist anfälliger für Dinge, wie Epstein-Barr-Krankheit oder den 
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Herpes Virus. Wenn anders gesagt ein Virus grassiert, wird das Kind mit höherer Wahrschein-

lichkeit krank werden, vor allem wenn es schon im Mutterleib ungeliebt war (d. h. wenn seine 

Grundbedürfnisse nicht erfüllt worden sind). Diese Leiden werden nicht als psychische 

Krankheit angesehen, aber oft sind sie auf dieselben Einprägungen zurückzuführen, die in 

ernste psychische Erkrankungen involviert sind. Hier geht es um Fehlregulierung der Immun-

funktion, aber es kann ebenso andere Auswirkungen haben. Wollen wir dieses Immunprob-

lem lindern oder heilen? Um es zu heilen, müssen wir die Einprägungen finden. Sie sind da; 

und wenn man dem Patienten den Zugang ermöglicht, wird er dorthin gelangen. Erinnerun-

gen werden ihn begrüßen. Ja, wir müssen Allergien etc. behandeln, aber das befasst sich nur 

mit Manifestationen und nicht mit Heilung.  

Um an „psychischer Krankheit“ zu leiden, brauchen wir eine „psychische“ Komponente, 

den kognitiven Apparat, der psychische Abweichung zulässt. Bis zu diesem evolutionären 

Schritt in der Gehirnentwicklung werden wir unter derselben Prägung körperlich leiden. 

Manchmal haben wir es nicht mit verschiedenen Krankheiten zu tun, sondern mit verschiede-

nen Entwicklungsstufen unseres Wachstums – unsere Ontologie. Wir können keinen „Auf-

merksamkeitsmangel“ entwickeln, solange wir nicht die kognitive Fähigkeit entwickelt haben, 

aufmerksam und konzentriert zu sein; und dann ist es die Wucht multipler Prägungen, oder 

einer einzelnen sehr starken Prägung, die ständige Nachrichten an das oberste Gehirn sendet 

– an den Neokortex; und versucht, ihn über die Probleme auf tieferen Ebenen zu informieren; 

wobei sie normales Denken beeinträchtigt. Diese Nachrichten sind belästigend und unnach-

giebig und halten uns von längerer Konzentration ab. Sie versuchen, uns über Prioritäten zu 

informieren; womit wir uns unbedingt befassen sollten. 

 

 

Epigenetik und Gehirnentwicklung (Teil: 6 von 20) 

 

Obwohl das Studium der Epigenetik ziemlich komplex werden kann, liegt einer der Schlüssel 

für das richtige Verständnis darin, in Betracht zu ziehen, wie sich das Gehirn in der Fötal-

Periode entwickelt. Die thalamo-kortikalen Schaltkreise (Denken/Fühlen) werden erst sehr 

spät in der Schwangerschaft aufgebaut. Erst nach ihrer Entwicklung und nach Etablierung der 

amygdala-kortikalen Schaltkreise ist es uns möglich, den Schmerz, in dem wir stecken, psy-

chisch wahrzunehmen. Vorher können wir Schmerz erleben, ohne ihn zu erkennen. Somit 

wird Schmerz unbewusst verankert, ohne Worte, die ihn erklären oder definieren. Es gab eine 

im britischen Journal „Nature“ veröffentlichte Studie (Garcia, Vouimba, Beaudry & Thomp-

son, 1999), in der die Forscher feststellten, dass, wenn Babys Bedrohung erleben, die 

Amygdala ein Signal an den präfrontalen Kortex sendet und dadurch den Ausdruck von 

Angst im Verhalten auslöst. Der Kortex wird gleichsam zum „Entscheider“, der die Handlun-

gen plant. Als Bestandteil dieser Studie trainierten die Forscher Mäuse darauf, einen bestimm-

ten Klang mit einem begleitenden Schock zu assoziieren, der immer erteilt wurde, wenn der 

Klang ertönte. Immer wenn die Mäuse den Ton hörten, gab es proportionale Gehirnaktivität 

im präfrontalen Kortex, die eine Bedrohung signalisierte. Aber wenn die Amygdala chirur-

gisch entfernt wurde, gab es keine präfrontale Aktivität mehr; sie konnte der obersten Ebene 

keine Angst mehr signalisieren. Dasselbe trifft zu, wenn wir diese Struktur medikamentös ru-

hig-stellen, dadurch verringern wir die Kraft, die in die präfrontale Zone aufsteigt. Wie wir 

früher gelernt haben, können Schleusungsprobleme in der Amygdala zum Teil der Grund 

sein, warum so viele von uns Schwierigkeiten haben, einzuschlafen, durchzuschlafen oder 

auch sich zu konzentrieren. Einprägungen auf tieferer Ebene drängen aufwärts und vorwärts 

und halten uns davon ab, auf eine tiefere Ebene der Gehirnfunktion zu gehen, indem sie uns 
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in einen hyper-wachsamen Zustand versetzen, wann immer wir uns zum Entspannen hinle-

gen. Da ist einfach zu viel Aktivität auf dieser tieferen Ebene, als dass Schlaf möglich wäre. 

Die ursprüngliche Primär-Prägung involviert das Stammhirn. Phylogenetisch ist das ein 

uraltes Hirnsystem, das wir mit den Haien gemeinsam haben. Es macht uns hyperbewusst 

und hyper-reaktiv. Es ist die Quelle biologischer Grundimpulse – Kampf oder Flucht; und die 

Forschung deutet auf diese Schlüsselstruktur als Ursprungsort der Angst hin, was ich seit vie-

len Jahrzehnten sehe und worüber ich ebenso lange schreibe. Einprägungen beeinträchtigen 

hier das Serotoninsystem, das eigentlich helfen soll, Panik einzudämmen, aber es kann nicht. 

Was machen wir also Jahre später mit der Panik? Wir bieten Serotonin an, in Form selektiver 

Wiederaufnahme Hemmer; und was bewirken die? Sie füllen die, während der Stammhirn-

Dominanz, erschöpften Vorräte auf. 

Am wichtigsten aus meiner Perspektive ist, dass die Serotonin-Vorräte sich erschöpfen, 

wenn das Gehirn von Trauma gezeichnet ist; und wenn das geschieht, haben wir lebenslang 

das, was ich als „undichte Schleusen“ bezeichne. Unsere Verdrängungsbemühungen sind 

dann weniger effektiv. Schmerz trübt das Gehirn. Wir sind durcheinander und können uns 

nicht konzentrieren oder lernen; und später im Leben sind wir empfänglicher für psychische 

Krankheit. Das fanden Forscher in „Quebec“, Kanada, heraus, die die Serotonin-Synthese-Ka-

pazität von sechsundzwanzig gesunden erwachsenen Männern maßen, welche in eine sie-

benundzwanzig Jahre währende Langzeitstudie eingebunden waren. Die Ergebnisse wurden 

dann mit berichteten Geburtstraumen korreliert, insbesondere mit einer Geburt, bei der der 

Fötus Anzeichen von physiologischem Stress zeigte. Die Studie kam zu dem Schluss, dass 

„perinatale Stressoren zu erhöhter Anfälligkeit für psychiatrische Störungen beitragen kön-

nen, bei denen Serotonin eine Hauptrolle spielt“. 

Vor kurzem haben Forscher herausgefunden, dass Kinder mit Zwangsneurosen (OCD) mit 

höherer Wahrscheinlichkeit ein Geburtstrauma erlitten hatten, als Kontrollpersonen (Geller et 

al., 2008); und die Frage lautet, warum diese Reaktion eingeprägt wird und so lange andauert. 

Weil es überlebenswichtig ist, dass wir erinnern, was gefährlich ist, und wie wir darauf rea-

gieren sollen. Wir müssen die Fähigkeit haben, den Schrecken zu fühlen und wachgerüttelt zu 

werden, um sofort reagieren zu können. Dazu gehört, dass die Sekretion von Noradrenalin 

die Amygdala- und Elemente des Stammhirns beeinflusst, die dadurch mobilisiert werden. 

Wir werden hyper-wachsam und handlungsbereit, und diese Wachsamkeit interagiert mit 

dem Erinnerungssystem, um unsere Anstrengungen zu lenken. 

Wenn wir die Fähigkeit hätten, bei der Geburt Worte zu benutzen, würden wir sagen: 

„Meine Güte, so ein Terror.“ Aber wir müssen Jahre darauf warten, bis wir diese Worte haben, 

und dann nennen wir es Angst. Warum? Weil wir die Verbindung zu ihrem Ursprung verlo-

ren haben. Jetzt scheint sie wie eine andere Krankheit ohne bekannten Grund. Es ist dieselbe 

alte Einprägung mit neuem Titel. Dennoch ist sie ein Kraftwerk; und wenn wir später im Le-

ben unsere Untersuchung über die Krebsentwicklung anfangen, erwarten wir, starke Korrela-

tionen zu sehen. Denken Sie daran, Terror - jetzt als Angst bezeichnet - hat einen Zweck: er ist 

wesentlich für die Erinnerung, um uns bei Gefahr von innen- und außen zu alarmieren. Wir 

versuchen, die Angst mit Pillen zu beseitigen, wenngleich sie ein lebensrettender Mechanis-

mus ist und zur Verfügung stehen muss. 

Terror wird so tief im Gehirn mobilisiert, dass ein Individuum dessen Ausbruch oft nicht 

wahrnimmt. So sagen Leute, die Panikattacken erleiden, oft, dass sie aus dem Nichts zu kom-

men scheinen, auch wenn ihre Körper versuchen, frühe Warnsignale zu senden. In einem Ex-

periment befestigten Wissenschaftler an der „Southern Methodist Universität“ in Dallas mo-

bile Monitore an Menschen, die unter Panikattacken litten, und zeichneten rund um die Uhr 

Messwerte von Vitalfunktionen auf (Meuret et al., 2011). Sie fanden heraus, dass sich die Ver-
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suchspersonen der physiologischen Symptome völlig unbewusst waren, die vielleicht eine be-

vorstehende Panikepisode angezeigt hätten, die biologischen Vorläufer von offensichtlichen 

Symptomen, wie Brustschmerz, Benommenheit, Zittern oder heißen Blitzen. Die Patienten 

hatten diese „Wellen physiologischer Instabilität“ für mindestens eine Stunde nach dem Ein-

setzen der Symptome gar nicht wahrgenommen. Plötzlich, wie bei einer Zeitverzögerung, 

wird sich der Patient bewusst, dass er eine voll entwickelte Panikattacke hat. Es ist, als sei der 

Schmerz/der Terror im Aufsteigen und wir nehmen ihn nicht wahr, bis er unser Bewusstsein 

überflutet. (Das Experiment wird auch in einem online geposteten YouTube Video von der 

leitenden Forscherin Alicia Meuret, Associate Professorin der Psychologie und Direktorin des 

Angst- und Depressionsforschungszentrums an der „SMU“ erklärt). Weil der Terror so früh 

angelegt wird, haben wir keine Ahnung, woher er kommt. Der Terror beginnt sein Leben si-

cherlich im Stammhirn und in archaischen Teilen des limbischen Systems, Amygdala). Erst 

wenn die Schleusen nicht mehr dichthalten und der Terror durchbricht, werden wir uns seiner 

bewusst. ADS/ADHS bedeutet, dass die Schleusen strichweise Schmerz- und Schrecken 

durchgelassen haben, die unsere Aufmerksamkeit und Konzentration ablenken. Das bedeutet, 

dass wir zu hohem Tribut zollen, an eine Menge von Inputs. Es ist kein Defizit; unsere Auf-

merksamkeitsprozesse werden überwältigt; und wie lautet die Botschaft, die sich mitzuteilen 

versucht? Es ist keine Einzelnachricht, sondern eine Vielzahl an Botschaften, und alle rufen: 

„Ich bin verletzt!“ 
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Ein entscheidender Punkt bei all dem ist, dass physiologische Reaktionen die Grundlage sind, 

auf der Gefühle aufgebaut werden. Somit wird, was physiologische Reaktionen verzerrt, 

ebenso psychologische Reaktionen verzerren. Wenn das System aufgrund frühen Traumas 

hochgradig aktiviert ist, werden wir später wahrscheinlich einen hyperaktiven Mensch finden, 

der sich Projekte aussucht, die ihn aktiv- und beschäftigt halten. Wenn die Vorräte an Dopa-

min und an anderen Wachmachern knapp sind, haben wir stattdessen vielleicht jemanden, 

der passiv- und phlegmatisch ist, der sich Gründe ausdenkt dafür, dass er nichts tut, dass er 

nichts zu Ende bringt. Es ist keine Eins-zu-Eins-Beziehung, sondern die Physiologie dirigiert 

unsere Psychologie, erst danach kommt die Psychologie zu Wort.  

Neurowissenschaftler in Italien unternahmen in vielen Datenbanken eine vollständige Li-

teratursuche nach Panik-Störungen. Ja, das Stammhirn war involviert. Das Stammhirn, das 

sehr frühes Trauma registriert und den Ton angibt, wie wir später im Leben darauf reagieren. 

Somit begründet der Drogenkonsum der Mutter- und spätere Geburtsanästhesie eine Panikre-

aktion auf Sauerstoffmangel. Später im Leben werden geschlossene Türen oder Fenster zur 

Bedrohung und können eine Panikattacke auslösen. Das Resümee der Wissenschaftler war 

folgendes: „Panik-Patienten zeigen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen tendenziell 

abnormale Stammhirn-Aktivierung auf emotionale Stimuli.“ Seien wir vorsichtig, wenn wir 

uns auf das Stammhirn konzentrieren, ohne das Milieu zu kennen, in dem es lebt. Das Stamm-

hirn ist der Mechanismus für den Prozess, der Terror übersetzt, aber woher kommt der Terror? 

Durch eine detaillierte Prüfung der Gehirnzellen werden wir das nie herausfinden. Wir finden 

das heraus, wenn wir den Terror kennen, den die Mutter in der Schwangerschaft durchge-

macht hat. Kürzlich sah ich eine Patientin, deren Mutter mit dem Baby im Auto einen schwe-

ren Unfall hatte. Dieses Kind litt lebenslang unter Angstzuständen. Ihr Stammhirn reagierte 

ständig auf die Einprägung.  

Hier sind meine Fragen an Forscher: Woher kommt dieser Zustand? Was verursacht die 

Stammhirn-Reaktion? Oder legt das Stammhirn einfach los und macht sein eigenes spezielles 
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Ding? Was ist die genaue Beziehung, zwischen bestimmten Erlebnissen und Stammhirn-Ak-

tivierung? Das sind die Fragen, die zu angemessenen Therapien führen; aber durch Forschung 

allein lassen sie sich nicht beantworten. Warum, vor allem, ist das Stammhirn so involviert? 

Vielleicht wird der Schaden dort registriert, weil es in den ersten Wochen- oder Tagen des 

Lebens im Mutterleib dominiert; und das Stammhirn wird schon früh methylisiert; und wie 

ich sage, sind es die frühesten Prägungen, die am schädlichsten sind. Hier muss die Therapie 

anfangen. Es ist klar, dass wir in die tieferen Zonen hinabsteigen müssen, wenn wir Heilung 

wollen, in den Innenbereich, um die Notizen aus dem Untergrund lesen zu können. Diese 

Notizen beinhalten eine äußerst schmerzvolle Botschaft, die man nur abschnittsweise lesen 

kann. Wenn Sie nicht an Prägungen glauben, dann ist alles verloren und Sie werden nie zu 

den Ursachen eines Leidens- oder Symptoms gelangen.  

Wann kann ein Fötus erstmals Schmerz fühlen? Eine bessere Frage könnte diese sein: Wann 

kann der Fötus Schmerz kundtun? Forschung von K.J.S. Anand, ein Professor der Pädiatrie 

(Kinderheilkunde) und Neurobiologie an der „Universität von Tennessee“, legt nahe, dass 

dies geschieht, sobald die Nervenschaltkreise eingerichtet sind (Anand & Hickey, 1987). Wenn 

Anand eine Nadel in einen Fötus einführte (in einem Prozess, der als Amniozentese bekannt 

ist), grimassierte der Fötus vor Schmerz, und seine Stresshormon-Spiegel stiegen dramatisch 

an. Das Baby hat nicht nur gelitten; von unserem Standpunkt gesehen, kann dieses Leiden im 

Erinnerungssystem codiert- und aufgezeichnet werden und wartet danach auf Verknüpfung. 

Darum geht es uns in der Gefühlstherapie - um Verknüpfung - um die Wiederherstellung der 

fehlenden Verbindungen im Schaltkreis. Einige schwere Erkrankungen sind nur auf dem Ge-

biet der Vererbung betrachtet worden; Muskeldystrophie (Muskelschwäche) ist eine von vie-

len. Die Heilverfahren für diese Leiden kommen meiner Ansicht nach deshalb nur langsam 

voran, weil unser Hauptinteresse bisher vielmehr vererbten Faktoren galt, als den Erfahrun-

gen in Uterus. Wenn wir die Schwangerschaft nicht als entscheidende Phase betrachten, wer-

den unsere Diagnosen- und Behandlungen zwangsweise fehlerhaft sein.  

Über Schwangerschaft und Geburt hinaus ist die frühe Kindheit ebenso wichtig, wenn man 

versucht, die Ursachen späterer Lebensprobleme zu identifizieren, da Prägung in den Erleb-

nissen ganz kleiner Kinder nachweisbar ist. Es gibt eine Studie einer kanadischen Gruppe von 

der „Douglas Mental Health Universität“ in Montreal, die zu dem Ergebnis kam, dass bei Kin-

desmisshandlung eine Veränderung im Gen NR3C1 (Glucocorticoid-Rezeptor-Gen) stattfin-

det, das Einfluss darauf hat, wie das Kind mit der Misshandlung umgeht (McGowan et al., 

2009). Die Messwerte der Genfunktion waren viel niedriger bei Misshandlungs-Opfern, die 

sich schließlich das Leben nahmen. Es scheint, dass Misshandlung in der Kindheit die Gen-

struktur verändert hatte und das Gen weniger aktiv machte; und diese Änderungen bestanden 

das ganze Leben lang bei diesen Kindern fort. Epigenetik hatte die Funktion des Stressappa-

rats beeinträchtigt, der als „Hypothalamus-Hypophyse-Nebennieren-Achse“ bezeichnet wird, 

ein komplexer Teil des neuro-endokrinen Systems, das Reaktionen auf Stress kontrolliert und 

viele Körperprozesse reguliert, einschließlich Verdauung, Immunsystem, Stimmung und 

Emotionen, Sexualität, Energiespeicherung und Energieverbrauch.  

Patrick McGowan, einer der leitenden Forscher der Studie, deutet an, dass die Änderungen 

mehr- oder weniger dauerhaft sind; sie ändern die Genaktivität, was später zu Krankheit- und 

zu suizidalen Tendenzen führt. Wenn das NR3C1-Gen wirkungslos ist, kann es nicht die Art 

alarmierender-, wachrüttelnder Substanzen bilden, die uns helfen, uns durchzukämpfen. (Ein 

solches Trauma mindert auch ganz klar die Anpassungsfähigkeit eines Individuums, wie ich 

weiter unten erörtere). Ein Ergebnis ist, dass sich der Körper verhält, als sei er konstant unter 

Stress. Darüber hinaus glaubt diese Gruppe, dass Mütter das Schicksal ihrer Kinder beeinflus-

sen können, noch ehe sie geboren werden. Epigenetische Änderungen, die während der 
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Schwangerschaft weitergegeben werden, können zu späterer Depression- und Suizidgedan-

ken beitragen. Was also wie Genetik aussieht, ist in Wirklichkeit eine viel komplexere Interak-

tion, zwischen biologischen und umweltlichen Faktoren; eine verzwickte „Wenn-dann-Se-

quenz“, die Generationen umfasst. Das bedeutet vielleicht, dass meine Auffassung von Prä-

gung/Einprägung weit zurückgespult werden muss. Ein genaueres Bezugssystem beinhaltet, 

dass die Erlebnisse eines Elternteils eine Prägung auf dem Sperma und auf dem Ei hinterlas-

sen. Ein Experiment von Forschern an der Universität von „New South Wales“ wurde mit 

männlichen Ratten durchgeführt, die mit fettreicher Nahrung gefüttert wurden. Ihr Sperma 

schien sich zu verändern – das heißt, viele ihrer Babys hatten als ausgewachsene Ratten Krank-

heiten, obwohl die Mütter normal waren. Die Kinder hatten häufiger anormale Insulinwerte 

und abweichende Glukoseresistenz und somit eine Neigung zu Diabetes, obwohl die Väter 

diesbezüglich keine Krankheitsgeschichte hatten. Was also wie reine Vererbung aussieht, ist 

tatsächlich eine molekulare Erinnerung der Auswirkung von Erlebnissen auf dieses Erbgut. 

Die Forschungstiere hatten Defekte an ihren An-/Aus-Schaltern. Diese Prägung besteht fort 

und beeinträchtigt unsere Physiologie – vielleicht lebenslang; sie legt die Saat für spätere nach-

teilige Auswirkungen auf Nieren, Leber oder Herz. Für Menschen kann das bedeuten, dass 

die Neigung zu Fettleibigkeit zum Teil darauf zurückzuführen ist, was der Vater vor der Emp-

fängnis aß. Wenn dieser Vater als Kind zu viel gegessen hatte, ist die Wahrscheinlichkeit viel 

größer, dass sein Nachwuchs fett wird und Diabetes entwickelt.  

Wir müssen ganz klar unseren Fokus ändern, um zu verstehen, wer wir sind. Unsere Auf-

fassung von Vererbung ändert sich rapide. Es gibt allerlei verblüffende Möglichkeiten. In ei-

nem jüngeren Experiment hatten einige Tiere, die in einer angereicherten Umgebung aufge-

zogen wurden und schlauer schienen, Nachwuchs, der diese Intelligenz zu erben schien 

(schneller den Weg durchs Labyrinth fand), auch wenn sie nicht in angereichertem Milieu 

aufwuchsen. Sagen wir es klipp und klar: wenn die Eltern die Chance hatten, sich intellektuell 

zu entwickeln, hatte der Nachwuchs eine bessere Chance auf Klugheit. Irgendwo gibt es un-

auslöschliche- und dauerhafte Markierungen auf Spermium und Eizelle. 

 

 

Das Leben im Mutterleib und das Zwillingsgeheimnis (Teil: 8 von 20) 

 

Auf meinem Schreibtisch liegt eine wissenschaftliche Abhandlung, die sich damit befasst, wie 

der Lebensanfang das Erwachsenen-Dasein beeinflusst. Chris Murgatroyd und Dietmar 

Spengler (2010), Molekularbiologen am „Max-Plank-Institut“ in Deutschland, haben ziemlich 

schlüssig gezeigt, dass Lebensereignisse langfristige Veränderungen in unserem Gehirn-, un-

serer Physiologie- und unserem Verhalten herbeiführen können. Früher Lebensstress kann die 

Übersekretion des Stresshormons Kortisol verursachen, das wiederum unsere Fähigkeit 

schwächt, uns klar zu erinnern und mit Stress fertig zu werden. (Für die mehr wissenschaftlich 

Gesinnten, beinhaltet der Artikel eine detaillierte Erklärung der Langzeiteffekte der Methylie-

rung).  

In ihrer Mäuse-Studie fanden die Forscher- und ihre Kollegen heraus, dass die periodische 

Mutter-Kind-Trennung gleich nach der Geburt ein Hauptgrund von Angst war; und es ist 

mein bekundeter Standpunkt, in Bezug auf Menschen, dass die Angst umso wahrscheinlicher, 

in verkürzter Lebenserwartung resultiert, je früher die Trennung stattfindet. Die veröffentlich-

ten Ergebnisse aus der Studie enden mit einer ziemlich düsteren Feststellung: „Widrigkeiten 

im frühen Leben, können dauerhafte Markierungen auf bestimmten Genen hinterlassen, die 

vielleicht eine Anfälligkeit für neuroendokrine und verhaltensmäßige Fehlfunktion vorberei-

ten.“ Ein weiterer Beweis, dass frühe Ereignisse tiefgreifende Auswirkung auf das spätere Le-

ben haben.  
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Eine dieser verhaltensbezogenen Fehlfunktionen ist vielleicht ADS/ADHS, das heutzutage 

so oft bei Kindern diagnostiziert wird. Es gibt eine ganze Menge Beweise, dass die Hyperak-

tivität einer Mutter - häufig das Resultat von Drogen, wie Kokain und Metamphetamin, wäh-

rend der Schwangerschaft - eine Prägung hinterlassen kann, die den Nachwuchs ein Leben 

lang beeinflusst. Allein dieses frühe Ausgesetzt-Sein genügt, ein Kind „vorzubereiten“, das 

lebenslang nervös- und überdreht sein wird. Natürlich kann das, mehr als nur auf Drogen 

zurückzuführen sein, wie wir bei der Studie an Holocaust-Überlebenden gesehen haben. Ich 

sage, dass ein besserer Ansatz zum Verständnis und zur Behandlung der Aufmerksamkeits-

Störung darin liegt, seinen Ursprung aufzuspüren; zurückzugehen in die Zeit im Mutterleib, 

als auch in die Stammgeschichte eines Individuums.  

Die konventionelle Psychotherapie lässt diese entscheidenden Erlebnisse aus, aber sie sind 

Schlüsselmotivationen dafür, wie wir uns verhalten, wie wir lernen und wie- und ob wir Liebe 

machen. Sie spielen auch eine Rolle dabei, ob der Nachwuchs Kinder haben kann oder steril 

sein wird. Sie können auch mitbestimmen, ob wir fettleibig werden, ganz zu schweigen von 

psychischer Krankheit. In dieser Phase, wenn sich Körper und Gehirn schnell entwickeln, ist 

es keine Überraschung, dass Widrigkeiten so großen Einfluss auf uns - auf Körper und Gehirn 

- haben.  

Zusätzlich, zur Änderung metaboler Funktion und Umformung unserer Persönlichkeit, 

können traumatische Erlebnisse in den ersten Lebensjahren, die Krankheit bekämpfende Fä-

higkeit des Immunsystems schwächen. Ein Bericht von Forschern an der Universität von Wis-

consin zeigte, wie Kinder, die ein von Misshandlung geprägtes frühes Leben hatten, oder die 

lange Zeit im Waisenhaus gelebt hatten, eine beeinträchtigte Fähigkeit aufwiesen, Krankheiten 

abzuwehren (Shirtcliff, Coe & Pollak, 2009). Auch nachdem man die Kinder aus dem widrigen 

Umfeld herausgeholt hatte, war der Schaden noch immer offensichtlich. Die Wissenschaftler 

betonen, dass es von Erfahrung abhängt, wie sich Immunzellen entwickeln und zu einem zu-

verlässigen zusammenhängenden System werden – obgleich sie bei der Geburt schon einsatz-

bereit sind. Teil der Studie war, dass die Forscher die Fähigkeit des Körpers, latente Herpes-

Viren zu kontrollieren, als Maß für die Immunkompetenz benutzten. Leute mit intaktem Im-

munsystem können diese Viren in der Regel unter Kontrolle halten. Vernachlässigte- und un-

geliebte Menschen können das nicht. Somit werden bei Leuten, mit schlechter Immunkon-

trolle, oft latent ruhende Leiden, wie der Herpes-Virus, mit höherer Wahrscheinlichkeit akti-

viert. In diesem Fall hatten traumatisierte Patienten eine größere Anzahl an Herpes-Antikör-

pern, was darauf hindeutet, dass ihre Immunabwehr beeinträchtigt war. Leute, die später in 

einer stabilen Umgebung lebten, wiesen noch immer eine höhere Anzahl an Herpes-Antikör-

pern auf. 

Es bestehen kaum noch Zweifel, dass Stress und chronische Angst der Mutter die HPA-

Achse beeinflussen, wie wir gesehen haben. Somit setzt Stress beim Nachwuchs den Grund-

stein für spätere Angst, was zum Teil durch Methylierung zustande kommt. Stress erhöht die 

Kortisol-Spiegel; und chronisch hohe Stresshormonwerte beeinträchtigen später im Leben so 

viele Funktionen – nicht zuletzt Denken und Erinnerung (Radtke et al., 2011). Viel weiter in 

der Zukunft können diese Stresshormone die Entwicklung von Alzheimer und Parkinson för-

dern. Wichtig ist hier, dass ein Trauma in Uterus ein Programm für das Verhalten des Erwach-

senen begründet, insbesondere was Leiden, wie Heroin-Sucht betrifft. Die Person versucht, 

etwas im Inneren ruhigzustellen, hat aber keine Ahnung, dass es existiert, oder was es ist. 

Jahre später kann es zu Panikattacken kommen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. 

Aber sie kommen von irgendwo her; es ist unsere Aufgabe herauszufinden woher. Wenn wir 

frühe Erlebnisse im Mutterleib ignorieren, werden wir die Ursachen nie entdecken, und wir 

werden weiter in der Gegenwarts-Umgebung Ausschau nach Antworten halten. Klar ist jetzt, 

dass einige Leute süchtig nach schweren Drogen werden, um Panikattacken zu vermeiden. 
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Das heißt, ein und dieselbe Einprägung könnte in die Panikanfälle und in die Sucht involviert 

sein, nur, dass der Drogenkonsument einen Weg gefunden hat, um die Anfälle zu blockieren. 

Sucht ist vielleicht deshalb ein ewiges Rätsel, weil sie von archaischen (früheren) Einprägun-

gen herrührt, die gemeinsame Sache mit Haifischen machen.  

Wie kann man diese ganz frühen Ursachen finden? Es gibt einen Weg. Ermöglichen Sie 

einem Patienten nach einiger Zeit in unserer Therapie, zu tief liegenden Einprägungen hinab-

zusteigen, die vor Millionen von Jahren organisiert worden waren. Patienten werden nicht 

dorthin geführt, noch werden sie dorthin gezwungen; der Prozess der Resonanz wird das zu-

stande bringen (den ich weiter unten umfassender erklären werde, in Verbindung mit neuer 

Forschung darüber, wie Traumen in das System eingebettet werden).  

Zur Wiederholung: wenn wir uns entwickeln, beteiligen sich immer mehr Neuronen. Sie 

entwickeln sich aus früheren neuronalen Prozessen heraus und beziehen sich auf sie. Somit 

bestehen wechselseitige Verknüpfungen, die einen Nervenschaltkreis bilden. Jede einzelne 

Ebene der Gehirnfunktion hat eine Verbindung zu noch höheren Ebenen. Das bezeichne ich 

als Schmerzkette. Wenn wir bei einem Patienten mit seinem Gegenwartsleben anfangen, wird 

er schließlich Monate später automatisch auf tiefere verknüpfte Ebenen hinabsteigen. Nach 

mindestens einem Jahr Therapie kommt er vielleicht mit Stammhirn-Einprägungen in Kon-

takt. Hier liegen die tiefsten- und entferntesten Erinnerungen, auch die verheerendsten, hin-

sichtlich der Kraft des eingeprägten Schmerzes. Später erweisen sie sich als die zerstörerischs-

ten aller Einprägungen. Es ist unvermeidlich, die Nervenkette, die den Patienten dorthin führt. 

Wenn wir psychische Krankheit und schwere physiologische Leiden betrachten, müssen wir 

uns auf diese frühen Erinnerungen konzentrieren. Hier liegt vielleicht der Ursprung unserer 

mysteriösen Krankheiten.  

Die Untersuchung von Zwillingen liefert fruchtbaren Boden, um die weitreichenden Aus-

wirkungen des Lebens im Mutterleib darauf zu demonstrieren, wer wir schließlich sein wer-

den und woran wir Jahre später leiden werden. In einer Studie untersuchten Forscher den 

verblüffenden Fall identischer Zwillingsmädchen, die mit weit unterschiedlichen körperlichen 

Bedingungen geboren wurden. Ein Mädchen war normal, während das andere schwere Ge-

burtsdefekte aufwies: mit zwei Vaginas geboren wurde, zwei Dickdärmen und einer Wirbel-

säule, die sich in Richtung Gesäß in zwei Säulen aufspaltete. „Wie also konnten Zwillinge, die 

dieselben Gene teilen, so unterschiedlich sein?“, fragte der Autor eines Berichts über die epi-

genetische Forschung mit dem Titel: „Der dritte Faktor – Jenseits von Natur und Erziehung“ 

im „New Scientist“.  

Wir kennen seit Langen epigenetische Markierungen; chemische Aufschriften, die der 

DNA angefügt werden und die Gen-Aktivität ändern, ohne die Sequenz zu ändern. Im Spezi-

ellen heißt das, wenn ein DNA-Strang viele zugefügte Methylgruppen hat, wird die Aktivität 

von Nachbargenen unterdrückt. So sah sich das Team das Axin-Gen in Blutzellen der Zwil-

linge genauer an. Tatsächlich hatte das Mädchen mit der gespaltenen Wirbelsäule ein unge-

wöhnlich hohes Maß an Methylierung. Somit glauben die Forscher (wobei andere Ursachen 

nicht ausgeschlossen werden können), die wahrscheinlichste Erklärung sei, dass bei einem 

Zwilling irgendetwas das Ausmaß an Methylierung so hochgetrieben hat, dass das Gen still-

gelegt wurde. Geheimnis gelöst? – Keinesfalls! Was stieß das Methylierungsniveau bei einem 

Zwilling über eine kritische Schwelle, jedoch nicht bei dem anderen? „Das ist die Millionen-

Frage“, sagt das Team-Mitglied Nick Martin vom „Queensland Institute of Medical Research“ 

in Australien.  

In einer anderen Studie am „Cold Spring Harbor Laboratorium“ in New York - ein privates, 

uneigennütziges Forschungszentrum, das auf Molekularbiologie und Genetik spezialisiert ist 

- fanden Forscher ebenso große Unterschiede im Methylierungsmuster identischer Zwillinge 

(Gordon et al., 2012). Die Forscher schauten sich Nabelschnurgewebe-, Nabelschnurblut- und 
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die Plazentas neugeborener Zwillinge an und fanden Unterschiede, die eine wichtige Rolle in 

der individuellen Entwicklung spielen; und hier ist ihre wichtige Schlussfolgerung: „Das muss 

auf Ereignisse zurückzuführen sein, die (im Mutterleib) dem einen Zwilling widerfuhren und 

nicht dem anderen, „sagte der Chef-Autor Dr. Jeffrey Craig vom „Murdoch Childrens Rese-

arch Institute“ in Australien in einer Pressemitteilung des Forschungslabors. Obwohl also 

Zwillinge sich einen Mutterleib teilen, kann das, was ihnen widerfährt, ganz unterschiedlich 

sein. Die Studie, die online auf Genom Research veröffentlicht wurde, hat „zum ersten Mal 

gezeigt, dass die im Mutterleib erlebte Umwelt das epigenetische Profil des Neugeborenen 

definiert“; und es überrascht nicht, dass die Autoren glauben, dass Ereignisse im Mutterleib 

tiefgreifende Auswirkungen haben können, als man früher dachte. Sie behaupten, dass diese 

Entdeckung ein mächtiges Instrument ist, um zukünftige Gesundheit zustande zu bringen 

und um Gefahren einzuschränken.  

Der leitende Autor glaubt, wir können Gefahren durch Ernährungs-Intervention und an-

dere umweltbezogene Ansätze einschränken. Er sagt nicht, was entscheidend ist – wie wäre 

es, wenn wir während der Zeit im Mutterleib intervenieren und diese Phase gesund und heil-

sam gestalten würden? Wie wäre es damit, den Mutterleib zu einem großartigen Aufenthalts-

ort zu machen? Das können wir mit Erziehung machen und auch dadurch, dass wir diese 

widrigen Mutterleibs-Ereignisse wiedererleben und ihre zerstörerischen Wirkungen unge-

schehen machen. 

 

 

Methylierung kann durch Wiedererleben rückgängig gemacht werden (Teil: 9 von 20) 

 

Können wir Methylierung rückgängig- oder ungeschehen machen? Kann die Einprägung des 

Traumas auf zellulärer Ebene entfernt werden? Die gute Nachricht scheint zu sein, dass Me-

thylierung im Gegensatz zu reiner Genetik umkehrbar ist, zumindest durch chemische Mittel 

(Cheishvili, Boureau & Szyf, 2015). Somit kann durch Epigenetik verursachte Krankheit letzt-

lich vielleicht normalisiert werden. Wir haben vor, die Prägung/Einprägung zu studieren und 

zu untersuchen, wie wir sie durch Primärtherapie reversieren (umkehren) können; das ist die 

ultimative Stressreduzierung. Wir wollen sehen, ob wir die Geschichte durch das Wiedererle-

ben von Traumen umkehren können. Denn wenn wir das können, helfen wir vielleicht Pati-

enten später schwere Erkrankungen zu vermeiden. Wir werden den Methylierungsprozess 

messen, durch die Traumen ins Gehirn eingeprägt werden. Wir werden die Geschichte rück-

gängig machen. Stellen Sie sich vor: wir verhindern, dass eine Prägung weiterhin Schaden 

verursacht. Ja, das ist chemisch machbar. Forschung über den Gebrauch von Methionin, um 

die Auswirkungen der Methylierung ungeschehen zu machen, tragen Früchte; und andere 

Medikamente, einschließlich einiger Tranquilizer helfen dabei. Ich jedoch glaube, dass die 

schädlichen Auswirkungen der Epigenetik sicherer-, wirkungsvoller- und gründlicher durch 

Therapie rückgängig gemacht werden können. Das Wiedererleben früher Erlebnisse in einem 

Primal kann Methylierung vielleicht zum Teil ungeschehen machen und dazu beitragen, das 

Gesamtsystem zu normalisieren.  

Die Frage lautet: „Wie machen wir das?“ Wie gelangen wir zu diesen frühen dringlichen 

Bedürfnissen, die vor unseren ersten Schritten in eine neue Welt existierten? Sie sind vielleicht 

so weit entfernt, dass sie unglaublich scheinen, aber viele tausende Patienten sind durch meine 

Therapie gegangen und berichteten, was sie durchgemacht haben, auch wenn ich nicht unbe-

dingt bereit war, ihnen zu glauben. Endlich bestätigt neue Forschung das, was sie mir mitge-

teilt hatten.  
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Die Forschung informiert uns, dass geschädigte Ratten, die von lieblosen Müttern aufgezo-

gen worden waren, keine Anzeichen von Schaden zeigten, nachdem sie eine Trichostatin-In-

fusion erhalten hatten, als hätte das Trauma nie stattgefunden. Diese Substanz entfernt Methyl 

aus dem System. Sie machte - kurz gesagt - die Geschichte ungeschehen. Das ist meiner An-

sicht nach das, was vielleicht mit unseren Patienten geschieht. Durch Wiedererleben muss es 

zu einer Änderung der Methylierung kommen, sodass die Geschichte revidiert wird; wir ha-

ben vor, diese Hypothese zu überprüfen. Ich glaube, wir können Methylierung rückgängig 

machen; wenigstens können wir einen Teil des eingebetteten Traumas entfernen. Das ist mei-

ner Meinung das, was durch das Wiedererleben von Schlüsseltraumen erreicht wird, und des-

halb können wir zukünftige Krankheiten verhindern, oder wenigstens ihre Schadwirkung mo-

difizieren. Wir können das Trauma aus seinem Versteck herauslösen und seine Energie frei-

setzen, sodass es keinen Schaden mehr anrichtet. Denken Sie daran, in der Einprägung liegen 

die Erinnerung und auch der Schmerz. Wir können den Schmerz entfernen und die Erinne-

rung unangetastet lassen. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Roboter ohne Erinnerung zu 

produzieren. Aber wir wollen nicht, dass die Erinnerung von Qual und Leid überschwemmt 

wird.  

Wie wir vorhergesehen haben, fanden Michael Meaney und sein Forscherteam heraus, dass 

unter Deprivation leidende Tiere, wenn sie später von einer liebevolleren Mutter aufgezogen 

wurden, partielle Erholung erfahren, weil Gehirnprozesse höherer Ebene einige Auswirkun-

gen früher Prägungen außer Kraft setzen (Meaney et al., 1985). Der Neokortex kann eine Art 

Ausgleich für den Schmerz bereitstellen; kann die Einprägung maskieren, sie jedoch nicht aus-

löschen. Meaneys Ratten, die von Anfang an durch eine sich entfernende Mutter geschädigt 

waren und unter Deprivation litten, wurden später in eine angereicherte Umgebung gebracht, 

wo sie glücklicher schienen und miteinander spielten. Aber ihr Stresshormonspiegel war den-

noch hoch; sie litten noch immer, wie es auch bei Menschen unter ähnlichen Bedingungen der 

Fall ist. Den Schmerz zu maskieren ist nicht dasselbe, wie ihn aufzulösen; und wir sterben 

vielleicht vorzeitig durch diese Maskierung. Man mag das einen Pakt mit dem Teufel nennen. 

Wenn wir den Schmerz maskieren, sterben wir vielleicht früh, aber, wenn wir es nicht machen, 

leiden wir. Es gibt jedoch eine dritte Möglichkeit: Erlebe den Schmerz wieder, integriere ihn 

und sei fertig mit ihm. Es scheint vor dem Einsetzen der Methylierung ein Fenster günstiger 

Gelegenheit zu geben, eine Phase, während der die Prägung teilweise rückgängig gemacht 

werden kann. Aber es ist ein schmales, kurzlebiges Fenster. Danach bleibt die Prägung für 

sehr lange Zeit.  

Unsere menschliche Prägung, so möchte ich sagen, findet sich in jeder Faser und Zelle un-

seres Seins und enthält eine präzise Erinnerung ihrer Vergangenheit. Die Prägung lässt sich 

nicht an einer speziellen Stelle im System lokalisieren, weil sie überall ist – vom hormonellen 

Gleichgewicht bis zu unserer Neurologie. Die Prägung sagt: „Das ist mit mir geschehen und 

das bin ich.“, und weil die Prägung überall ist, kann es Änderungen im gesamten System ge-

ben, wenn wir sie wiedererleben. Deshalb müssen wir Erfahrungen wiedererleben, um die 

Sollwerte neu einzustellen und damit eine tiefgreifend neue Methode in der Medizin und Psy-

chiatrie praktizieren. Wir müssen uns mit unserer gesamten Physiologie und unserem ganzen 

Sein „erinnern“ – nicht nur mit dem Neokortex. Vor allem brauchen wir Ärzte, die aufhören 

zu fragen: „Haben Sie vor Kurzem ungewöhnlichem Stress gehabt?“ Sie müssen die richtigen 

Fragen stellen, wenn sie die richtigen Antworten wollen. Da wir den Fötus nicht über seinen 

Stress befragen können, müssen wir das Nächstbeste tun und biologischen Schaden aufde-

cken; die Schmerzkette hinabsteigen, der Resonanz folgen, um die Fötal-Ebene zu erreichen, 

und sehen, was wir vorfinden. Oft finden wir Anoxie (Sauerstoffmangel) in fast tödlichem 

Stadium. Resonanz führt unausweichlich zum Lebensanfang. Jede neue Schlüsselerinnerung 

findet ihren Partner auf tieferen Ebenen; alles, was wir machen müssen, ist, mit langsamen- 
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methodischen Schritten Zugang zu schaffen, zur ersten Ebene, ganz oben; bis wir schließlich 

an der ersten Station ankommen.  

Nehmen wir unsere Scheuklappen ab und schauen wir uns das ganze Gehirn an; und vor 

allem den ganzen Mensch. Ja, es gibt eine chemische Therapie, die Erinnerung und Prägung 

beeinflussen kann, aber es ist zu bezweifeln, dass die gesamte Ausstaffierung dieser Erinne-

rung ebenfalls revidiert wird. 

 

 

Wie Traumen verankert werden (Teil: 10 von 20) 

 

Ein vor Kurzem erschienener Bericht der „Northwestern University“ stellt fest, dass einige 

traumatische Erinnerungen, wie zum Beispiel chronische Kindesmisshandlung, so schmerz-

vollsind, dass sie tief im Gehirn vergraben- und schwer zugänglich werden. (Jovasevic et al., 

2015). Diese Erinnerungen wurden in einer bestimmten Stimmung/in einem bestimmten Ge-

fühl oder in einem bestimmten Erregungszustand geschaffen und „lassen sich am besten wie-

der aufspüren, wenn das Gehirn zurück in diesem Zustand ist.“ Diese neue Gehirnforschung 

unterstützt meine Auffassung von Resonanz, die postuliert, dass spezifische Gefühle auf allen 

drei Ebenen über verwandte Frequenzen miteinander verbunden sind. In der Primärtherapie 

wird der Patient, wenn er in seinen Sitzungen zeitlich zurückgeht, sich mit Feelings verbinden, 

die tiefer im Gehirn gespeichert werden und mit derselben Gefühlslage resonieren, weil die 

eine Erinnerungsebene mit tieferen Ebenen verknüpft ist. Die Stimmung oder das Gefühl ge-

hört zu einer Hierarchie von Einprägungen/Gefühlen, wobei jede Ebene Platz macht, für tie-

fere- und entferntere Ebenen, die alle in Stimmungslage- und emotionaler Bedeutung mitei-

nander verwandt sind. Die Verbindungen sind nicht nur ähnlichen Gefühlen zuzuschreiben, 

sondern reflektieren historische Prozesse; jede Verknüpfung trägt uns weiter zurück in unsere 

Ontologie (persönlichen Entwicklung), bis wir über die Art Erinnerung, wie wir sie kennen, 

hinausgehen. Wir kehren zurück in archaische (frühe) Zeiten, wo es keine Worte und nicht 

einmal Gefühle gibt, sondern nur Instinkte. Aus diesem Grund wissen wir, wenn ein Patient 

Worte benutzt, während er scheinbar solche archaischen Ereignisse wiedererlebt, dass es Ab-

reaktion ist – eine falsche Erinnerung. Wenn ein Patient auf eine uralte Gehirnebene zurück-

versetzt ist, gibt es keine Worte beim Wiedererleben, weil auf dieser Ebene keine Worte exis-

tieren. Ich möchte ganz deutlich werden: Das Wiedererleben ist wortwörtlich zu nehmen, weil 

der Patient in die Geschichte versunken ist und eine Zeit lang nur auf dieser tieferen Ebene 

lebt.  

In dem Northwestern Experiment infusionierten Wissenschaftler den Hippocampus von 

Mäusen mit Gaboxadol, einer Droge, die extra-synaptische GABA-Rezeptoren stimuliert. Die 

Forscher beschreiben den Zustand, als hätten sie die Versuchstiere „ein bisschen betrunken“ 

gemacht. Dann setzte man die Mäuse in eine Box und verpasste ihnen einen kurzen-, milden 

Elektroschock. Wenn die Mäuse am nächsten Tag in dieselbe Box zurückgebracht wurden, 

zeigten sie keine Anzeichen von Furcht und bewegten sich frei, was die Forscher zu dem 

Schluss führte, dass die Mäuse sich an den Schock tags zuvor nicht erinnerten. Gab man den 

Mäusen jedoch dieselbe Droge, bevor sie in die Box zurückgingen, erstarrten sie, als ob sie 

ängstlich einen weiteren Schock erwarteten.  

Die Forscher schlossen daraus, dass die Droge die Art änderte, wie die Erinnerung ur-

sprünglich codiert wurde, sodass die Mäuse das stressende Schockerlebnis nur erinnerten, 

wenn sie in denselben Gehirnzustand zurückversetzt wurden, den die Droge erzeugt hatte. 

Mit anderen Worten glaubten sie, dass das Gehirn unter Drogen „völlig andere molekulare 

Pfade und Nervenschaltkreise benutzte, um die Erinnerung zu speichern“; und dann treffen 

die Autoren diese Primär-Aussage: „Der beste Weg, um auf diese Erinnerungen zuzugreifen, 
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besteht darin, das Gehirn in denselben Zustand zurückzuversetzen.“ Scheint wie ein Zitat aus 

meinem Werk, ist aber nichts weiter als ein und dieselbe Realitätsfindung mit unterschiedli-

chen Methoden. Die Frage ist, wie wir es schaffen, den Patienten in diesen Zustand zurückzu-

versetzen.  

Ich wiederhole, dass die Mittel, um zu diesen alten Erinnerungen zu gelangen, der Evolu-

tion folgen müssen, das ist Devolution oder umgekehrte Evolution. Wir müssen mit dem letz-

ten- oder spätesten Glied der Erinnerung beginnen und dann die Resonanz nutzen, um zeitlich 

dorthin zurückzureisen, wo die Schlüssel-Einprägungen liegen. Wir beschließen das nicht; der 

Patient macht diese Reise; oft ist er erregt, durch ein Gegenwartsereignis und darin einge-

schlossen gleitet er mühelos in die Geschichte zurück, indem er den Gefühlsverknüpfungen 

folgt. Seine Devolution beruht nicht auf Zufall – sie wird unausweichlich von Resonanz gelei-

tet.  

Ist Primärtherapie also nichts weiter als eine Zeitmaschine, ein Instrument, um unsere Ge-

schichte wieder aufzusuchen; um die Uhr zurückzustellen, auf vorher neutrale-, nicht neuro-

tische Zustände? Vielleicht klingt es weit hergeholt, aber immer mehr Beweise lassen vermu-

ten, dass es wahr ist. Wissenschaftler lernen jetzt, wie man die Uhrzeiger der Entwicklung auf 

die mikroskopische Ebene zurückdreht; sie nehmen zum Beispiel eine aktuelle Hautzelle und 

behandeln sie so, dass sie zu einem vorher neutralen-, nicht festgelegten Zustand zurückkehrt 

– zu einem embryonalen Zustand. Sobald das geschehen ist, kann die Zelle neu programmiert 

werden und zu einer anderen Zell-Art werden. Während dieses kritischen Fensters müssen 

bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden; und wenn das nicht geschieht, werden die Zellen nach-

teilig geprägt.  

Eine andere Art, es auszudrücken: wenn die Zelle erst eine Markierung bekommen hat, 

werden wir dadurch psychologisch- und physiologisch ein Leben lang beeinflusst, bis das an-

stachelnde Ereignis wieder aufgesucht- und wiedererlebt wird; und es kann unbewusst wie-

dererlebt werden durch den Resonanz-Prozess. Das heißt, ein Trauma, das in Uterus statt-

fand, kann wieder erfahren werden, ohne dass man sich dessen speziell bewusst ist, und zwar 

aufgrund der Tatsache, dass es Teil der Schmerzkette ist, sobald wir in den Erinnerungsschalt-

kreis eingeschlossen sind. Wenn wir in der Primärtherapie diese weitverzweigten Ereignisse 

erkunden, und anfangen, sie wieder zu erleben, verknüpfen wir drei Bewussteinsebenen: die 

Gegenwart, unsere Kindheitsvergangenheit und unsere Säuglings-/Schwangerschafts-Phase -

, indem wir durch drei Ebenen der Gehirnentwicklung hindurch- nach unten steigen. 

 

 

(Teil: 11 von 20) 

 

...und wie ist das möglich? Glücklicherweise wird jede neue verletzende Erfahrung, die auf 

tieferen Ebenen unintegriert bleibt, später auf einer höheren Ebene des Nervensystems wieder 

repräsentiert, wo sie als Außenseiter oder Feind verschlüsselt wird. Einprägungen tieferer 

Ebene senden Hinweise nach oben ins Nervensystem. Diese Erinnerungen höherer Ebene wer-

den mit ihrem weiter unten liegenden Ursprung verdrahtet. Sie bilden einen Nervenschalt-

kreis, eine Leitungsbahn; und wenn Schaltkreise miteinander verdrahtet werden, neigen sie 

dazu, miteinander zu feuern – das ist der Grund für Resonanz. Wenn später ein Trauma exis-

tiert, kann es mit früheren Einprägungen resonieren und die ganze intakte Erinnerung auslö-

sen. Hier kann es zu übermäßigen Reaktionen auf die banalsten Ereignisse kommen. Wir 

schrauben uns zurück zu den Ursprungsquellen, zur Basis des Fühlens. Auf diese Weise erle-

ben wir rein physiologische Stammhirnreaktionen wieder, ohne sie je zu erkennen. Auf diese 

Weise gelangen wir automatisch zu präverbalen Ereignissen. Wenn die Primäreinprägung 

ihre Botschaft nach oben schickt, werden dem Impuls Gefühle hinzugefügt, und später dann 
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werden Gedanken- und Verstehen mit einbezogen. Zusammen bilden sie ein vollständiges 

Feeling. Alle diese Elemente sind schließlich für das Wiedererleben notwendig. Auf diese 

Weise kann ein Ereignis der Gegenwart, eine Zurückweisung, katastrophale Gefühle auslösen. 

Es ist ein organischer Prozess, der unter Bewahrung der ursprünglichen Gefühle mit präziser 

Ordnung ablaufen muss. Es kann sein, dass spezifische Gehirnfrequenzen diese Ereignisse 

miteinander verbinden. Bildlich gesprochen hat der Vorgang viel gemeinsam mit dem Stein, 

den man in den Teich wirft: ein Kräuseleffekt in der Art und Weise, wie sich Neuronen unter-

einander, in gespiegelter Progression, verbinden. Wenn es eine bestimmte Art von Auslösern 

gibt, zaubert das Gehirn seine damit verknüpfte Geschichte unversehrt hervor und entfacht 

„gleich gesinnte“ Gefühle, zusammen mit ihrer Physiologie.  

Jüngste Forschung mit Primärpatienten und in neurowissenschaftlichen Labors zeigt, dass 

Schmerz-Unbewusstheit ein Überlebensmechanismus ist – ein Schutz gegen überwältigenden 

Input. Aber die eingeprägte Erinnerung bleibt und richtet weiterhin ihren Schaden an – ein 

Leben lang. Kurz gesagt ist sie nicht passiv. Sie hat eine Kraft, die unserer Anpassungsfähig-

keit bedroht, wie ich gleich detailliert erklären werde. Je tiefer wir in das Gehirn hinabsteigen, 

umso stärker ist die Kraft der Erinnerung; und deswegen muss sie umso unbewusster sein 

(…) zu unserem Schutz. Wenn das Trauma zu groß ist, oder zu lange andauert, wird die An-

passungsfähigkeit schwächer und weniger flexibel. Das trifft besonders auf Langzeitvernach-

lässigung- und Misshandlung zu. Hier scheinen sich die Erinnerungen einzugraben und zu 

verfestigen und immun gegen Veränderung zu werden; und wenn volles Bewusstsein sich 

verringert, fängt der Schaden an, sowohl psychisch als auch physisch. Wir sind dann teilweise 

unbewusst und nehmen den Schaden nicht wahr. Furchterinnerungen werden über vielfältige 

Leitungsbahnen miteinander kombiniert und dann eingraviert. 

Die neue Forschung zeigt, was ich schon die ganze Zeit sage: dass man zu der Stimmung 

zurückkehren muss, die bestand, als das Trauma eingeprägt wurde. Aber wenn man das 

künstlich macht, kann es die Lage verschlimmern. Es ist weitaus besser, langsam- und einem 

evolutionären Zeitplan entsprechend dorthin zu gelangen. Bei ihren Mäuse-Experimenten 

machten die Northwestern-Forscher eine wichtige Entdeckung, die auf unsere menschlichen 

Patienten zutrifft: Es ist für Therapeuten schwierig, den Zugang zu diesen Erinnerungen zu 

finden, weil die Patienten selbst die traumatischen Erlebnisse nicht erinnern können, die die 

Ursache ihrer Symptome sind. Aus genau diesem Grund müssen wir langsam entlang der 

Schmerzkette hinabsteigen und den Patienten bestimmen lassen, wie schnell er gehen kann. 

Das Team bemerkte, dass die Gehirnfunktionen in verschiedenen Zuständen einem Radio 

gleichen, das von AM nach FM umschaltet. „Es ist, als sei das Gehirn normalerweise auf FM-

Stationen eingestellt, um auf Erinnerungen zuzugreifen, aber auf AM-Stationen eingestellt 

werden muss, um Zugang zu unbewussten Erinnerungen zu haben“, stellte die leitende For-

scherin Dr. Jelena Radulovic fest, Dunbar-Professorin für bipolare Erkrankungen an der 

„Northwestern Feinberg School of Medicine“. Kurz gesagt, müssen bestimmte Arten ernsthaf-

ter Erinnerungen richtig eingestellt werden, um schmerzvolle Botschaften zu empfangen. Ich 

würde es anders ausdrücken, aber wir stimmen darin überein, dass traumatische Erinnerun-

gen im Gehirn gespeichert werden, wo sie fortbestehen und Schaden verursachen.  

Das Forscherteam und ich stimmen darin überein, dass wir die genaue Frequenz des Fee-

lings einstellen müssen. Mit anderen Worten müssen wir zeitlich zurückgehen, zum einge-

prägten Schmerz, wobei keine Nebenstrecken zulässig sind. Wir können nicht um das Gefühl 

herumgehen. Die Schutzmaßnahme ist hier, dass wir dem Patienten ermöglichen, auf präzise 

Weise dorthin zurückzugehen, sodass jegliche Abweichungen - die Nebenstrecken des Füh-

lens - vermieden werden; und in unserer eigenen Forschung haben wir herausgefunden, dass 

es spezielle Frequenzen gibt, die mit den Gefühlen einhergehen. Sie waren nie schnell, was 
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bedeuten würde, dass man über der Primal-Zone ist. Wir beobachteten, dass Gefühle einzu-

dringen begannen, wenn wir die Frequenz (mit Licht) verlangsamten. Die Forscher behaupten, 

genau wie ich, dass das Gehirn zur richtigen Frequenz zurückgehen- und ein ganz bestimmtes 

Feeling anvisieren muss. Meine Beobachtung nach jetzt beinahe fünfzig Jahren ist, dass der 

natürlich-evolutionäre Weg der richtige Pfad ist, dem man folgen muss. Natur ist die sine qua 

non (unabdingbare Voraussetzung). 

 

 

Über das Versagen unserer Anpassungsfähigkeit (Teil: 12 von 20) 

 

Vor einiger Zeit schrieb ich darüber, dass es der unablässige Input von Schmerz ist, der unsere 

Anpassungsfähigkeit strapaziert und das Versagen dieser Fähigkeit verursacht. Das Ergebnis 

ist eine „Verwürfelung“ unserer Gehirnzellen und der Kollaps unserer Anpassungsfähigkeit. 

Was bedeutet das? 

Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir nicht nur unsere klinische Erfahrung betrach-

ten, sondern auch die jüngsten Erkenntnisse der Gehirnforschung. In einer ganz neuen Studie, 

mit dem Titel: „Epigenetische Veränderungen im sich entwickelnden Gehirn – Auswirkungen 

auf das Verhalten“, sahen sich Forscher der „Rockefeller Universität“ in New York und der 

Universität von „Cambridge“ in England an, wie Methylierung bei der Einprägung schmerz-

voller Erinnerung funktioniert (Keverne, Pfaff & Tabansky, 2015). Wenn man Methylierung 

blockiert, verhindert man, dass sich Nervenzellen an Änderungen in ihrer Umwelt anpassen. 

Neues Lernen kann ohne erfolgreiche epigenetische Programmierung nicht stattfinden; und 

da mache ich mir Gedanken über die heimtückischen Effekte dieses Prozesses, wenn so viele 

Waisenkinder lernbehindert sind, an Legasthenie leiden und nicht gut Sätze bilden können. 

Wenn Tagein, Tagaus Vernachlässigung, Gleichgültigkeit und Liebesmangel vorherrschen, ist 

schwerer Schaden die Folge und die Anpassungsfähigkeit schwindet. 

Die Forscher stellten fest, dass es zu Schadwirkungen in den Gefühlsarealen des Hippo-

campus kommt. Kurz gesagt, überlastet chronischer-, unablässiger Schmerz die angeborene 

Anpassungsfähigkeit, und wir sehen die Resultate. Auf der Gefühlsebene behauptet der 

Mensch, es sei alles zu viel. Er gibt leicht auf und kann sich nicht anstrengen, um zum Erfolg 

zu kommen. Der Schizophrene erklärt es nicht verbal, sondern durch seine Lebensweise. Er 

braucht Hilfe, um durch seinen Alltag zu navigieren. Er kann sich nicht an neue Gegebenhei-

ten anpassen. Das ist das extreme Versagen der Anpassung. Die Anpassungsmechanismen 

helfen uns, dass wir uns entwickeln können und mit verschiedenen Umständen klarkommen 

können. Sie sind für unsere Entwicklung entscheidend. Wir können kleinere Rückschläge ver-

kraften, zum Beispiel einen- oder zwei Tage allein gelassen werden; aber, wenn wir über lange 

Perioden isoliert werden, erleidet unsere Anpassungsfähigkeit Schaden. 

Wenn wir zur Bestätigung nach harten wissenschaftlichen Fakten suchen, finden wir sie 

hier. Forscher des „Dana-Farber Krebs-Institus“ in Boston diskutieren Krebs in Bezug auf Me-

thylierung. Ihre überraschenden Befunde werden beschrieben in einem Artikel mit der Über-

schrift: „Chaos im Gen-Kontrollsystem ist ein bestimmendes Krebs-Charakteristikum“, der 

auf der Webseite des der „Harvard Medical School“ angeschlossenen „Dana-Farber Lehr- und 

Forschungszentrums“ veröffentlicht ist. Ihre Schlussfolgerung: „Das Verhalten einer Krebs-

zelle wird nicht nur von der Genetik diktiert - vom jeweiligen Satz mutierter Gene in ihr - 

sondern auch von der Epigenetik, dem System zur Kontrolle des Gen-Ausdrucks“, erklärt Cat-

herine Wu, M.D., eine leitende Autorin der Studie. 

Wissenschaftler wissen, dass gefährliche Tumoren aus einer Vielzahl genetischer Mutatio-

nen innerhalb vieler verschiedener Zell-Untergruppen bestehen. Wu erklärte, dass die For-
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scher in dieser Studie herausfinden wollten, ob die dem Krebs eigene genetische Verschieden-

artigkeit mit einer entsprechenden epigenetischen Diversität (Vielfältigkeit) übereinstimmte. 

Zuerst erwarteten die Wissenschaftler, eine systematische Übereinstimmung zwischen den 

genetischen- und epigenetischen Änderungen zu finden; anders gesagt dachten sie, die gene-

tische Diversität im Tumor würde sich in der Bandbreite der Methylierungsmuster spiegeln. 

Die Forscher waren dann überrascht, Methylierungsmuster mit einem hohen Maß an zufälli-

ger Unordnung zu finden. „Tatsächlich durchdringt regellose Methylierung den ganzen Tu-

mor“, stellt Alexander Meissner vom „Broad Institut“ fest, der sich dem Forschungsteam an-

schloss. 

Die online im Journal „Cancer Cell“ veröffentlichten Ergebnisse offenbarten, dass diese Un-

ordnung in der Methylierung eine der bestimmenden Krebs-Charakteristika ist (Landau et al., 

2014); und überraschenderweise, so theoretisieren die Forscher, sei die zufällige Störung der 

Methylierung kein Problem für die Krankheit, sondern könne den Tumoren zu überleben hel-

fen und sogar zu gedeihen, indem sie ihre Fähigkeit stärkte, sich an wechselnde Umstände 

anzupassen. „Krebs überlebt auf wild erfinderische Art“, schlussfolgert Wu. „Methylierungs-

unordnung ist eine der Methoden, wie er die Bedingungen schafft, die ihn zur Anpassung 

befähigen“. 

Ich postuliere, dass Primär-Einprägungen in hohem Maß für diesen epigenetischen Tumult 

verantwortlich sind, weil der ganze Anpassungsprozess zusammengebrochen ist. Unter nor-

malen Umständen ist Methylierung Teil der natürlichen Ordnung; sie ist ein wesentlicher An-

passungsmechanismus; und ich glaube, dass sie auf die eine- oder andere Art „verwürfelt“ 

wird und ihren Job nicht mehr machen kann. Sie hat ihre Kohäsion verloren. Ich glaube, die 

Ursache so vieler katastrophaler Krankheiten liegt in dieser Unordnung, weshalb sie so schwer 

zu behandeln sind. Die Boston Forscher fanden zum Beispiel heraus, dass bestimmte Leukä-

mie-Patienten kürzere Remissionen hatten, wenn ihr Tumorgewebe Anzeichen hochgradig 

ungeordneter Methylierung aufwies, die dem Tumor tatsächlich nützt, indem sie ihn weniger 

empfindlich gegen Anti-Krebs-medikamente macht. Mit anderen Worten kann die zufällige 

Unordnung des Methylierungsprozesses die Behandlung der Krankheit erschweren. 

Eine letzte Bemerkung zu dieser wichtigen Forschung: die Forscher vom „Broad Institut“, 

das der „Harvard Universität“ und der MIT angeschlossen ist, halfen die Technik zu entwi-

ckeln, um diese Deregulierung zu messen, indem sie einen als Bisulfit-Sequenzierung bekann-

ten Prozess benutzen, um die Anwesenheit oder Abwesenheit von Methylgruppen auf be-

stimmten Sprossen der DNA-Leiter zu verfolgen. Sie ersannen auch eine einfache Messung, 

die sie PDR (Percent Discordant Reads) nennen und die der Quantifizierung ungeordneter 

Methylierung dient. Ich betrachte das als großen Fortschritt in der epigenetischen Forschung, 

der in Aussicht stellt, dass wir vielleicht bald in der Lage sind, den Grad des körperlichen- 

und emotionalen Schadens zu quantifizieren, den ein Mensch erlitten hat; und letztlich auch 

den Grad an Schmerz-Auflösung, den wir in einer Therapie des Fühlens erreichen. Wir be-

kommen rasch die Werkzeuge, um unsere Ziele zu erreichen. 

Meiner Meinung nach ist die gefährliche Zeit für permanenten Schmerz, der den Anpas-

sungsprozess bedroht, die Phase im Mutterschoß während der Schwangerschaft. Hier werden 

chronisches Rauchen, Trinken oder chronischer Pillen-Konsum der Mutter oder ihre ständige 

Depression oder ihre Angstzustände für den Fetus unausweichlich – und er leidet. Schließlich 

wird es eingeprägt und bleibt ein Leben lang bestehen. Es ist, als lebe er neun qualvolle Monate 

lang in einer Zwangsjacke und könne keinen Weg finden, um den Input zu beenden. Er geht 

zu einem Arzt, und der Arzt fragt: „Vor kurzem Stress gehabt?“ Ja, es gibt Stress, aber Jahr-

zehnte bevor irgendjemand, einschließlich des Patienten sich daran erinnern könnte. Also 

schüttelt er seinen Kopf und sagt: „Es ist alles in Ordnung seit einiger Zeit.“ Diese Prägun-

gen/Einprägungen schreien auf die einzige Art und Weise, die ihnen möglich ist, nämlich 
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durch das Körpersystem – Migränen, Asthma, Angst, Depression und so fort. Er kann sich 

nicht wohlfühlen, in seiner Haut, weil unter dieser Haut ein Gebirge aus Verletzungen-, 

Schmerz- und Gefühlserregung liegt, dass ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. Warum Erre-

gung? Weil der Schmerz eine Nachricht ans Bewusstsein sendet, dass es weiter unten ernst-

hafte Probleme gibt. Leider hört niemand zu; und auch wenn da jemand wäre, er könnte die 

Nachricht nicht übersetzen, weil sie (äußerst wichtig) nicht auf Deutsch ist. Sie ist in einer 

völlig anderen Sprache verfasst, in der keine Worte existieren. Wir müssen mit dem Patienten 

zu den inneren Tiefen reisen und selbst sehen; und da liegt sie, die Agonie (Todeskampf), 

direkt vor unseren Augen; das Ersticken, die Atemnot, die Qual auf dem Gesicht. All das sind 

endlich beobachtbare Zeichen, welche die Frage beantworten: „Was stimmt nicht mit mir?“ 

Epigenetische Wissenschaft kann dabei helfen, all das zu erklären. Methylierung ist der 

Agent der Verdrängung, die ihrerseits verhindert, dass der Mensch den Schmerz wegsteckt 

und weitermacht. Bestimmte Schalter gehen an und aus, um die schmerzvolle Intrusion aus-

zugleichen. Wenn ein bestimmtes Niveau erreicht worden ist, versagen die Bemühungen und 

„normale“ Anpassung ist nicht mehr möglich. – Das Ergebnis: Abnormität in der körperlichen 

Entwicklung und in der psychischen Anpassungsleistung. Der Mensch kann nicht mehr neu-

rotisch normal sein. Jetzt besteht schwere- und dauerhafte Pathologie. Die Einprägung dauert 

buchstäblich ein Leben lang, wobei der Mensch die ganze Zeit versucht, normal zu werden; in 

der Psychiatrie ein- und ausgeht; diesen Arzt- und jenen Psychiater aufsucht – und alles ver-

geblich. Die Symptome werden auf gegenwärtige Behandlungsmethoden nicht ansprechen, 

weil der Schaden da nicht liegt. Er ist mit den epigenetischen Schaltern verriegelt, die schon 

früh überwältigt worden waren und nicht mehr richtig funktionieren. Sie wissen fast nicht 

mehr, was sie an- oder abschalten sollen. Sie sind so hilflos, wie der Patient, weil sie weit au-

ßerhalb der Reichweite des Verstehens liegen. Leider ist der Patient verdammt. 

Aber es gibt einen Ausweg. Wenn er mit uns in die Zeit zurückreisen kann, zu den vergra-

benen Spuren des eingeprägten Schmerzes und sich mit dem Primär-Feeling verbinden kann, 

können wir die Strafe umwandeln. Weil die epigenetischen Schalter dann umgekehrt werden 

können und ein gesunder Zustand erreicht werden kann. Was bedeutet das? Dass wir bald in 

der Lage sind, entlang der Schmerzkette von gegenwärtigen- zu vergangenen Einprägungen 

zurückzugehen; anhand der Methylspuren zu beobachten, wie tief der Schmerz ist, und zu 

wissen, wohin wir gehen müssen, um zuerst die am wenigsten gefährlichen Schmerzen zu 

finden. Dass wir diese schmerzvollen-, vergrabenen Gefühle-, in geordneter Reihenfolge-, von 

der Gegenwart-, zur fernen Vergangenheit fühlen, um schließlich den Methylierungsprozess 

neu anzusetzen; das heißt, die Biochemie zu normalisieren und den genetischen Schaltern 

Normalisierung zu ermöglichen, so dass sie ihre Anpassungspflicht erfüllen können. 

 

 

Das Wunder der Erinnerung (Teil: 13 von 20) 

 

Ich sah mich in meinen Bekanntenkreis um, und mindestens ein Drittel von ihnen hatte die 

Krankheit, sich ständig bewegen zu müssen: Reisen organisieren; Anlässe finden, um nach 

hierhin- und dorthin zu fahren; und sich ganz allgemein in Bewegung halten. Führt dieses 

ständige Kommen und Gehen zu Schlaganfällen und Herzattacken? – Das glaube ich wirklich. 

Warum? Weil hinter dieser ganzen Betriebsamkeit ein gigantischer-, lautloser Schrei steckt, 

der grausamen Qualen-, Ersticken- und Feststecken entspringt; zuerst im Mutterschoß mit ei-

ner Mutter, die raucht und Drogen nimmt (unvermeidlich für das Baby) und darauffolgend, 

ein Geburtsprozess, bei dem das Baby wiederum stecken bleibt und nicht leicht herauskommt. 

Deshalb jetzt der ständige Bewegungsdrang. Wenn ich das dem Durchschnittsbürger erzähle, 

hält er mich für wahnhaft. Aber ich versichere Ihnen, ich bin es nicht.  
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Ich habe tausende Patienten gesehen, die jegliche Art Trauma wiedererlebt haben. Ein weit-

verbreitetes Schlüsseltrauma besteht darin, im Mutterleib in der Falle zu sitzen; zu ersticken 

und nicht entkommen zu können. Gefangen sein; ersticken; sich nicht bewegen können; das 

sind die beteiligten Schlüsselgefühle. Sie konnten damals nicht schreien und sie können jetzt 

nicht schreien, aber wenn sie als Erwachsene in dem Feeling sind, können sie zuerst grunzen 

und versuchen sich zu bewegen und später bei der Geburt schreien. Es ist nicht das Schreien, 

das befreit; es ist das Wiedererleben des wahren Gefühls - steckenbleiben - und dann der 

Schrei, um die Qual von all dem auszudrücken. Jetzt können wir den Schmerz wirklich be-

obachten. Wiedererleben, verändert die Prägung/Einprägung, reduziert sie und setzt den Auf-

lösungsprozess in Gang – Entmethylierung. Schreien allein ist nicht das, worauf wir aus sind; 

es ist die totale Agonie des Wiedererlebnisses und dann die Reaktion – Schreien. Reaktionen 

allein bewirken nicht viel; und das ist der Irrtum bei all diesen frühen Schrei-Clubs auf Uni-

versitäten, die mit der Veröffentlichung des Urschreis ihren Anfang nahmen. Ja, Schreien er-

leichtert den Druck, den die Reaktion beinhaltet, ändert aber nichts an der Einprägung. Wir 

sollten niemals glauben, dass Erleichterung gleichbedeutend mit Wiedererleben ist. Das eine 

ist Besserung, das andere Heilung.  

Beim Wiedererleben der Geburt sehen wir lebhaft den zunehmenden gewaltigen Druck 

nach dem frühen traumatischen Ereignis; nicht nur das Geburtstrauma, sondern auch viele 

andere Traumen, wenn die Mutter Drogen nimmt oder raucht und trinkt, und der Fetus nicht 

entkommen kann. Er kann seinen Kopf wegdrehen, als wolle er entkommen, aber leider sitzt 

er in der Falle; und dieses, einem verletzlichen Körper eingeprägte Gefühl, bleibt dort, als ein-

gravierte Erinnerung und steuert danach sein Verhalten: „Ich muss mich bewegen. Ich muss 

hier raus.“ Das ist das Leitmotiv seines Lebens; und es verschwindet nie! Es ist eine chemische 

Verschwörung, die sicherstellt, dass wir uns nie befreit fühlen. Auch wenn das innere Gefühl 

darin besteht, gefesselt zu sein, können die Leute es nicht fühlen. Sie sind zu sehr mit dem 

Versuch beschäftigt, sich zu entfesseln; agieren den Versuch aus, sich zu befreien.  

Ich finde es erstaunlich, dass das wirkliche Feeling nicht unmittelbar erlebt wird, wenn es 

sich ereignet; leider ist es zu schmerzvoll für den Moment, wenn das gesamte Wesen eines 

Babys so verletzlich ist. Der Preis, den wir zahlen, ist, dass wir unsere Gefühle nie kennen oder 

nie wissen, woher sie kommen. Oder können Sie sich jemand vorstellen, der zu sich selbst sagt: 

„Wow, ich bin in einem Mutterleibs-Gefühl gefangen!“ In diesem Mutterschoß gibt es offen-

sichtlich keine Worte oder Begriffe oder Szenen. Nur ein Körpergefühl – keine Luft bekom-

men, stranguliert werden, zerdrückt werden und ersticken. Wie also kann es da eine Erinne-

rung geben? Es gibt keine Erinnerung, die unserer Auffassung von Sich-Erinnern entspricht; 

aber der Körper erinnert sich genau. Er erinnert das Gefangen-Sein und Ersticken, weil genau 

das in einem Primal hochkommt und für uns sichtbar wird; und im Alltagsleben schleppen 

wir diese Gefühle, wie ein Gewicht mit uns herum, als würden wir ständig einen zehn Kilo-

Barren aus Stahl mit uns herumtragen. Wir tragen diese teuflischen Chemikalien mit uns 

herum, die uns gefangen halten; und was ändern diese Chemikalien, wenn Schreien es nicht 

schafft? Was dann? Wie wär’s mit Beruhigungsmitteln, wie den SSRIs, den Serotoninverstär-

kern? Sie bringen den Schrei zum Schweigen, ändern aber nie die Erinnerung, die Einprägung. 

Die Erinnerung ist nicht für Veränderung bestimmt. Sie bleibt, um erlebt- und befreit zu wer-

den. Das ist das Wunder der Erinnerung. Wir haben die Mechanismen für unsere eigene Be-

freiung in uns, wenn wir es nur wüssten; und was ist mit Drogen, die uns beruhigen, sodass 

wir nicht so viel in Bewegung sind? Das unterstützt nur den Druckaufbau. Es verschärft das 

Problem, und erhöht den Bewegungsdrang; und wenn wir nicht genügend ausagieren kön-

nen, dann wird sich die ursprüngliche Primäreinprägung eingraben, und Schlüsselzellen des 

Körpers- und Gehirns schwer schädigen. Die Gene wandeln sich vielleicht in Onko-Gene um, 

und schwere Krankheit nimmt ihren Anfang.  
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Wenn wir also das ständige Sich-Bewegen sehen, verstehen wir, aber wir sehen nie die 

Agonie (Todeskampf). Warum keine Agonie? Weil eifrig ausagiert wird, um die Qualen zu 

erleichtern, bevor sie gefühlt wird. So können wir sie unmöglich sehen; und der Mensch in 

Bewegung kann sie nicht fühlen. Der Gedanke ist folgender: Dass die Qual verschwinden 

möge, bevor sie offensichtlich ist. Jetzt wissen wir, warum Psychotherapie so in Verlegenheit 

ist; und jetzt wissen wir, was hinter hohem Blutdruck- und Migräne stecken könnte. Ich hatte 

eine Patientin, die sexuell nie befriedigt war. Wenn sie keinen Sex haben konnte, stieg ihr Blut-

druck auf gefährliche Werte an. Medikamente konnten ihr nicht helfen. Was half? Den Druck 

permanent zu entladen, indem sie das Bedürfnis fühlte – ein Primal. Das half und (…) heilte. 

Nicht die Erleichterung des Drucks heilte; es war das Wiedererleben der Gefühle, die den 

Druck erzeugten. Bei Druckerleichterung gibt es kein Verstehen, sehr viel Verstehen jedoch 

beim Wiedererleben; und das ist der entscheidende Punkt. Der Erleichterung folgen keine Ein-

sichten, aber dem Wiedererleben folgen viele Einsichten. Das ist eine Möglichkeit von vielen, 

um wahre Gefühle ausfindig zu machen.  

Warum Heilung? Weil die Therapie sich mit dem Ursprung von all dem befasst – mit der 

ursprünglichen Methylierung und Einprägung. Primals ändern die chemische Komposition - 

weniger Methylierung, vermindertes Serotonin - und verringern die Erinnerung, sodass wir 

unser Verhalten- und unsere Krankheitsanfälligkeit wirklich ändern können. Wie in aller Welt 

können wir Magersucht verstehen, ohne Bescheid zu wissen, über die Verbindung zwischen 

Forschung über frühes Trauma und späteren Ess-Störungen? Die Forschung stellt fest, dass 

sie weitgehend auf wesentliche epigenetische Veränderungen zurückzuführen sind, die sehr 

früh in unserem Leben stattfinden, und die fetale Programmierung und die Entwicklung des 

Fetus/Babys ändern. So sehen wir jetzt, warum Hunger oder reduzierte Kalorien im Mutter-

leib, zu späterem übermäßigen Essen führen kann. Der Mensch isst für hier und jetzt und er 

isst aufgrund der Erinnerung. Das ist auch nicht anders, bei dem verzweifelten Bedürfnis nach 

Wärme und Liebe; nach einem Geburtstrauma, bei dem das Kind von einer kranken Mutter 

sogleich verlassen worden war. Es betrat eine kalte Welt ohne Beistand – keine Küsse oder 

Umarmungen. Das verzweifelte Bedürfnis beginnt hier und wird eingeprägt. Frühe Depriva-

tion bedeutet, dass man sie zu bewältigen versucht, indem man seine Bemühungen nach Liebe 

verdoppelt. Abhängig von anderen Faktoren, ist Liebe ausgeschlossen, sobald Verdrängung 

und Schleusung eingesetzt haben, und zwar aufgrund eines Abwehrsystems, das sie nicht zu-

lässt oder hereinlässt, weil sie alten Schmerz wiedererweckt.  

Vergessen wir nicht das kritische sensorische Fenster, in dem diese Ereignisse für ein gan-

zes Leben eingraviert werden. Dorthin müssen wir Therapeuten gehen, zu diesem Fenster, wo 

das Trauma in das Gehirn- und in das Gesamtsystem eingeprägt worden war. Wir müssen da 

ernsthaft hineinschauen. Wenn wir das nicht tun, können wir bei unseren Patienten Angstzu-

stände- oder Aufmerksamkeits-Störungen nicht verstehen. Es geht nicht ums Hier-und-Jetzt. 

Dem Dort-und-Damals muss unsere Aufmerksamkeit gelten, weil das Dort-und-Damals weit-

gehend das Hier-und-Jetzt bestimmt. Wenn wir das Dort-und-Damals ausschließen, würden 

wir nie wissen, dass das Verlangen meiner Patientin nach Sex seine Wurzeln in einer Einprä-

gung der ersten Ebene hat; in einem Trauma, das auf physischer Ebene ungemein stark war, 

das aber keine Worte- oder Schreie hatte. Hüte dich vor den Ideen des Hier-und-Jetzt. Der 

Hirnstamm, der zu jener Zeit nahezu voll entwickelt war, absorbierte das ganze Trauma und 

ist deshalb schwer methyliert. Wir werden das nie sehen, es sei denn, wir bringen Patienten 

auf diese Ebene hinab; das aber könnte Monate dauern, und dann müssen wir wissen, wonach 

wir suchen sollen. Deshalb habe ich Jahrzehnte gebraucht, um dahinterzukommen. Es ist nicht 

offensichtlich.  
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Wenn die Leute also in tiefem Schmerz stecken, warum laufen sie dann nicht schreiend die 

Straße entlang? Weil das kein akzeptiertes Sozialverhalten ist und zu Verhaftung oder Einwei-

sungin die Psychiatrie führen könnte. Was sie aber tun können, ist, die Qualen via Migräne 

oder Herzverkrampfung (Angina) hinauszuschreien; und wir eilen herbei und behandeln das 

Herzproblem, oder die Migräne, oder den hohen Blutdruck. Da wird das Problem offensicht-

lich, aber da liegt es nicht. Es liegt verborgen in der Erinnerung, die in den Lungen und ihrer 

Umgebung-, in dem schmerzenden Rücken- und in dem ständigen Sich-Bewegen eingebettet 

ist. Wir sehen, was wir sehen - das Offensichtliche - und es entgeht uns, was wir nicht sehen 

können. Es wäre ideal, nachdem zu suchen, was wir nicht sehen können – Eine Linse, die Ur-

Schmerz vergrößert – leider nicht wahrscheinlich. 

 

 

Noch ein Blick auf das Wiedererleben (Teil: 14 von 20) 

 

Wir müssen darauf achten, dass Wiedererleben in der Therapie für alle Arten der Neurose 

wichtig ist. Neurose bedeutet, dass es einen frühen traumatischen Input gibt, der Funktion- 

und Verhalten ändert; nicht das eine oder das andere, sondern beide. Das heißt, es gibt 

Schmerz und nicht erfüllte Bedürfnisse, die normales Funktionieren überwältigen und eine 

Abweichung verursachen. Wir sind nicht mehr normal; die Dinge laufen schief – neurologisch, 

biochemisch und verhaltensbezogen. Um das zu kurieren, müssen wir das Gesamtsystem nor-

malisieren, nicht nur Verhalten oder Biochemie. Andernfalls sind wir dazu verdammt, Ver-

halten und Physiologie als zwei getrennte Probleme zu behandeln, wenngleich sie untrennbar 

miteinander verbunden sind. 

Das ist kurz- und bündig die Geschichte der Neurose. Wir sind nicht mehr wir selbst; wir 

bewegen uns in neuen Funktionsbahnen. Um wieder zu uns selbst zurückzufinden, müssen 

wir die Funktion in jedem Aspekt wiederherstellen. Nicht nur das Verhalten; und wenn wir 

abgelenkt und umgeleitet werden, gibt es Markierungen, die ihre Spuren hinterlassen – epi-

genetische Markierungen. Liebe minimiert die Markierungen auf den Genen. Nichtliebe ver-

größert sie. Wenn wir zum Beispiel viel Liebe-, Umarmungen- und Körperkontakt bekommen, 

gibt es Änderungen im Gehirn, bei denen sich Methylierungsmuster verändern, sodass wir 

normal auf Stress reagieren. Wenn ein Trauma existiert, wird der Teil des Gehirns, der die 

Stressreaktion kontrolliert, mit Methylgruppen markiert und erzeugt Veränderungen darin, 

wie Gene ausgedrückt- oder unterdrückt werden; ob sie stillgelegt- oder eröffnet werden; und 

das verändert uns auf tiefgreifende Weise. Unsere Persönlichkeit ändert sich; wir können of-

fener sein oder verschlossener; depressiver oder ängstlicher – abhängig davon, welche Gene 

was machen. 

Also haben wir jetzt diese Markierungen, die ein kommendes Leben vorhersagen und wie 

es gelebt wird. Wie ändern wir das alles? Wir müssen jene frühen wortlosen Erfahrungen wie-

der aufsuchen, zurückgehen und sie ungeschehen machen. Verändere die Geschichte und ihre 

chemischen Spuren. Wir müssen den Schaden ungeschehen machen; und das bedeutet in mei-

nem Modell langsame Entmethylierung. Nur jeweils ein Erlebnis; oder ein Erlebnis mehrmals 

und oftmals. Wir müssen herausfinden, wie das System umgeleitet worden ist, und es wort-

wörtlich in die Spur zurückbringen. Das geschah, weil der Schmerz sich selbst installierte und 

Veränderung erzwang; und diese kann gemessen werden; das Ausmaß der Methylierung lässt 

sich messen und ändern. Das ist ein bedeutungsvoller Prozess. Er informiert uns, wie Neurose 

sich ändert. In gewisser Hinsicht kann das Methylierungsniveau ein Kennzeichen sein, ob wir 

von Beginn an geliebt worden sind oder nicht geliebt worden sind. Wir könnten mehr sagen, 

als die Behauptungen der Person, sie sei in der Kindheit geliebt worden, obgleich sie tatsäch-

lich nicht geliebt worden war. Wie viel Verleugnung gibt es? Wir sehen, wie „unterfundiert“ 
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(irreführend) das Konzept der kognitiven Therapie ist, wenn sie sich hauptsächlich mit Wor-

ten- und Gedanken befasst; etwas, das zur Zeit der Schlüsseleinprägungen/Prägungen nicht 

existierte. 

Neurochemie ist vielleicht ein verlässlicherer Indikator, weil sie keinen Grund zu lügen hat 

oder eher keine Möglichkeit zu lügen. Sie kann ein Kennzeichen sein, für posttraumatischen 

Stress oder dafür, wie viel Verdrängung bei ADS/ADHS existiert, oder wie viel Schmerz/ Ver-

drängung es bei der Alzheimer-Krankheit gibt. Wir haben in dieser Hinsicht bereits einige 

Informationen, weil Autopsien an Depressiven/Selbstmördern ergeben haben, dass sie im 

Hippocampus-Areal (Fühlen/ Erinnerung) schwer methylisiert waren. In diesen Fällen wurde 

umso mehr Methylierung produziert, je schwerer die Misshandlung war, welche die Personen 

als Kinder erlitten hatten. Wenn wir das zu unserer zukünftigen Forschung über Telomere 

und Kortisol hinzufügen, werden wir allmählich präzise Messwerte des Schmerzes in uns be-

kommen; und wir werden wissen, wann eine Droge für uns zu gefährlich ist; vor allem die 

Drogen, wie Marihuana, die dazu neigen, uns zu öffnen, uns offen zu machen, für unsere Ge-

fühle und unseren Schmerz. Schließlich werden wir ein Kennzeichen haben, für die Wirksam-

keit bestimmter Psychotherapien. Macht die Therapie die Vergangenheit ungeschehen? Trägt 

sie dazu bei, Verdrängung- und somit Depression zu reduzieren? Gibt es bei Angstzuständen 

großen Schmerz der ersten Ebene? Ich kann das bereits bejahen, nachdem ich viele unter Angst 

leidende Menschen behandelt habe. 

Der beste Weg, um die Einprägung umzukehren, ist der langsame methodische Thera-

pieprozess, bei dem man die geringsten Schmerzen zuerst integriert, und schließlich zu dem 

großen, frühen Traumen hinabsteigt und dann die Resultate misst. Anders gesagt, müssen wir 

der Natur- und all ihren Prozessen vertrauen; chemische Aufhebung allein, ohne Berücksich-

tigung des neurobiologischen Gesamtzustands, ist viel zu allgemein und unspezifisch. Das ist 

wie eine Schrotflinte, wenn wir ein Gewehr mit Zielfernrohr brauchen. Mir scheint, dass der 

natürliche Weg weit weniger Möglichkeit für Kollateralschaden am System bietet. Wir brau-

chen die Natur als Bezugspunkt. Wenn wir die Natur hinter uns lassen, dann müssen wir uns 

auf Statistiken beziehen – nie so gut wie die Natur selbst. 

 

 

Die Gehirn-Hemisphären (Teil: 15 von 20) 

 

Eine natürliche Heilung muss mit unserem Wissen über die Gehirnstruktur übereinstimmen. 

Zuerst einmal wissen wir, dass das Gehirn zwei Seiten hat, eine mehr fühlende (rechte Seite) 

und eine (linke Seite) mehr denkende, grosso modo (im Großen und Ganzen). Wir wissen 

auch, dass sich die rechte Seite früher entwickelt, als die linke und somit viel frühes Trauma 

absorbiert, lange bevor wir es verstehen- und benennen können. Wir werden von diesen Ein-

prägungen der rechten Seite gesteuert, sodass wir vom Zeitpunkt der Geburt an allergisch-, 

nervös- und ruhelos sind; zu Koliken- und schlechter Laune neigen und so fort. Also werden 

wir zum Arzt gebracht, der verblüfft ist. Wir wissen definitiv, dass das rechte Gehirn aktiv ist, 

wenn wir alte Erinnerungen wiederfinden und wenn wir diese Erinnerungen wiedererleben; 

und es ist nur über dieses Gehirn möglich, zu diesen Erinnerungen zu gelangen; zu sehr frü-

hen Erinnerungen, die auf der rechten Seite registriert worden waren. Wenn wir andererseits 

- egal, wie tief wir graben - diese Erinnerungen unangetastet lassen, werden sie uns weiterhin 

antreiben. Aber letztendlich werden wir uns mit der Hilfe des tiefrechten- orbitofrontalen Ge-

hirns nach unten graben müssen, das wie ein Schwimmbagger funktioniert, der Instinkt-/Ge-

fühlserinnerungen nach vorne- und oben bringt; und wir müssen das nicht einmal machen; 

das Gehirn selbst wird, wenn man ihm die Chance gibt, seine angemessene Funktion ausfüh-

ren; und wenn wir keinen Zwang ausüben, findet das Gehirn dafür den richtigen Zeitpunkt 
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und verarbeitet nichts vorzeitig. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir Traumen nicht zu 

früh ans Licht holen. Wir bekommen andernfalls vielleicht überflutete- und überwältigte-, an-

statt verknüpfte Patienten. 

Um die Erinnerung wiederzugewinnen, müssen wir eine Zeit lang auf der Ebene ihrer Exis-

tenz „leben“, das rechte Gehirn nutzen, um sie ins volle Bewusstsein zu heben, und Stück für 

Stück Teile der Erinnerung in das Gehirn- und das Gesamtsystem integrieren. So müssen wir 

die Erinnerung entmethylieren. Solange wir das nicht tun, kann es bei niemandem tiefgrei-

fende Änderungen geben – ungeachtet aller Behauptungen des Gegenteils – keine Meditation, 

keine kognitive Therapie, keine Achtsamkeitstherapie noch hunderte anderer Unsinns-Metho-

den, welche die Neurobiologie ignorieren. Niemand kann wirkliche Veränderung bewirken, 

wenn zwei Drittel unseres Gehirns nicht anerkannt werden. Wir haben den Schwanz und die 

Füße, aber wir wissen noch immer nicht, was es ist. Wie können wir es dann behandeln? 

 

 

Wie früh ist zu früh? (Teil: 16 von 20) 

 

In Wissenschaftskreisen lautete die Frage immer: „Wie früh ist zu früh?“, und hier ist die Epi-

genetik für unsere Diskussion von Bedeutung. Eine von Matthew Amway geleitete Gruppe 

an der „Washington State University“ fand heraus, dass bei Tieren Erlebnisse im Mutterleib, 

welche die genetische Entfaltung beeinflussen, Auswirkungen auf drei Generationen haben 

können. Sie fanden heraus, dass schadhaftes Sperma während der Schwangerschaft bei er-

wachsenen Ratten viele Krankheiten - einschließlich Krebs - verursachen konnte. Weibliche 

Tiere vermieden, sich mit anderen Ratten zu paaren, die während der Trächtigkeit ebenfalls 

dem schadhaften Sperma ausgesetzt waren; und das ging so weiter, nicht nur im Leben der 

erwachsenen Tiere, sondern auch im Leben ihres Nachwuchses. Es scheint, dass das System 

weiß, wie es sich unter Vorgabe gewisser biologischer Fehler zu verhalten hat; und es tut dies 

entsprechend dem, was für die Vererbung am besten ist; was die beste Erfolgschance fürs Le-

ben bietet. Wenn wir also einige Wesenszüge bei Erwachsenen nicht mit Vererbung erklären 

können, müssen wir mehrere Generationen zurückgehen, um die Antwort zu finden, nach der 

wir suchen. Das gibt uns eine neue Perspektive – auf sogenannte psychische Probleme bei 

Erwachsenen. Wenn wir mit zukünftigen Patienten ein Aufnahme-Interview machen, muss es 

so gründlich sein, dass es auch das pränatale Leben des Patienten einschließt, und ebenso das 

der Eltern, und manchmal auch das der Großeltern.  

Ohne klinische Analyse können wir nur raten, welche Traumen im Leben einer schwange-

ren Mutter vielleicht stattgefunden haben und welche Anpassungen ihre Auswirkungen fort-

führend auch auf die Kinder- und Enkelkinder haben. Natürlich ist es nicht einfach so, dass 

eine Mutter ein Trauma erlitt, sondern so, dass das Trauma ihre Grundphysiologie änderte 

und lebenslange Veränderungen in ihr selbst und in ihrem Nachwuchs erzeugte. Ereignete 

sich die Schwangerschaft in Kriegszeiten? War die Großmutter des Kindes depressiv? War sie 

in ihrer Schwangerschaft schwere Raucherin oder Trinkerin? Alle diese Fragen sollten wir stel-

len; und in Wahrheit müssen wir unterscheiden, zwischen Vererbung und epigenetischer 

„Vererbung“, wenn wir je Krankheit rückgängig machen wollen. Wenn zum Beispiel auf be-

stimmten Angst regulierenden Zellen eine Markierung angebracht wurde, sind wir vielleicht 

so lange gestresst, bis diese Markierung wieder aufgesucht- und wiedererlebt wird. Wie ich 

angemerkt habe, kann der Methylierungsprozess auch chemisch, zum Beispiel durch Entme-

thylierungsagenten, umgekehrt werden. Das macht uns glauben, dass bestimmte, durch Dro-

gen veränderte Gehirnregionen, dieselben Areale sind, die vielleicht durch das Wiedererleben 

von intrauterinen Ereignissen beeinflusst werden.  
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Äußerst wichtig ist, dass Stress in der Mutter das Verdrängungssystem des Fötus beein-

trächtigt, sodass es später schwierig wird, aufwallende Gefühle abzuschwächen. Einprägun-

gen auf der unteren Ebene, aus der Zeit im Mutterleib, brechen durch die Verdrängungsbar-

riere; überlasten das System und resultieren, da ein zusammenhängender Kortex fehlt, in Kon-

zentrations- und Lernschwierigkeiten. Der präfrontale Kortex wird überwältigt, weil er dazu 

gezwungen wird, schmerzvollen Gefühlen entgegenzuwirken und sie zu unterdrücken.  

Warum sind diese frühen Prägungen/Einprägungen so entscheidend? Weil nahezu jede be-

deutende Widrigkeit im Mutterleib lebensgefährlich sein kann: Sauerstoffmangel, unange-

messene Ernährung, zu viel Agitation, Überflutung durch Drogen oder Alkohol etc. All, das 

beeinträchtigt lebenswichtige Organe und verändert dementsprechend das System des Babys. 

Niemals weglassen, werde ich das Rauchen, das für den Reifeprozess des Babys tödlich ist. 

Stellen Sie sich vor, im Mutterleib zu sein, während eine Mutter alle Arten von Toxinen zu sich 

nimmt; Stunde um Stunde, Tag um Tag – wer kann das überleben?  

Persönlichkeitsentwicklung hat einen Anfang – und wir dürfen sie nicht sofort der Genetik 

zuschreiben. Epigenetik ist möglicherweise wichtiger. Lebensumstände wickeln sich um die 

Gene und ändern, wer wir sind und was wir sein werden. Es sind diese Tage im Mutterleib, 

die den Schmelztiegel für den Persönlichkeitstyp formen; sie alle passen sich Lebensumstän-

den an. Sie drehen sich um die Einprägung; und wenn wir Patienten tief nach unten bringen, 

finden wir, den kleinen Klumpen – die Schlüssel-Prägungen, die alle diese Anpassungen er-

zwungen haben; und wenn diese frühen Prägungen wiedererlebt werden und alle Vitalwerte 

gemeinsam absinken, wissen wir, dass wir auf Gold gestoßen sind. Wir haben das Nirwana 

gefunden – den Schmerzkern. Denken Sie daran, im reinen Nirwana-Zustand gibt es kein Lei-

den. 

 

 

Die Ursachen einiger Krebs-Arten: Nicht was sie denken (Teil: 17 von 20) 

 

In unserer Theorie geht es nicht um etwas „Nettes oder Interessantes oder Amüsantes“. Sie ist 

lebensrettend. Sie bedeutet, dass schwere psychische Krankheit umgekehrt wird. Wir sehen 

das die ganze Zeit. Viele von uns denken, dass gute Ernährung das Leben verlängern wird – 

und es stimmt. Aber wenige sind sich bewusst, dass uns Verdrängung krankmacht und uns 

vorzeitig töten kann. Verdrängung tötet, weil sie die Grund-Physiologie verzerrt und die Ge-

hirnentwicklung umleitet; und Verdrängung erzwingt die Art ungesunder Essgewohnheiten, 

die uns frühzeitig krankmacht. Verdrängung tötet, weil sie uns unbewusst zwingt, dass wir 

uns jede Minute unseres Lebens mit eingeprägtem Schmerz befassen. Sie zwingt uns, Wege 

zu finden, um Gefühle auszuagieren, oder sie zu unterdrücken. Das Wunder ist, wie wir es 

alle schaffen, tiefen Schmerz unter Verschluss zu halten, ohne ihn jemals zu erkennen. Der 

Körper jedoch tut das und wird krank; und der Schmerz macht uns auf tiefer Zellebene krank, 

die Ebene, auf der die frühen Einprägungen liegen. Der ganze Druck, um Schmerz unter Ver-

schluss zu halten, gefährdet die Zellentwicklung; schließlich finden wir schwere Krankheit, 

die kein Geheimnis sein sollte, sondern eine ausgemachte Sache.  

Betrachten Sie die Forschung über Zwillinge, die von Wissenschaftlern des Londoner Insti-

tuts für Krebsforschung durchgeführt wurde; sie fanden heraus, dass die Ursachen von Leu-

kämie pränatal (vor der Geburt sind) sind (Ma et al., 2013). Die Forscher dort tauchten tiefer 

in den Krankheitsprozess ein, indem sie sich Fälle ansahen, wo beide Zwillinge akute lympho-

blastische Leukämie entwickelt hatten, einen Krebs der weißen Blutzellen. Sie studierten die 

von beiden Eltern vererbte DNA und führten eine vollständige Genom-Untersuchung an ih-

ren Versuchspersonen durch. Sie fanden heraus, dass die Zeit im Mutterleib schuld an der 

Entwicklung der Krankheit war. Sie glauben, dass die dafür verantwortlichen Mutationen aus 
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dem Mutterleib kommen. Andere Mutationen sind vielleicht nach der Geburt gekommen. Die 

Ergebnisse veranlassten eine andere britische Biologin: Dr. Julie Sharp vom „Cancer Research 

UK“, vorzuschlagen, dass weitere Forschung zu besserer Krebsbehandlung führen könnte. Zi-

tiert von den „BBC News“ sagte Sharp: „Studien wie diese könnten neue Wege aufdecken, um 

die eigentlichen Wurzeln von Krebs anzuvisieren und uns zu einem besseren Verständnis ver-

helfen, wie sich die Krankheit mit der Zeit entwickelt. Die Überlebensraten sind in den ver-

gangenen Jahrzehnten signifikant gestiegen, dank der Forschung, aber man muss noch mehr 

tun, um die Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen besser zu machen.“  

Jetzt muss ich die Frage stellen: Wie wäre es herauszufinden, was im Mutterleib geschah, 

dass diese Mutationen erzwungen hat? Es scheint, dass man das als „Mission Impossible“ (un-

mögliche Mission) nicht beachtet. Aber das ist sie nicht; wir können ziemlich genau herausfin-

den, was im Mutterleib geschah, das Mutationen hervorrief. Die Forscher zielen darauf ab, 

diese Mutationen zu ändern, indem sie die Mutationen an sich untersuchen. Aber die Basis 

von all dem ist, dass etwas im Mutterleib schiefläuft, während die Mutter schwanger ist. Es 

können äußere Kräfte sein, wie Krieg oder persönliche Ereignisse, wie ein Ehemann, der von 

Zuhause auszieht und eine chronische ängstliche- oder deprimierte Mutter zurücklässt. Die 

Umsetzungen sind vielfältig, aber das Ergebnis ist eine Prägung/Einprägung, die Abweichun-

gen und Verästelungen vieler Funktionen verursachen kann, von den Gehirnschaltkreisen, bis 

zu lebenswichtigen Organen.  

Ich stelle die Hypothese auf, dass Primärtherapie zur Verhinderung von Krebs beitragen 

kann, wenn wir die Zeit haben, tief genug zu gehen. Ich behaupte das nicht in jedem Fall, aber 

wir haben wenig Krebs unter unseren Patienten und wir glauben, dass Primärtherapie ein 

Faktor sein kann. Kurz gesagt, glaube ich, dass Krebs seine Ursachen tief im Gehirn hat; oft-

mals im Mutterleib – und genau das behandeln wir. Wir behandeln nicht dieses- oder jenes 

Stückchen; wir behandeln den zentralen Organisationsfaktor des Gesamtsystems. 

 

 

(Teil: 18 von 20) 

 

Vor Jahren unternahmen wir eine Forschung, die zeigte, dass unsere Patienten nach einem 

Jahr Primärtherapie erhöhte Produktion von NK-Zellen (natürlichen Killerzellen) aufwiesen. 

Diese Immunzellen halten Ausschau nach sich entwickelnden Krebszellen, attackieren sie 

dann und fressen sie. Ich nehme an, dass das bessere Krebskontrolle bei unseren Patienten 

bedeutet. Aber warum sollte das Wiedererleben dieser frühen Prägungen die Produktion von 

NK-Zellen erhöhen?  

Hier muss ich eine These aufstellen: wenn wir Traumen während der Zeit im Mutterleib 

haben, kommt es zu einer Deregulierung vieler biochemischer Substanzen, Hormone und 

Neurotransmitter. Kurz gesagt, ändert sich das ganze System um den Input auszugleichen; 

und das bedeutet Veränderung der Sollwerte. Woher wissen wir das? Weil wir in allen unse-

ren Studien herausgefunden haben, dass sich die Sollwerte nach der Therapie zu ändern- und 

zu „normalisieren“ scheinen. So scheinen zum Beispiel NK-Zellen ihren Sollwert zu verändern 

und nach einem Jahr unserer Therapie zu Normal-Werten zurückzukehren, genauso wie der 

Spiegel des Stresshormons Kortisol.  

Es existieren viele Studien, die elterliche Misshandlung mit späterem Krebs korrelieren. 

Eine Studie von der „Purdue Universität“ fand, dass Erwachsene, die als Kinder emotional 

und körperlich misshandelt wurden, als Erwachsene eine viel größere Krebs-Wahrscheinlich-

keit hatten (Morton, Schafer & Ferraro, 2012). Je intensiver die Misshandlung, umso wahr-

scheinlicher der Krebs. Stellen Sie sich jetzt vor, dass wir eine der größten aller Risiken aus 

dem Mix herausgelassen haben – ständige Misshandlung im Mutterleib; eine Mutter unter 
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Drogen oder mit Depression; eine, die chronisch ängstlich-, angespannt- und wütend ist. Fü-

gen Sie das zu allem hinzu und Sie haben eine der großen Ursachen von späterem Krebs.  

Wenn wir also zu diesen generierenden Quellen zurückgehen, zu diesen frühen Einprä-

gungen, scheint sich das System zurück zu regulieren, zu dem, was es hätte sein sollen, bevor 

das Trauma eindrang. Unsere Therapie scheint den Input „auszulöschen“ und den Zellen Nor-

malisierung zu ermöglichen.  

Es ist, als ob das Trauma nie geschah; deshalb behaupte ich, dass wir zurückgehen können 

und unser frühes Leben ungeschehen- und neu machen können. Der Mechanismus dafür kann 

durchaus das Muster der Methylierung sein, die das Trauma „versiegelt“. Krebs ist charakte-

risiert durch „Methylierungsungleichgewicht“ (Baylln, Herman, Graff, Vertino & Issa, 1997). 

Zum Beispiel werden Depressive, die tiefe- und entfernte Einprägungen wiedererleben, her-

ausfinden, dass ihre Körpernormaltemperatur von 35,6 Grad Celsius auf 36,7 Grad Celsius 

ansteigt. Sie normalisieren sich, was bedeutet, dass sie nicht von 35,6 Grad Celsius- auf 38,3 

Grad Celsius gehen; das ist abnormal. Das Körpersystem sucht sich seine eigenen Grenzen. 

Hier sehen wir wieder, dass keine Notwendigkeit besteht, an der Körpertemperatur, als sol-

cher, zu arbeiten. Wir arbeiten an zentralen Faktoren und das System passt sich ganz von sich 

aus an. Es gibt ebenso andere Faktoren, denen Biochemiker und andere Spezialisten jeden Tag 

aufs Neue auf die Spur kommen. Wir überlassen das diesen Experten. Aber es scheint, als 

würden wir diese frühen Änderungen umkehren, die eine Abweichung biochemischer Soll-

werte verursachten. Zusammen damit erfolgte ebenso eine Umleitung von Gehirn-Schaltkrei-

sen. Das neurotische System änderte sich.  

Was also geschieht, wenn die Zahl der NK-Zellen ansteigt? Wir haben eine stärkere Armee, 

um Krebs zu bekämpfen; eine Armee, die durch Traumen geschwächt wurde, die während 

unserer Zeit im Mutterleib (und möglicherweise während des Geburtsprozesses) geschwächt 

wurde. Das System hat jetzt eine normale Menge zur Verfügung und kann größere Kräfte an-

häufen, um Zellanomalie zu bekämpfen. Die Zellen scheinen zu wissen, wenn etwas fehlerhaft 

ist und eilen herbei, um es zu korrigieren; auf dieselbe Weise, wie Reparaturzellen herbeieilen, 

um den Blutfluss einzudämmen und bei der Heilung zu helfen, wenn wir uns schneiden. Wir 

sind ein sich natürlich heilendes System, wenn man ihm die Gelegenheit gibt; und das Wun-

dervolle ist, dass wir in unserem Leben immer die Chance haben, zurückzugehen und das 

System neu zu stabilisieren. Aus diesem Grund kommt es zu einer Steigerung der Krebsbe-

kämpfungsfähigkeit, wenn NK-Zellen aus Tumorzellen extrahiert-, bearbeitet- und wieder in 

das System eingeführt werden.  

Hier ist die gute Nachricht: Wenn die NK-Armee gestärkt wird, gibt es weniger Krebs, und 

auch wenn es metastasierte Zellen gibt, können die NK-Zellen jede Erscheinung abnormaler 

Zellen bekämpfen, ganz gleich, wo sie sind, und sie zum Stillstand bringen. Das ist nicht wie 

Chemotherapie; ein Gift, das die bösartigen Zellen- und zugleich auch gesunde Zellen zerstört. 

Hier geht es darum, die Gesundheit der Zellen zu steigern, um die Eindringlinge zu bekämp-

fen – ein viel gesünderer Weg: Mit anderen Worten hat das System jetzt eine normale Menge 

NK-Zellen, die sie von Anfang an hätte, haben sollen, aber nicht hatte; und dasselbe Trauma, 

das vielleicht die Sollwerte von NK-Zellen gesenkt hat, könnte auch die Wahrscheinlichkeit 

von Krebs erhöht haben. Was durchaus geschehen kann, sind epigenetische Veränderungen, 

welche die Tumorunterdrückungs-Gene beeinträchtigen und das System für späteren Krebs 

öffnen. Das Problem ist, dass die Distanz zwischen dem frühen Trauma und dem Erscheinen 

von Krebs mit vierzig Jahren so weit ist, dass die Ursache unbegreiflich bleibt. Erst wenn wir 

Patienten ermöglichen zurückzugehen und frühes Trauma wieder zu erleben, sehen wir die 

Verknüpfung. Gegenwärtig muss das noch eine Vermutung bleiben. Aber was wir tatsächlich 

sehen, ist, wie völlig systemisch die Auswirkungen von frühem eingeprägtem Schmerz sind; 

wenn Terror und Schmerzen wiedererlebt werden, sind die Heilwirkungen weit gestreut. 
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Schlussfolgerung (Teil: 19 von 20) 

 

Wie könnten wir ohne eine Theorie des Schmerzes je Krebs-, Herzkrankheit-, Migränen- und 

hohem Blutdruck auf den Grund kommen? Wenn wir keine Theorie vom Hirnstamm-Trauma 

haben, werden wir es nie verstehen; und wenn wir keine solche Theorie haben, dann sind wir 

nicht auf Gleichstand mit psychologischem Wissen/Gehirnwissen.  

Ich glaube, dass wir in unserer Therapie einiges umkehren können, aber ich glaube auch, 

dass es für uns umso schwieriger wird, die Prägung/Einprägung umzukehren, je früher- und 

stärker sie ist. Wenn Zellen einmal ihre Prägung annehmen, lassen sie sich oft nicht bereitwil-

lig ändern; ihre Identität bleibt unerschütterlich. Der Grund ist, dass die Einprägung felsenfest 

ist und selbst in mikroskopisch kleine Zellen eingraviert wird, die ihre Identität nicht leicht 

ablegen. Die Evolution der Gene ist umgeleitet worden – Epigenetik regiert. Das ist entschei-

dend, Erfahrung kann es nicht ändern. Deshalb können wir Neurose nicht weglieben; oder 

ermahnen, sich zu ändern; noch bewirkt flehen- und bitten etwas „Gesundes“. Es gibt keinen 

Ausweg aus der biologischen Tatsache der kritischen Periode; der Zeit und des Raums, wo 

man Liebe bekommen muss; oder es wird für immer zu einer Einprägung.  

Ich habe über die Unumkehrbarkeit von frühem Trauma-, Schwangerschaft- und Geburt 

geschrieben. Das schlimmste Szenario ist eine traumatische Geburt, der später eine lieblose 

Kindheit folgt. Diese Anhäufung kann das Verderben eines Menschen sein. Sie löst unüber-

windliche emotionale Probleme aus, die geschädigte Individuen erzeugen. Aber nachdem das 

gesagt ist, gibt es etwas Hoffnung. Ein bestimmtes Maß an Trauma, das in Uterus- oder bei 

der Geburt geschah, kann durch mildernde Faktoren gebessert werden, nämlich durch viel 

frühe Liebe. Sie löscht diese traumatischen Einprägungen nie aus, aber sie hält sie in Schach. 

Ich glaube, dass eine teilweise gute Kindheit die Auswirkungen von frühem Schmerz der ers-

ten Ebene blockieren kann. Ein Nierenschaden, während der Schwangerschaft, wird durch 

spätere Liebe nicht rückgängig gemacht; aber er blüht vielleicht nicht zu schweren Sympto-

men auf. Sehr frühe Traumen werden nie durch spätere Liebe geändert oder abgeschwächt; 

nie durch Umarmungen und Küsse gemildert; aber sie haben nicht die Reichweite, nicht den 

Zugang zu höheren Ebenen, den sie ohne all diese Kindheitsliebe hätten. Liebe während- oder 

nahe der Prägungszeit des sensorischen Fensters (wenn Bedürfnisse dringlich sind) kann 

Schmerz lindern. Nach einer schrecklichen Geburt können zum Beispiel viele Umarmungen- 

und Küsse den Schaden minimieren. Dieselben Umarmungen, sechs Jahre später, werden 

nicht diese Wirkung haben. Deshalb wird ein Vater, der das Haus über Jahre verlässt, und 

zurückkommt, weil er Akzeptanz braucht, diese nicht bekommen. Der Schmerz ist im Kind 

installiert und arbeitet in ihm. Das Kind will lieben, aber der Schmerz blockiert es.  

Wie wir gesehen haben, hinterlässt eine nervöse Mutter im Nachwuchs eine Prädisposition 

(ausgeprägte Anfälligkeit für ein Symptom) für Angst; genau wie eine deprimierte Mutter eine 

Basis für Depression in ihrem Baby hinterlässt. Ob sie offensichtlich wird, hängt von diesem 

späteren Ereignissen- und Traumen ab. Ich persönlich glaube, dass viel Liebe und gesunde 

Lebensweise beim ganz kleinen Kind, diese schädlichen Auswirkungen abschwächen kann. 

Tatsächlich kamen frühgeborene Babys, die viel gestreichelt- und liebkost wurden, früher 

nach Hause, als Babys, die nicht so viel Körperkontakt bekamen. Diese frühen Küsse zählen 

viel; und helfen, die Persönlichkeit zu formen, ein liebevoller- und warmer Mensch – im Ge-

gensatz zu einem distanzierten. Das trifft besonders auf die Babys zu, die aus Institutionen 

adoptiert wurden. Sie haben von früh an ein großes Bedürfnis nach Liebe und Bestätigung. 

Wenn sie sie nicht bekommen, kann es irreversibel sein; das heißt, es kann ein Punkt kommen, 

wo Liebe keinen großen Unterschied mehr machen kann. Der Schaden ist angerichtet und 

ziemlich gut fixiert. Das ist die Forschung, mit der wir in naher Zukunft beginnen werden. 

Gibt es einen Zeitpunkt, ab dem Liebe früheren Schaden nicht mehr umkehren kann? 
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Wann ist der Zeitpunkt? (Teil: 20 von 20) 

 

Wir können die Persönlichkeit nicht ändern, solange die Prägung bleibt und uns lenkt; und 

das bisschen Liebe, das wir später bekommen, ist vielleicht nicht genug, um uns eine Rich-

tungsänderung zu ermöglichen; und darüber hinaus kann das Abschalten, das mit dem 

Schwangerschafts-/Geburtstrauma einhergeht, so gründlich sein, dass wir hilflos davorstehen. 

Wir können Liebe nicht mehr hereinlassen; zuerst müssen wir qualvoll fühlen, dass wir von 

unseren Eltern nicht geliebt worden sind. Wir können uns nicht absichtlich öffnen, weil wir 

dann offen sind, für großen Schmerz. Zuerst muss der Schmerz aus dem Weg geräumt wer-

den.  

Warum müssen wir uns zuerst ungeliebt fühlen? Weil es eine Erinnerung ist, die dank des 

Methylierungsprozess versiegelt- und eingraviert wird. Auch diese Chemikalie sorgt dafür, 

dass die Erfahrung in unserer Erinnerungsbank weiterlebt. Sobald wir uns mit der eingepräg-

ten Erinnerung befassen und dazu beitragen, den Methylierungsprozess rückgängig zu ma-

chen, öffnet sich das System ganz von allein. Wir müssen Verdrängung rückgängig machen, 

damit wir wieder fühlen können. Wenn wir uns ungeliebt „fühlen“, beginnen wir erneut zu 

fühlen. Wenn wir uns zu Beginn jedem Gefühl öffnen, werden wir von Schmerzen überwäl-

tigt. Wenn wir mit der Zeit langsam Zugang erlangen zu geringeren Verletzungen, werden 

wir nicht überwältigt. Dann sind wir auf dem Weg zu vollem Fühlen.  

Ein Artikel im Journal „of Epidemiology and Community Health“ wirft Licht auf dieses 

Problem, indem er die Qualität der Interaktionen zwischen Müttern und ihren Kindern ana-

lysiert. Forscher von der „Duke, Brown und Harvard Universität“ führten eine Langzeitstudie 

mit 482 Erwachsenen durch, indem sie Daten aus dem „National Collaborative Perinatal Pro-

ject“ (NCPP) nutzten, eine auf Rhode Island und New Jersey bezogene Kohorten-Studie 

schwangerer Frauen und ihrer Kinder (Maselko, 2010). Die Forscher beobachteten die Interak-

tionen zwischen Mutter und Kind im Alter von acht Monaten. Dieser Mutter-Kind-Austausch 

wurde dann als hochgradige- oder wenig liebevolle Interaktion klassifiziert. Jahrzehnte später 

wurden die Kinder als Erwachsene wieder untersucht. Die Mütter, die als am liebevollsten 

beurteilt wurden, brachten Nachwuchs hervor, der wenig Angst-, Feindseligkeit- und wenig 

allgemeinen Dys-Stress (von der Norm abweichender-, krankhafter Stress) zeigte. Der Unter-

schied auf der Angst-Skala, zwischen geliebten- und ungeliebten Kindern, betrug mehr als 

sieben Punkte; und es gab einen Drei-Punkte-Unterschied bei der Feindseligkeitsbewertung. 

Ungeliebte Nachkommen sind feindseliger. Kurz gesagt, sind die Dys-Stress-Werte umso 

niedriger, je größer die Wärme der Mutter ist.  

Sagt uns das nicht eine Menge? – und es bedeutet, dass frühe Liebe so wichtig ist. Ohne sie 

haben wir eine beschädigte Seele; eine Person, die mit höherer Wahrscheinlichkeit krank wird 

und geringe soziale Kompetenz aufweist. Dieser Liebesmangel macht uns unfähig, Jahrzehnte 

später mit anderen Erwachsenen liebevoll zu interagieren. Zuneigung ist alles, auch wenn wir 

Schmerz der ersten Ebene hatten. Sie können als Eltern nicht sagen: „Meine Kinder wissen, 

dass ich sie liebe. Ich kann es nur nicht zeigen.“ Bedaure, das ist nicht gut genug. Es ist, als 

würde man sagen: „Ich weiß, mein Kind ist hungrig, aber ich kann es nicht füttern.“ Es gibt 

dieses Bedürfnis nach Wärme, das man nicht abschaffen kann. Liebe ist Liebe und es gibt da 

keinen Kompromiss. Entweder man liebt oder man liebt nicht; und es wird sich Jahrzehnte 

später in den Gefühlen und im Verhalten der Person zeigen. Wir können eine geliebte Person 

„riechen“; sie strömen sie aus, mit jeder Pore; mit jedem Wort; und mit jeder Bewegung. 

Ich habe über Jahrzehnte die Bedeutung früher Liebe betont für die Verhinderung von Leid, 

das wir bei so vielen unserer Patienten sehen, die sie nicht bekommen haben. Jetzt hat die 

Wissenschaft die Mittel gefunden, um diesen Standpunkt zu beweisen. Die Autoren der Müt-

ter-Studie kamen zu folgendem Schluss: „Es ist auffällig, dass eine kurze Beobachtung des 
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Niveaus mütterlicher Wärme in der frühen Kindheit mit Dys-Stress bei erwachsenen Nach-

kommen dreißig Jahre später assoziiert ist.“ (Joanna Maselko, PhD, Assistenz-Professorin im 

Institut für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der „Duke Universität“). „Diese pro-

vozierenden Ergebnisse tragen zu den wachsenden Beweisen bei, dass die frühe Kindheit den 

Weg zu bereiten hilft, für spätere Lebenserfahrungen; und unterstützen die Auffassung, dass 

früh verankerte biologische ‚Erinnerungen’ psychische- und physiologische Systeme ändern 

können; und später im Erwachsenenalter auftauchende-, latente Anfälligkeiten-, oder Prob-

lem-Resilienz (die Fähigkeit von Abweichungen in einen normalen Ausgangszustand wieder 

zurückzukehren) hervorbringen können.“  

Epigenetik hat ganz mit Erfahrung zu tun, mit Umwelt über Anlage; und in einem dialek-

tischen Prozess kann die Umwelt zur Anlage werden; das heißt, das System behandelt den 

Eindringling der Erfahrung als genetisch und vererblich; und wir verwechseln die zwei beim 

Versuch, das zu verstehen. In der Primärtherapie sind wir die Händler in Sachen Erfahrung/ 

Erlebnis, weil wir gesehen haben, was Erfahrung mit uns macht – vor allem sehr frühe- prä-

verbale (vor dem Spracherwerb liegende) Erfahrung. Wenn man ein einziges Primal sieht, 

weiß man für alle Zeiten, wie entscheidend Erfahrung im Schema der Dinge ist. Selten ist die 

Ursache eine Gehirnkrankheit. Das ist eine Antwort, die sich Leute ausdenken, die an Neuro-

nen- und Synapsen herumfummeln, und nicht sehen, dass das Gehirn auf Erfahrung reagiert. 

Wenn wir Erfahrung weglassen, sind wir dessen beraubt, was uns Antworten geben könnte. 

Wir sehen nur das Endergebnis und übersehen die Hälfte des Puzzles. Es ist, als würde man 

Diabetes betrachten und nie wissen, was die Leute essen. Wenn wir die ersten drei Jahre im 

Waisenhaus auslassen, können Sie sich dann ausmalen, dass wir nie wissen, was los ist? Zu 

denken, es sei eine Gehirnkrankheit, ist das Ergebnis einer weiteren ernsten Krankheit – So-

lipsismus (Lehre, nach der die Welt für den Menschen nur in seinen Vorstellungen besteht); 

und das Problem existiert auch nicht „nur in deinem Kopf“, in deiner Einbildung, wie Mind-

fulness (Achtsamkeit) und andere kognitive Therapien uns nahelegen. Wahre Heilung kann 

nie geschehen, mit einer kognitiven Therapie, die nie tief liegende Einprägungen berührt, die 

das System abweichen ließen und abweichen lassen. Intellektuelle Therapien operieren nie auf 

den Ebenen, die Abweichungen in Gang setzen. Sie befassen sich mit den Derivaten (Folgen), 

mit den Ausdünstungen der frühen Prägungen/Einprägungen, wie zum Beispiel Abweichun-

gen in der Wahrnehmung, im Gedankenmuster oder beim Lernen. Das alles zu behandeln, 

bewirkt nie eine tiefgreifende Änderung; und wer leidet? – Der Patient.  

Aber geht es nicht darum, in der modernen Medizin, um die Behandlung von Symptomen? 

Den Blutdruck senken, Medikamente gegen Allergie verschreiben, Verhalten neu strukturie-

ren. Man nennt es „whack-a-mole“ (ständig wiederholende fruchtlose Tätigkeiten). Jedes Mal, 

wenn sich ein Symptom zeigt, mach es einfach platt; und frag nicht, woher das alles kam? Die 

Erfahrung sitzt auf den hinteren Rängen, wenn wir in die Tiefen- und Details des Gehirns 

hineinschlittern und nach Antworten suchen, die dort nicht existieren – und nie existieren 

werden.  

Ich mache einen ziemlich unbescheidenen Vorschlag. In unserer kommenden Gehirnfor-

schung hoffen wir den Prozess der Entmethylierung messen zu können, sodass wir ein quan-

titatives Maß des Fortschritts- und der Verdrängungsabschwächung haben. Kurz gesagt, wer-

den wir Schmerz messen; und wie er gespeichert wird – und wo. Auf diese Weise ist es viel-

leicht möglich, die treibende Kraft abweichenden Verhaltens und sich manifestierender Symp-

tome rückgängig zu machen. Das heißt, dass wir darauf hoffen, die Primär-Spuren auf den 

Genen zu reduzieren, die unser Verhalten die meiste Zeit unseres Lebens gesteuert haben. Um 

die Unbescheidenheit noch zu vergrößern; das bedeutet, dass wir die Geschichte umkehren 

und Einprägungen/Prägungen rückgängig machen, die unser Leben so eingeschränkt haben 
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und unsere Verhaltensoptionen reduziert haben; und es bedeutet, körperliche Leiden zu re-

duzieren.  

Wenn unsere Hypothesen, unsere Erwartungen untermauern, wird dies, so glaube ich, das 

Gesicht der Psychotherapie, wie wir sie kennen, verändern. Wir werden die Antwort der Wis-

senschaft überlassen. Aber ich muss hinzufügen, dass wir in Ergänzung der Wissenschaft na-

hezu fünfzig Jahre lang genau das getan haben, nämlich die Einprägung umzukehren, bei tau-

senden von Patienten mit hochsignifikanten Ergebnissen. Auch das ist angewandte Wissen-

schaft. Wir wenden unsere Theorie auf die Behandlung von Patienten an, sodass wir schließ-

lich das Reich der Theorie verlassen, und die Ergebnisse im Fleisch und Blut, unserer Leute 

sehen. Theorie wird greifbar im wortwörtlichen Sinn des Begriffs. Wir sehen es bei unseren 

Süchtigen, die Drogen weit hinter sich lassen; und wir messen diese „Heilung“, durch die 

reduzierten Trauma-Spuren auf den Genen; und natürlich sehen wir, dass sich ihr ganzes Le-

ben nach der Therapie ändert. Sie denken nicht mehr an Drogen, sondern treffen Entscheidun-

gen im Leben, die nicht von Schmerz gesteuert werden, sondern von Wahlfreiheit. Dann, und 

nur dann, können wir das Wort „Heilung“ benutzen. 
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Die Vielschichtigkeit der Primärtherapie 
 

 

 

 

 

 

 

Einigen scheint es, als sei Primärtherapie einfach, und als müsse man den Leuten einfach zum 

Schreien verhelfen; das könnte der Wahrheit kaum ferner sein. Sie ist ziemlich vielschichtig, 

weil es nicht nur Elemente der Neurologie und Biochemie gibt, sondern auch solche, die mit 

der Dynamik der Psychologie zu tun haben. Wir müssen wissen, wie diese Elemente mitei-

nander verknüpft sind, und wie sie sich im menschlichen System entwickeln.  

Die Vielschichtigkeit der Therapie entspricht im Allgemeinen derjenigen der menschlichen 

Spezies. Wir müssen wissen, wie sich die Evolution über die Jahrtausende entwickelt hat und 

wie das unser Verständnis der Enträtselung der verschiedenen Bewusstseinsebenen beein-

flusst. Wir müssen diesen Evolutionsprozess kennen, sodass wir wissen, was es bedeutet, 

wenn bestimmte psychologische- oder körperliche Zeichen auftreten. Wir wissen, auf welcher 

Bewusstseinsebene die Einprägung liegt. Wir müssen die Stufen in der Evolution des Gehirns 

kennen, sodass wir Patienten nicht zwingen, während der ersten Phasen der Therapie zu tief 

ins Gehirn hinabzusteigen. Wir können nicht von der Evolution getrennt, Therapie machen, 

sondern müssen ihren Bestimmungen präzise folgen. Wenn das nicht geschieht, können wir 

dem Patienten Schaden zufügen, der vielleicht mit eingeprägtem Schmerz konfrontiert ist, den 

er nicht integrieren kann. Wir sind aufgewachsen und folgten der Evolution; wir hatten erst 

einige Zeit nach der Geburt ein denkendes Gehirn. Auch konnten wir mit sechs Monaten noch 

nicht laufen. Die Evolution bestimmt den Weg und wir bleiben ihre gehorsamen Diener. Auf 

unsere emotionale Entwicklung trifft das nicht weniger zu.  

Ich möchte ein kleines Beispiel anbieten, um meinen Standpunkt zu untermauern. Kürzlich 

sah ich eine Patientin, die seit geraumer Zeit in der Therapie war. Sie fühlte gerade, wie ihre 

Eltern alle ihre Kinder ruinierten, aufgrund ihrer starren Vorstellungen, wie sie aufwachsen 

und lernen sollten. Ich war in Versuchung, mit ihr zu sympathisieren und zu sagen: „Ja, ich 

verstehe deine Gefühle.“ Das war’s und da sehen wir einen gravierenden Fehler. Wir können 

mit einer Patientin mitfühlen, aber nicht, wenn wir spüren, dass sie die Bewusstseinsebenen 

hinabsteigt, zu tieferen- und unzugänglicheren Schmerzen. Vielleicht ist sie auf neurologi-

schen Pfaden unterwegs zu den Antipoden (Gegenpolen) des Gehirns, und wir dürfen sie 

nicht in die Gegenwart versetzen, indem sie mit dem Therapeuten redet, wenn sie tief in sich 

selbst gehen müsste, um einen Teil ihrer Geschichte wieder aufzuspüren; und warum ist das 

ein Fehler? Weil auch nur ein Wort des Verstehens und der Empathie - „Ich verstehe schon.“- 

sie von ihrer Reise zurückholt und die Therapie blockiert. Sie kann nicht dorthin gehen, wo 

sie hinmuss, weil da ein Input von außen ist, mit dem sie sich befassen muss, obwohl sie ihr 

Bewusstsein von der Außenwelt weitgehend verlieren- und zulassen müsste, dass sie von ih-

ren frühen Schmerzen überflutet- und auf den tiefsten Ebenen der Gehirnfunktion in Aufruhr 

versetzt wird. Wenn also ein Anfänger-Therapeut der Patientin Freundlichkeit zeigen will, 

schadet er ihr; und das kommt von einem unvollständigen Verständnis der Evolution und 

Neurologie; und natürlich von fehlenden Schlüsselgefühlen, wo sich die Patientin zu einem 

beliebigen Zeitpunkt der Sitzung gerade befindet. Wir müssen die Geschichte der Patientin 

meistern – eine erstrangige Grundvoraussetzung der Primärtherapie; und in einigen kogniti-
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ven Verhaltenstherapien wird sie als letztes betrachtet, weil ahistorische (geschichtslose) An-

sätze in Mode zu sein scheinen. Als hätte Verhalten keine historischen Verankerungen und sei 

einfach dem Äther entsprungen; und die bloße Natur Gegenwarts-zentrierter Therapie spricht 

gegen das Suchen oder Finden tief liegender Kräfte; und die schweren Prägungen/Einprägun-

gen finden sich auf tiefen Gehirnebenen; wenn man sie ignoriert, wird der Patient der Schlüs-

selerlebnisse beraubt, die ihn verändern.  

Zum Beispiel gibt es entscheidende pathognomische (sichere) Zeichen, wenn sich die Pati-

entin der ersten Linie/der Hirnstamm-Ebene annähert. Wir müssen diese Zeichen kennen und 

wissen, ob die Patientin bereit ist, solche tief liegenden Einprägungen zu fühlen. Wenn sie es 

nicht ist und wir sie ermutigen hinabzusteigen, bekommen wir Überlastung und einen Mangel 

an Integration. Manchmal ist es für den Therapeuten schmeichelhaft, Patienten so lautstark 

reagieren zu sehen, aber es kann durchaus zu früh sein.  

Andererseits kann es sein, dass ein Patient aus seiner evolutionären Verlaufsbahn gerät und 

Hilfe braucht, damit er in der Spur bleibt. Der Körper zieht den Patienten zum Schmerz, wäh-

rend die Abwehr eingreift, um das Erlebnis zu verhindern. Der Therapeut muss wissen, wann 

das geschieht und was zu tun ist. Hier ist Hilfe entscheidend; aber… der Therapeut muss her-

ausbekommen und spüren, wann er etwas unternehmen muss und wann nicht. Der Therapeut 

muss die Schlüsselzeichen des bereit-seins für ein Feeling kennen und muss dann dem Pati-

enten helfen und ihn führen. Also gibt es zwei unterschiedliche Strategien, die vom biologi-

schen System des Patienten abhängen, und davon, für welche Ebene er vielleicht bereit ist. Das 

Jaov’sche Gesetz bedeutet, dass wir nicht mit der Patientin reden, die gerade ein Gefühlser-

lebnis hatte, solange sie nicht mit uns redet. Weil Primals einen Haufen Gedanken-, Einsich-

ten- und Erleuchtungen hervorbringen und dieser Prozess eine Weile weitergeht. Dieser Pro-

zess darf nicht dadurch unterbrochen werden, dass der Therapeut schlau sein- und Einsichten 

anbieten muss. Einsichten folgen der Evolution; Gefühle zuerst und später Gedanken und Ein-

sichten – nicht umgekehrt. Die Einsichten helfen, die Gefühle zu erklären, die man erlebt hat; 

und aufgrund dessen, wie sich das Gehirn entwickelt hat, können sie den Gefühlen nicht vo-

rausgehen.  

So viele Schein-Primärtherapeuten zwingen den Patienten zur Wut. Es sieht wie ein Primal 

aus, ist aber keines. Wissen wir, ob Wut den Tränen vorausgeht? Kommt das Weinen natürli-

cherweise nach dem Zorn? Wir müssen das wissen, bevor wir Holterdiepolter-Therapie mit 

ahnungslosen Patienten machen. Es gibt eine Ordnung bei Gefühlen; einige kommen später 

als andere; jedes Gefühl zu seiner Zeit. Wenn wir in der Therapie den Patienten zu Gefühlen 

lotsen, die später kommen sollten, wird es keine Integration- oder Auflösung geben. Volles 

Erleben bedeutet Auflösung, weil es der Einprägung ermöglicht, organisch zu werden – ein 

integraler Bestandteil von uns. Um einen Begriff von Freud zu übernehmen: sie muss „ego-

syntonisch“ (auf gleiche Frequenz) werden. Genau das bedeutet, man selbst zu sein.  

Wann soll man die Patientin berühren? Natürlich braucht sie Liebe und Umarmung, aber 

zuerst muss sie das alte-, tiefe Ungeliebt-Sein fühlen: „Ich werde nicht geliebt und werde nie 

geliebt werden.“ Nur das wird die Gefühlskanäle öffnen und in der Patientin eine Offenheit 

bewahren, sodass sie sich später geliebt fühlen kann. Kurz gesagt, ist auch sich ungeliebt füh-

len, ein Gefühl. Wir waren ungeliebt, lange bevor wir geliebt wurden; wir müssen die Gefühle 

in der richtigen Reihenfolge nehmen. Wenn wir unsere Patienten „lieben“, werden sie nie 

dorthin gelangen. Nach einem Feeling, wenn die Primär-Einprägung erlebt worden ist, kön-

nen wir den Patienten halten und herzen, aber nie, wenn wir das notwendige „ungeliebt“ 

durch Liebkosung ersetzen. Noch einmal: Patienten brauchen keine Liebe; zuerst müssen sie 

sich ungeliebt fühlen – Evolution zuerst.  
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Wann berühren, wann umarmen, wann mit dem Patienten reden, wann Empathie zeigen? 

Alles hat seinen speziellen Platz in der Therapie; und die neurologische Reihenfolge muss be-

achtet werden, damit der Therapeut den Patienten führen kann. Ich bin oft versucht, dem Pa-

tienten eine Einsicht anzubieten; sie ist so offensichtlich, aber nicht für ihn. Wenn wir mit Ein-

sichten aushelfen, berauben wir die Patienten ihrer Einsichten, und entscheidenden Entde-

ckungen, die oft so befreiend sind. Aber es muss nach dem evolutionären Zeitplan gehen; Ge-

fühle kommen immer vor dem höheren Verstehen/Einsehen des arbeitenden Neokortex. Die 

Einsicht sagt uns jetzt, was die Primärgefühle bedeuteten und wie sie das Verhalten beein-

flussten. 

Berauben wir den Patienten nicht seiner Traurigkeit; seines Bedürfnisses zu weinen und 

schreien; seines Bedürfnisses, Wut zu zeigen; berauben wir ihn nicht seiner Schlüssel-Entde-

ckungen über sich selbst. Wir Therapeuten, Lieferanten weiser Einsichten, sind zu oft nicht 

klug genug, um aufzuhören, klug zu agieren. Fachleute sind es gewohnt, so viel zu wissen; 

dennoch ist es manchmal eine sehr kluge Sache, sich dumm zu stellen. 
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Wie kann die Psychologie die Neurologie ignorieren? 
 

 

 

 

 

 

 

Ich will nicht sagen, dass die Neurologie die Psychologie führen sollte, sondern dass die Hirn-

wissenschaft für die Therapie so viel zu bieten hat. Wir ignorieren neue neurologische Er-

kenntnisse auf eigene Gefahr. Denn was wir lernen, ist, dass frühes Trauma eine Spur auf dem 

Gen hinterlässt. Diese Spur ist eine Markierung, die uns sagt, dass drinnen ein großer Schmerz 

begraben liegt, der unser Verhalten umleitet und hinter so vielen ernsten Erkrankungen steckt. 

Die Spuren lassen sich beobachten; und was viel wichtiger ist – sie und ein Großteil ihrer Aus-

wirkungen sind umkehrbar. Stellen Sie sich das vor! Wir können die Prägung ungeschehen 

machen und die Geschichte umkehren und den Schmerz eliminieren. Wir müssen nicht mehr 

raten; und wenn also Psychologen die Hirnwissenschaft ignorieren, wissen sie nicht mehr, 

dass die Geschichte tief im Gehirn verbarrikadiert ist, noch wissen sie auf welcher Gehirn-

ebene; und sie sind sich auch nicht bewusst, wie ernsthaft die Prägung/Einprägung ist. Wie 

können wir frühes Trauma- und seine Auswirkungen auf unsere Krankheiten weiterhin igno-

rieren, wenn alles neue Wissen sagt, dass es existiert?  

Was also geschieht? Therapeuten bleiben auf der oberen- zerebralen Ebene und gelangen 

nie zu der chaotischen Einprägung, die das Gehirn durch Methylierung verändert, den 

Schmerz verbreitet und sich auf einen Großteil unseres Selbst auswirkt. Sie rätseln am Blut-

druck herum und an vielen anderen Leiden, wobei ihnen die Ursachen entgehen. Noch 

schlimmer ist, dass sie Psychose, schwere Neurose und Sucht, ungeschehen machen wollen, 

ohne die Ursachen zu erkennen, die buchstäblich direkt unter ihren Nasen liegen.  

Jetzt kommt der Punkt, wo wir „Seelenklempner“ an der Reihe sind. Das neue Forschungs-

papier des Instituts für Molekularbiologie in Deutschland findet einen Weg, Methylierung 

möglicherweise rückgängig zu machen. Das heißt, sie haben entdeckt, dass die Proteine Neil 

1 und Neil 2 eine Hauptrolle bei der Entmethylierung von Zellen spielen und sie wieder in 

normale Zellen umwandeln – eine große Entdeckung. Aber das ist eine neurologische Ant-

wort; und das Problem kann nicht allein durch Neurologie fixiert werden; sie behaupten, dass 

die zwei Proteine entscheidend sind, für die Umkehrung der Methylierung; also könnte es die 

Antwort sein, nach der wir suchen. Aber mal langsam; warum werden die Gene zuerst einmal 

methyliert? Welche Art Schmerz ist das und wo kommt er her? Hier stürzt sich Primal ins 

Getümmel. Jetzt nach fünfzig Jahren unserer täglichen Arbeit an hunderten von Patienten ha-

ben wir eine sehr gute Vorstellung, was der Schmerz ist, und wie er sich im System festgesetzt 

hat. Wir glauben, dass wir entmethylieren, indem wir uns in das Trauma versenken und es 

genauso wiedererleben, wie es sich festgesetzt hat. Das bedeutet, dass wir wieder zu einem 

sechsjährigen Kind werden, oder zum Fetus, der das Rauchen- oder Trinken der Mutter wie-

dererlebt. Wir sehen es und wir sehen die Wirkung des Wiedererlebens – bedeutende Ände-

rungen überall im System. Wir glauben, dass wir die neurotische Verlaufsbahn ändern, die 

später im Leben zu schwerer Krankheit geführt hätte.  

Die Autoren behaupten, das könne Krebs einschließen. Wenn es zu einem Fehler kommt, 

beim Setzen der Methyl-Markierungen auf der DNA, kann das auf die Entwicklung von Ab-

normalitäten- und vielleicht von Krebs hinauslaufen. Somit verlieren die Zellen ihre Identität 

und fangen an, sich unkontrolliert zu teilen – das Profil von Krebs. Diese Forschung kommt 
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von Tag zu Tag voran und wird uns helfen, schwere Prägungen/Einprägungen zu messen und 

zu behandeln; und hier verlassen wir „Seelenklempner“, die Neurologie. Denn in der Psycho-

therapie redet der Patient über sein Leben und steigt schließlich die Schmerzkette hinab, zur 

tiefsten Einprägung. Wenn das geschieht, werden sich die, durch Methylierung verursachten, 

Verzerrungen normalisieren. Der Patient ist auf dem Weg zur Normalität. Wir wollen, dass 

unsere Theorien vom Menschen unanfechtbar sind. Warum? Weil korrekte- und genaue The-

orie zu angemessener Therapie führt; und das bedeutet, höchste Gesundheit und Langlebig-

keit – Das ist unsere Mission. 
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Selbstmord und Erfolg 
 

 

 

 

 

 

 

Es gab mehrere Leute, die auf dem Gipfel des Erfolgs zu sein schienen und Selbstmord begin-

gen. Was also geht hier vor? Die meisten von uns dachten, es sei erfüllend, einen Beruf zu 

wählen, ihm nachzugehen und erfolgreich zu sein; ein Experte zu werden und einen guten 

Namen zu erlangen. Wir würden uns wie ein Erfolgsmensch fühlen. – Falsch! Wenn wir tief 

verwurzelten Liebesmangel haben; Zurückweisung, Gleichgültigkeit und fehlenden Körper-

kontakt am Lebensanfang, dann können wir uns nicht wie ein Erfolgsmensch fühlen. In der 

Regel deshalb, weil Erfolg und Ruhm flüchtige Begriffe sind, und nicht Teil unseres Systems. 

Erfolg ist kein Gefühl. Geliebt-Sein, hingegen ist ein Gefühl. Ruhm ist die Vorstellung anderer 

Leute von Erfolg; in gewisser Weise ist es ihr Gefühl (…) Bewunderung, Erniedrigung, Wich-

tigkeit etc. und warum fühlt sich der Mensch - auch der vollkommenste - niemals befriedigt 

oder erfüllt? Weil alle seine Erfüllung und Bewunderung symbolisch ist; es ist nicht die Liebe, 

die er von früh an brauchte. Es überlagert diese Liebe; sitzt oben auf dem wirklichen Bedürfnis 

und hinterlässt ein emotionales Vakuum an seiner Stelle. Es ist der eingeprägte Schmerz, der 

nicht ausgelöscht werden kann, egal, welche Art von Erfolg es gibt; und er treibt den Men-

schen an, immer mehr zu wollen. Schließlich, auf dem Gipfel des Ruhms angelangt, fühlt er 

sich noch immer unerfüllt und wie ein Versager; es gibt nichts mehr zu gewinnen, nichts mehr 

anzustreben. Er schaut sich alle seine Plakatwände an und fühlt sich leer. Was bedeutet das? 

„Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, um mich gut zu fühlen. Das Leben scheint leer. Es 

hat keinen Sinn.“ Selbstmord-Gedanken bahnen sich ihren Weg. Der Schmerz, der das alles 

angetrieben hat, ist noch immer lebendig und nagt im Inneren. Er sagt mit gedämpftem Ton: 

„Du wirst nicht geliebt, und das allein zählt. Du bist an dem gescheitert, was am wichtigsten 

ist: verehrt-, bewundert-, ermutigt-, umarmt- und geküsst zu werden.“ Das ist das Unwohl-

sein, das von etwas Fehlendem erzählt. „Dein ganzes Streben war, dich geliebt zu fühlen; und 

du wirst geliebt, aber nicht von den Leuten, die wirklich zählen.“ Von Anfang an geliebt zu 

werden, schafft beste Voraussetzungen für dein Leben; es lässt dich vertrauensvoll sein, aber 

nicht getrieben. Es bietet Kühnheit und Enthusiasmus und Lebensfreude. Es ermöglicht dir, 

es zu probieren – aber nie in Verzweiflung. 

Symbolische Liebe muss sich ständig wiederholen, weil sie einfach nicht befriedigend sein 

kann. Warum? Weil sie auf der schmerzvollen Einprägung der Nicht-Liebe sitzt; diese Einprä-

gung hat nur ein Ziel im Leben: genauso wiedererlebt zu werden, wie sie festgelegt worden 

war. Sie wird NIEMALS verschwinden, solange sie nicht wiedererlebt wird – und zwar voll-

ständig und in ihrem ursprünglichen Zusammenhang. Sie kann verschwinden. Ihr Ziel ist eine 

ständige Warnung vor unerledigten Geschäften. Der Schmerz vom Lebensanfang muss in sei-

ner ganzen Agonie (Überlebenskampf) gefühlt werden. Ja, es gibt eine Agonie aus tiefem, tie-

fem Schmerz, der in eine Prägung umgewandelt wurde, die zu einem ursprünglichen Teil von 

uns wird. Sie verwirrt uns jetzt, lenkt uns ab und beendet vor allem unsere Konzentration. Oh 

ja, sie deprimiert uns, weil wir mit einem Feind im Haus leben, den wir nicht abschütteln kön-

nen. Erlebt, mit uns und in uns; er greift nach seiner Befreiung; er will die Freiheit, den 

Schmerz zu erleben, ob du es glaubst oder nicht. Dennoch tun wir, was wir können, um ihn 
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aufzuhalten. Kein Wunder, dass Psychotherapien meistens auf Verdrängung-, logische Er-

kenntnisse- und Verstehen abzielen, aber nie auf tiefes Fühlen. Sie bieten ein wenig Erleichte-

rung, mit der sich der Patient begnügt, aber keine Heilung. 

Was also fühlt die erfolgreiche Person? – Sehr wenig. Niedergeschlagen, unglücklich und 

unbefriedigt. Sie hat keine andere Wahl, als sich so zu fühlen, weil diese Gefühle nicht gnädig 

verschwinden werden. Die Einprägung kennt keine Gnade. Sie will volles Bewusstsein, ir-

gendwo im Inneren, auch wenn die oberste kortikale Ebene alles tut, um diese Prägung ein-

zukerkern. Volles Bewusstsein bedeutet, tiefes Fühlen, plus höchstes Verstehen, was dieses 

Gefühl ist. Wir haben die Stühle auf der Titanic lange genug umgestellt. Wir müssen jetzt aus-

tauschen, um gesund zu werden, wir müssen Gefühle mit ihren Gedanken verknüpfen und 

uns selbst ganz machen. Ruhm schafft das nicht; ich habe genug Stars behandelt, um das zu 

wissen, und meine Patienten wissen das auch. Es gibt keinen Ersatz für die völlige Beseitigung 

der Einprägung – keinen! Wenn du die Einprägung dalässt, lässt du die Qual und das Elend 

da. 

Gehen wir das nochmals durch. Wenn es einen grundlegenden Mangel an Befriedigung 

gibt, im frühen Leben, in der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der frühen Kindheit, gibt 

es eine Einprägung fehlender Befriedigung. Die bleibt und wird tief im Gehirn eingebettet, 

nahezu unzugänglich. Aber das Gefühl ist unmerklich zugänglich, sich unbefriedigt fühlen. 

Wir schleppen es mit und es zerrt uns in ein Rennen um Erfüllung. Es muss symbolisch sein, 

weil wir uns mit Ersatz füllen; mit Symbolen, sobald die Einprägung eingebettet- und außer 

Reichweite ist. Wir können den wirklichen Mangel nicht kennen; wissen nicht, was es ist. Des-

halb besteht das System später im Leben darauf wieder zu erleben. Es versteht wirkliche In-

tegration und Befreiung. Es beendet den schrecklichen Drang, sich wie ein Erfolgsmensch zu 

fühlen und ersetzt ihn durch den Drang, die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen. Das ist 

ein bisschen entspannender. 

 

  



216 

 

Warum wir eine Therapie des Fühlens brauchen 
 

 

 

 

 

 

 

Weil genau das bei jedem Neurotiker fehlt, den ich behandle; und der Schaden, den sie ihren 

Kindern zufügen, ist unbeschreiblich. Sie können ihn nicht fühlen, weil sie noch immer ver-

drängen und meilenweit von ihren Gefühlen entfernt sind. Deshalb haben sie keine Gefühle, 

die sie leiten könnten. Sie müssen sich auf gedankliche Vorstellungen berufen, also lesen sie 

auf ihre alten Tage zur Anleitung Dr. Spock und der lag weitgehend ziemlich falsch. Sie haben 

sich nie auf ihre eigenen Instinkte berufen, weil die mit ihren Gefühlen vergraben waren. Er 

war der Blinde, der die Blinden führte; der Leute führte, die die Wahrheit nicht „riechen“ 

konnten. Ich benutze dieses Wort, weil das alte Riechhirn im Lauf der Geschichte zum fühlen-

den Gehirn wurde; und als wir unsere Gefühle verdrängten, gingen die Instinkte und die Sen-

sibilität mit ihnen verloren; und dann hatten wir gefühllose Seelen, von denen Shakespeare 

sagte, dass „sie keine Musik in sich haben“. Wenn ich trinken würde, würde ich sagen: „Da-

rauf trinke ich.“ Diese armen Seelen haben die Lebensessenz verloren, und dann gehen sie zu 

Therapeuten, die zur endgültigen Erledigung des Jobs beitragen, indem sie die Leute an ihren 

Kopf verweisen. Meistens gelangen sie nirgendwo hin, weil sie keine Ahnung haben, was 

fehlt, und die intellektuellen Gelehrten haben auch keine Ahnung – wie tragisch. Die Ärzte 

schauen, dass sie Gedanken ändern können, wenn sie doch nach Zugang zu Gefühlen Aus-

schau halten sollten, der so viel lösen würde. Diese Gefühle senden Antennen durchs ganze 

System, die Chaos anrichten, und zu schrecklich falschen Wahrnehmungen- und Überzeugun-

gen führen. Diese Gedanken, um Gefühle anzubieten, die Gedanken und Auffassungen un-

terstützen, sitzen so schrecklichem Schmerz auf, dass sie über den Wissenshorizont der Leute 

hinausgetrieben werden. So bekommen wir hirnrissige Überzeugungen und Wahnvorstellun-

gen. 

Nicht die Gedanken sind hirnrissig; sie tun ihr Bestes, um den Zustrom eingeprägten 

Schmerzes zu bekämpfen. Leider scheitern ihre Bemühungen und werden „überkandidelt“. 

Vergessen wir hier nicht die Evolution; Gefühle kommen hoch zur Verknüpfung und Auflö-

sung. Das ist ihr „Raison d'Etre“ (Daseinsberechtigung). Sie brauchen Verknüpfung, um mit 

Schmerz fertig zu werden, aber oft ist es zu viel, und der Schmerz bleibt drinnen und erzeugt 

Krankheit und Symptome aller Art. Dann haben wir Spezialisten, die mit der Symptombe-

handlung anfangen, aber keine Ahnung haben, wo die herkommen. 

Jetzt stellt euch vor, wir hätten nur Gefühlstherapien. Keine Einsichten mehr vor Gefühlen, 

denn das ist Evolutionsverleugnung auf jeder Stufe. Es gibt keine Worte bei den Schimpansen, 

aber jede Menge Gefühle. Wir sind Schimpansen mit Worten und jetzt versuchen wir, in Un-

terwürfigkeit vor den Worten, das fühlende (Schimpansen)-Selbst abzuschneiden. Eine The-

rapie der Worte? Wohin sind die Gefühle gegangen? Den Leuten fühlen helfen? Würde das 

nicht so viel dumpfe Gewalt auf der Welt beseitigen? Die Leute könnten die Folgen ihres Han-

delns fühlen und würden zurückschaudern. Sie würden nie ein hilfloses Kind schlagen/ver-

dreschen, wiederum, weil sie spüren würden, wie falsch das ist. Aus demselben Grund wür-

den sie ihre Tiere nicht schlagen. Sie würden ihre Ehefrauen, Ehemänner und Kinder lieben, 

weil sie fühlen könnten, was sie brauchen. Sie würden sie anfassen, umarmen und küssen und 

freundliche- und zustimmende Worte äußern; Worte der Unterstützung und Ermutigung. Sie 
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wären für sie da, in jedem Sinne des Begriffs. Sie würden eine drogenfreie Geburt gewährleis-

ten und wissen, dass die Schwangerschaft für die Entwicklung des Kindes entscheidend ist; 

also keine Drogen/Medikamente, kein Alkohol oder verrückte Diäten. Sie würden wissen, 

dass da drinnen ein Lebewesen ist. 

Sie würden wissen, dass Süchtige unter Schmerz stehen; der Plan lautet nicht, ihnen die 

Drogen wegzunehmen, sondern die Ursache für die Drogen wegzunehmen. Wenn, ja, wenn 

sie nur wüssten, was die Ursachen sind, und wo sie liegen. Wir nehmen den Diabetikern nicht 

ihre Medizin weg. Sie brauchen sie; und so brauchen Süchtige ihre Medizin; und Schmerzkiller 

sind für Schmerz; das Problem ist, dass wir keine Ahnung haben, dass der Lebensanfang einen 

Rückstand eingeprägten Schmerzes fürs ganze Leben hinterlässt. Also nehmen die Leute Dro-

gen, und wir denken einfach, es sei nur eine schlechte Gewohnheit, weil wir den Grund dafür 

nicht sehen können. Eine Therapie des Fühlens würde den Schmerz ausfindig machen, sodass 

er kein Geheimnis mehr wäre. Aber um eine Therapie des Fühlens zu haben, brauchen wir 

jemanden, der fühlt und ihre Bedeutung kennt – keine leichte Lösung. 

Wir müssen Töten und Jagen nicht aufhalten, weil kein fühlender Mensch eine Mutter ja-

gen- und töten könnte, die ihre Babys beschützt; und wir müssen keine Leute ins Gefängnis 

stecken, die trinken und Auto fahren, weil diese Art Alkohol-Besessenheit vorbei wäre. Oje. 

Ist das so leicht? Es ist nicht so schwer. Alles, was wir tun müssen, ist, in der Schule in den 

Klassen über das Fühlen zu unterrichten; kein Therapie-Unterricht, sondern Gefühlsunter-

richt, wo sich Schüler/Studenten gegenseitig beim Fühlen helfen. Das ist kein so unüberwind-

liches Hindernis; und wenn sie einmal auf die erste Linie/Ebene gelangen, wo Wut und Angst 

wohnen, bestünde die Möglichkeit, das alles auszumerzen. Wir haben Leute behandelt, die 

töten, aber jetzt sich das nicht einmal mehr vorstellen könnten; und glaubt es oder nicht, wir 

behandeln eine Menge Angst- und Panik-Fälle mit Erfolg, weil wir wissen, wo die Ursachen 

liegen und wie man sie aus dem System herausbekommt; und sie sind so erleichtert, diese 

Gefühle aus ihren Körpern herauszubekommen. Das kann in einer Therapie ohne Fühlen nie 

geschehen.  

Ich sag’s noch einmal: bei tiefer Verdrängung, ist jeder Zugang zwischen Bewusstseinsebe-

nen verriegelt, und Gefühle können Handlungen nicht mehr prägen. Also, es gibt unkontrol-

lierte Wutausbrüche, und was passiert? Die Leute werden zum „Wut-Management“ geschickt. 

Als wären Gefühle ein Geschäft, das man managen muss. Aber managen ist eine von-Oben-

nach-Unten-Angelegenheit; während die Person eine von-Unten-nach-Oben-Handhabung 

braucht. Sie muss tief ins Gehirn, bis zum Hirnstamm vordringen, um an die fest verankerte 

Einprägung zu gelangen, die dort zu Hause ist. Das kann Monate dauern, aber es ist von es-

senzieller Bedeutung, wenn man sich mit dem beschäftigt, was tief drinnen existiert: äußerste 

Hoffnungslosigkeit von einer Geburt, die unter Medikamenten stattfand, oder kein Entkom-

men ermöglichte und einen Rückstand an Hilflosigkeit- und Hoffnungslosigkeit hinterließ; 

und eine Körpertemperatur in Richtung 35,6 Grad Celsius. Ein Zeichen, dass der Körper auf-

gab und alle Hoffnung fahren ließ, da die Kraft gegen das Baby überwältigend war. Das wurde 

nie ausgedacht; es wurde GEFÜHLT, weil damals keinerlei Worte existierten; und genau des-

halb brauchen wir eine Therapie des Fühlens, wenn wir der Sache jemals auf den Grund kom-

men wollen. 

Was ist das Geheimnis bei der Behandlung von Depression und Angst? Da gibt’s überhaupt 

kein Geheimnis, wenn wir das tiefe Gehirn in Funktion sehen; wenn wir tatsächlich seine Aus-

wirkungen sehen. Es ist nur kompliziert, wenn man nur oben bleibt (…) und in der Therapie 

nicht Gefühle ins Zentrum rückt. Nur Gefühle werden uns zu den Ursachen führen. Wir müs-

sen den schmerzenden Zahn behandeln, wenn wir den Abszess finden. Aber wenn wir nie 

wissen, dass es einen Abszess gibt? Der Patient wird weiterhin leiden, und weder er noch der 

Arzt werden die Antwort kennen, weil das Leiden verdrängt ist und außer Sicht. Verhalten ist 
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nur ein Zeichen der zugrunde liegenden Ursache. Wenn wir Patienten helfen sollen, müssen 

wir uns mit der Ursache befassen. 
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Leben vor der Geburt 
Wie die Erfahrungen im Mutterleib unser Leben für immer beeinflussen 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich zum ersten Mal darüberschrieb, wie das Geburtstrauma- und pränatale Erfahrung das 

Verhalten des Erwachsenen beeinflussen, betrachtete man das als „New Age“. Jetzt gibt es 

buchstäblich hunderte von Studien, die diese Behauptung verifizieren. Mittlerweile scheint es 

kaum noch Zweifel zu geben, dass die Stimmung- und Physiologie einer schwangeren Frau 

Langzeitwirkung auf den Nachwuchs haben kann. 

Beginnen wir mit einem einfachen Forschungsergebnis; Dr. Daniel Schacter, Psychologe 

der „Harvard Universität“, hat von einer Untersuchung berichtet, in der Versuchspersonen 

sich Ausschnitte einer TV-Serie ansahen und deren Gehirnwellen dann gemessen wurden 

(siehe Science, Sept. 2008). Sie fanden heraus, dass, wenn die Versuchsperson sich an das Er-

eigniserinnerte, die Signatur der einzelnen Gehirnzellen dieselbe war, wie beim ersten Be-

trachten. Sie berichteten, dass es wie ein Wiedererlebnis schien; was natürlich die ganze Zeit 

mein Standpunkt war. Wie nennen Sie es, wenn eine Erinnerung die genaue Geschichte eines 

Menschen mit ihrer präzisen frühen Physiologie hochbringt? Das geschieht mit unseren Pati-

enten jeden Tag. Wenn es gewisse Auslöser gibt, zaubert das Gehirn seine Geschichte hervor 

– unversehrt. Deshalb ist unser Verhalten so zwanghaft und unentwegt; unsere Geschichte 

motiviert uns die ganze Zeit. Wir sind weitgehend Opfer unseres tiefen unbewussten Gehirns. 

Bei Schacters Forschung an epileptischen Chirurgie-Patienten führte man Elektroden tief 

ins Gehirn der Versuchsperson ein. Diese Elektroden konnten kleine Gehirnstürme an ihrem 

Ursprung lokalisieren; und sie konnten minutiöse Messungen während des Erinnerns ma-

chen. Die Lektion? Wir können vergangene Ereignisse in ihrer Ganzheit wiedererleben, genau 

wie sie geschehen sind. Ganz neu an all dem ist, wie früh schon ein Erlebnis unser späteres 

Leben beeinflussen kann. Denken Sie an die Implikationen, dass alte Erinnerungen denselben 

Neuronen (Nervenzellen) innewohnen, die ursprünglich beteiligt waren. Deshalb kann der 

Neurotiker nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden, und sieht die Reali-

tät durch das Prisma der Vergangenheit. 

Gehen wir zu der Auffassung zurück, die ich früher erörtert habe – Epigenetik. Ein einziger 

Genotyp, eine einzelne genetische Disposition, kann viele Phänotypen (Erscheinungsbilder 

durch das Zusammenwirken von Erbanlagen) entstehen lassen, abhängig davon, was mit die-

sen Genen während der Schwangerschaft geschieht. Was wir uns also vorstellen könnten, ist, 

dass Genetik plus dem ist, was mit uns im Mutterleib geschieht. Es geschieht so viel mit uns 

im Mutterleib; so vieles ist hinsichtlich seiner Langzeitwirkung übersehen worden, dass viele 

Krankheiten ein Geheimnis bleiben, weil wir mit den falschen Werkzeugen-, zur falschen Zeit-

, am falschen Ort suchen. 

Was ich lerne, ist, dass Ereignisse im Mutterleib so viel über unser späteres Leben erklären. 

Wenn man einen hervor-sprießenden Zweig verbiegt, bekommt man zwangsweise einen ver-

krümmten Baum. Die Frage war immer: „Wie früh ist früh?“ 

Das Interesse an Epigenetik wächst. Eine Gruppe an der Universität des Staates Washing-

ton (unter der Leitung von Matthew Amway) fand heraus, dass bei Tieren Schwangerschafts-

erfahrungen, welche die genetische Entfaltung beeinflussen, Wirkung auf drei Generationen 
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zeigen können. Sie fanden heraus, dass Stress-Aussetzung bei trächtigen Ratten in fehlerhaf-

tem Sperma beim Nachwuchs resultierte. Einige Wirkungen, die sich ergaben, schlossen Krebs 

bei erwachsenen Tieren ein. Weibchen vermieden es, sich mit anderen Ratten zu paaren, die 

während der Schwangerschaft auch dem Stress ausgesetzt waren; und das ging weiter, nicht 

nur fürs ganze Leben der erwachsenen Tiere, sondern auch mit ihrem Nachwuchs. Es scheint, 

dass das System selbst weiß, wie es sich verhalten muss, wenn gewisse biologische Mängel 

gegeben sind, und es ist immer im Sinne dessen, was für die Erbmasse am besten ist; was uns 

den besten Anstoß gibt, um im Leben Erfolg zu haben. Wenn wir also gewisse Merkmale bei 

Erwachsenen mit Vererbung nicht erklären können, müssen wir vielleicht mehrere Generati-

onen zurückgehen, um sie zu erklären. Das gibt uns einen neuen Blickwinkel auf sogenannte 

psychologische Probleme bei Erwachsenen. Natürlich extrapolieren (schlussfolgern) wir von 

Tierexperimenten, aber das kann durchaus ebenso für menschliches Verhalten Voraussagen 

ermöglichen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur raten, welche der Traumen, die der schwangeren 

Mutter zustoßen, ihre Auswirkungen bis zu den Enkeln fortsetzen. Es geht nicht einfach da-

rum, dass die Mütter ein Trauma erlebten, sondern darum, dass dieses Trauma ihre Grund-

physiologie ändert, und diese Veränderung kann lebenslange Auswirkungen haben; und 

wenn also ein Enkelkind in seinen Zwanzigerjahren Herzprobleme- oder Krebs entwickelt, 

müssen wir vielleicht die mutmaßlichen Ursachen nochmals überdenken; ...schauen, welche 

Art von Schwangerschaft seine Großmutter durchlebte. War es in der Kriegszeit? Oder stritten 

die zukünftigen (Groß-)Eltern die ganze Zeit? War Großmutter deprimiert? War sie in ihrer 

Schwangerschaft eine starke Raucherin oder Trinkerin? Es gibt eine ganze Menge neuer Vari-

ablen, die man in Erwägung ziehen muss. Das sieht ganz nach der verworfenen Theorie von 

der Vererbung erworbener Charakterzüge aus; aber, wenn wir genau hinsehen, gründet es 

nicht auf Vererbung, sondern auf Epigenetik; was mit der Entfaltung dieser Gene geschah, als 

sich das Trauma einschaltete. 

 

Es folgt hier der Bericht eines Patienten. Er ist nahezu ein Duplikat dessen, wie zahlreiche 

Patienten über dieselbe Sache berichten: „In meiner letzten Sitzung fühlte ich mich völlig 

hilflos. Ich konnte mich nicht bewegen oder sprechen. Ich war schwach und hatte das Gefühl 

festzustecken. Ich konnte nicht atmen, weil etwas Schweres auf meine Brust drückte. Ich kann 

nichts tun und niemand kann mir helfen. Ich glaube nicht, dass die Vorstellung von Hoffnung 

damals überhaupt existierte. Es scheint, dass während jener Zeit niemand existierte. Es gab 

keine Worte, Szenen, keine Leute und keine Eltern. Ganz alleine. Extrem unangenehm.“  

 

Ein anderes Beispiel, welches das Wiedererlebnis des Geburtstraumas beinhaltet: „Mein Wis-

sen über eine Beziehung zwischen meinem pränatalen Leben und meinem Leben allgemein 

beschränkt sich auf die Diät meiner Mutter damals, die nahezu gänzlich auf dem Verzehr von 

Erdnüssen beruhte, weil das ihre einzige Nahrungsquelle war. Ich bin immer ganz verrückt 

nach Erdnüssen.  

Meine früheste Empfindung im Verlauf des Wiedererlebnisses meines Geburts-Primals 

war die „Es-ist-Zeit-aufzubrechen“-Empfindung, die sich auch in einer körperlichen Empfin-

dung eines „Tritts“ in meinen unteren Rücken äußert. Auf dieser Stufe gab es nur ein Gefühl, 

dass ich mich selbst vorwärts wölbte, ohne dass ein anderes Gefühl dazugehörte. In dem Pro-

zess der Vorwärtsbewegung auf eine Öffnung zu, fühlte ich, wie ich ein paar Mal rastete, bis 

mich derselbe „Tritt“ in meinen unteren Rücken antrieb, mich weiterzubewegen.  

Meine nächsten Empfindungen sind die, dass ich von allen Seiten gequetscht werde, wobei 

ich große Anstrengungen unternehme, mich vorwärtszubewegen; ein Gefühl von Not, gefolgt 

von kurzen Perioden der Hoffnungslosigkeit, die sich in einer „Jüngster-Tag“-Empfindung 
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manifestieren. In diesem Stadium werde ich panisch; es gibt keinen Ausweg; alles ist gegen 

mich; und zu all dem kommt hinzu, dass man meiner Mutter Betäubungsmittel gab, die der 

Grund dafür sind, dass ich körperlich lethargisch bin (der Geruch und Geschmack kommt 

hoch, in jedem ganz frühen Primal, das ich habe). Gleichzeitig verstärkte sich meine Panik. Ich 

war ganz nahe dran, wirklich völlig aufzugeben, aber ich unternahm eine letzte Anstrengung.  

Ich war allein in meinem Erlebnis; niemand konnte mir helfen. Meine Prägung von der 

Geburt ist vor allem: Ich traue Frauen nicht. Ich muss alles selbst machen; ich bin einsam, unter 

extremen Umständen funktioniere ich sehr gut, aber es fühlt sich nicht gut an, am Leben zu 

sein. Hier sind sie wieder, die Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ein unbe-

schreibliches Gefühl von Düsternis und Verhängnis.“  

 

Ein Beispiel: jemand kommt auf die Welt und hat von Geburt an alle möglichen Allergien. 

Eine Geschichte von Notfallklinik-Besuchen, wegen jeglicher Art von Infektionen; Asthma, 

Atmungsproblemen, aufgrund von Allergien und allgemein aufgrund eines sehr mangelhaf-

ten Immunsystems. Hier müssen wir die Decke zurückziehen und unsere Aufmerksamkeit 

auf jene frühen Monate im Mutterleib richten. Wenn wir das tun, finden wir oft heraus, dass 

die Mutter ziemlich ängstlich und/oder deprimiert war; oder oft fällt die Ehe auseinander. 

Oder in einem Fall war der Ehemann angewidert, als ihr Bauch dick wurde, und suchte sich 

eine Affäre. Die Mutter war geknickt, fiel in eine Depression, und wir hatten ein Baby, das die 

Auswirkungen von all dem zu spüren bekam und mit einem geschwächten Immunsystem 

geboren wurde; etwas, das ganz früh in der Schwangerschaft begann. Vergessen Sie nicht, 

dass das Immunsystem in gewisser Hinsicht unser erstes rudimentäres Nervensystem ist, das 

Gefahren- und Bedrohungen aufspürt und die Abwehr gegen sie organisiert. Das schließt die 

Sekretion von einigen der schmerztötenden Neurotransmitter mit ein, die wir heute kennen. 

Was damit begann, uns zu verteidigen, endet damit, dass es uns verletzt. Wenn das Immun-

system beeinträchtigt wird, sind die Chancen gut, dass es auch mit den natürlichen Killerzel-

len geschieht. 

Die Tatsache, dass wir dieses physiologische Grundsystem normalisieren, bedeutet, dass 

Patienten tatsächlich ganz frühe Ursachen wiedererleben. Ich glaube, dass keine Kognitions-/ 

Einsichtstherapie jemals das natürliche Killerzellensystem ändern könnte. Huot und Kollegen 

haben gezeigt, dass die Depression einer Mutter, wenn sie schwanger ist, sich auf das Baby 

auswirkt. 

Das ist nicht der Fall bei einer Mutter, die deprimiert ist, wenn sie gebiert (das Kind zur 

Welt bringt). Sie konnten das spätere Verhalten voraussagen, und es war abhängig davon, ob 

die Schwangere deprimiert war. Die Forscher fanden, dass Stresshormon-Spiegel, die auf ei-

nen unbedeutenden Stressreiz reagierten (Arm-Einschränkung), negative Reaktionen bei 

Kleinkindern vorhersagten. Es gab einen besonders negativen Effekt, wenn die Frau in den 

ersten zwei Trimestern deprimiert war. Kurz gesagt ist die in Utero (Gebärmutter) eingetre-

tene Wirkung von Dauer; und sie ist vorhersagbar, wenn bestimmte Widrigkeiten gegeben 

sind, die sich auf den Fetus auswirken; und es scheint, je früher das Trauma sich ereignet, 

umso zerstörerischer ist es. Hier sehen wir wieder, dass wichtige Ereignisse, die während der 

Schwangerschaft geschehen, bedeutender sind, als die Erfahrung nach der Geburt. Seit Jahr-

zehnten sage ich: je verheerender das Trauma, umso verheerender das Symptom. Um die 

möglichen Ursachen eines Symptoms zu verstehen, muss man sich anschauen, wie überwäl-

tigend es ist; wie vollständig es das Funktionieren blockiert. Das sagt uns oft, wie früh die 

Einprägung stattfand, und wie schädlich sie ist. Seine Tiefe im Körpersystem ist ein anderer 

Indikator dafür, wie früh das Trauma sich ereignete (zum Beispiel Kolitis). 

Weil das Baby mit Stresshormonwerten geboren werden kann, die höher, als normal sind, 

und weil das Immunsystem in einer Schaukelbewegung mit Kortisol funktioniert (großer 



222 

 

Stress, geringe Immunfunktion), hat der Fetus vielleicht die Grundlage geschaffen für lebens-

lange Immunprobleme. Genau hier spielt die Genetik eine Rolle; großer Stress beim Fetus, 

beeinflusst diejenigen Areale mit genetischer Verwundbarkeit. Was ist letztlich die Bedeu-

tung, hoher Stresshormonspiegel, während des fetalen Lebens? Es bedeutet einen Input, der 

das System antreibt, chronisch wachsam zu sein; und wenn das System diesen Input längere 

Zeit wegschließen kann, haben wir die nötigen Zutaten für eine dauerhafte Primär-Einprä-

gung. Dieser Input ist mütterlich induziert. So haben wir ein Neugeborenes mit einem hohen 

Agitationsniveau, das bereits viele Wochen früher geschaffen wurde. Hier wartet ADS/ADHS 

(Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom) auf seinen Einsatz. Im Laufe der Zeit 

können die schädlichen Resultate, von impulsiven Tendenzen, bis zu Migräne und hohem 

Blutdruck (um den eingeprägten Input zu unterdrücken) reichen. Es ist dann kein Geheimnis, 

wenn sich das Kind nicht konzentrieren- oder nicht stillsitzen kann. Es reicht nicht, wenn man 

weiß, dass der Stresshormonspiegel beim Baby hoch ist; was hat ihn zuerst verursacht? 

Nach einem Jahr unserer Therapie ändern wir natürliche Killerzellen auf normale Werte. 

Die Schlüsselfunktion dieser Zellen ist, nach Krebs entwickelnden Zellen Ausschau zu halten, 

und sich auf sie zu stürzen, um sie in Schranken zu halten. Somit kann der Stress einer Mutter 

in der Schwangerschaft lebensbedrohliche Wirkung für ihr Baby bedeuten, nicht zuletzt 

Krebs. Je früher das Trauma im Mutterleib stattfindet, umso verheerender sind die Wirkun-

gen. Das ist unser bedeutendes Geheimleben. 

Was kann man da machen? Zuallererst das Ganze behandeln und dann sicherstellen, dass 

es nicht zurückkommt? Wie machen wir Letzteres? Indem wir die frühesten Mutterleibs-Er-

eignisse wiedererleben. Wie machen wir das? Nun, glücklicherweise wird jedes neue schädli-

che- oder widrige Erlebnis, das unintegriert bleibt, auf einer höheren Ebene des Nervensys-

tems repräsentiert, und als Außenseiter oder Feind vermerkt. In der Tat ist es eine Bedrohung 

für den Organismus. Ich glaube, dass es spezielle Frequenzen gibt, welche diese Ereignisse 

miteinander verbinden. Wenn wir diese verzweigten Ereignisse erforschen und anfangen, sie 

wieder zu erleben, erleben wir auch frühere und tiefere Aspekte des Feelings und/oder 

Schmerzes; und so erleben wir rein physiologische Hirnstamm-Reaktionen wieder, ohne sie je 

zu erkennen. 

Wenn es gewisse Auslöser gibt, zaubert das Gehirn seine damit in Beziehung stehende Ge-

schichte hervor; und zwar unangetastet. Deshalb ist unser Verhalten so zwanghaft und unab-

änderlich; unsere Geschichte lenkt uns die ganze Zeit. Wir sind weitgehend Opfer unseres 

tiefen-, unbewussten Gehirns. Wir können nur tiefer in die ferne Vergangenheit gelangen, in-

dem wir immer mehr Zugang zu tieferen Ebenen der Gehirnaktivität erlangen. Zuerst brau-

chen wir wirklich guten Zugang zu unseren Gefühlen; dann zu ganz frühen Hirnstamm-Er-

eignissen. Das braucht Zeit – aber es ist machbar; und was ist mit Krebs? Die Zelldeformierung 

kann durchaus im Mutterleib beginnen; mit der Angst der Mutter, aufgrund ihrer eigenen 

Geschichte oder aufgrund ihrer Ehe–Bedingungen. In jedem Fall muss das fetale System seine 

Ressourcen zusammenraffen, um übermäßigen Input wegzuschließen. Hier ist der Punkt, an 

dem viele Zellen ihre Identität entwickeln und erwerben; aber stattdessen gibt es massive Ver-

drängung; und letztlich physiologische Abweichung – auch auf der Zellebene. 

Eine Patientin hatte drei Geschwister, die alle „verpfuscht“ und depressiv waren. Es blieb 

ein Geheimnis, warum sie alle so gestört waren (ihre Eltern waren tatsächlich liebevoll), bis 

sie ganz frühe Primals hatte (ein systematisches Wiedererleben eines frühen Traumas). Sie er-

fuhr, dass es in Südamerika einen Bürgerkrieg gab, der viele Jahre dauerte. Der Vater verließ 

die Familie, um in den Kampf zu ziehen, wobei er gelegentlich nach Hause kam, um Babys zu 

machen. Die Mutter war in einer verzweifelten Notlage, hatte kein Geld und niemanden, an 

den sie sich wenden konnte, und sie lebte in Angst vor den ständigen Überfällen in ihrem 

Dorf. Die Kinder litten bereits in der Fetal-Phase. Sie war eine liebevolle Mutter, die von den 
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Kindern innig geliebt wurde, aber sie war in der Schwangerschaft vernachlässigt worden, was 

man nicht übersehen darf. Das hatte weitreichende Wirkungen. Deshalb ist es ein Indikator 

dessen, was im Fetalleben los war. Können wir uns einen Arzt vorstellen, der mit seinem Pa-

tienten einen Schlaganfall erkundet und dann dessen Leben als Fötus überprüft? 

Niedriges Geburtsgewicht steht in Zusammenhang mit langsamem Fetalwachstum und 

Entwicklungsdefiziten verschiedener Körpersysteme. Wenn das Neugeborene irgendwie ab-

normal ist, auch hinsichtlich des Geburtsgewichts, können wir annehmen, dass vielleicht et-

was Abnormales während der Schwangerschaft geschehen ist. Die Babys depressiver Mütter 

haben öfter niedriges Geburtsgewicht. Denken wir wenigstens darüber nach. Babys mit nied-

rigem Geburtsgewicht fehlt es an Muskeln, und das folgt ihnen ins Erwachsenenalter. Hier 

folgt ein Zitat aus der „Helsinki-Geburtsgruppen-Studie“: „(Wir) haben gezeigt, dass das Ri-

siko für koronare Herzkrankheit und Typ-2-Diabetes oder verminderter Glukose-Toleranz bei 

solchen 60- bis 70-Jährigen weiter zunimmt, die bei der Geburt klein waren, dünn oder zu kurz 

als Säuglinge; die aber zwischen dem zweiten- und elften Lebensjahr schnell an Gewicht zu-

legten. Es wurde nachgewiesen, dass eine ähnliche Wachstumskurve für Typ-2-Diabetes- oder 

verminderte Glukose-Toleranz prädisponiert.“ 

Leute, die einen Schlaganfall erleiden, sind tendenziell zu dünn oder zu kurz mit 2 Jahren. 

Es gibt Beweise, dass diese frühen Ereignisse später zu Bluthochdruck führen können, der ein 

wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheit-, als auch für Schlaganfall ist. Der springende Punkt 

ist der, dass, wenn ein Kind außerhalb der Normalitätskurve geboren wird (zu dick oder zu 

dünn), ein Anzeiger einer gewissen Anomalie während der Schwangerschaft sein kann. Ich 

werde gleich die jetzt signifikanten Forschungsergebnisse über hohe Stresspegel bei Schwan-

geren und ihre Wirkung auf das Herz des Babys erörtern, dessen Physiologie eng mit der 

Mutter verbunden ist. Wir müssen erforschen, inwiefern die Alzheimer-Krankheit mit 

Schwangerschaftstrauma und auch mit Geburtsproblemen in Zusammenhang steht. 

Bestimmte Größen- und Gewichtsprobleme mit zwei Jahren sind ein anerkannter Indikator 

für emotionale Kindheitsprobleme. Warum ist das so? Es gibt eine Reihe von Antworten. Das 

Wachstum des Fetus hängt schwer von angemessener Sauerstoff-Zufuhr ab. Aufgrund des 

großen Gehirns, das eine gehörige Menge Sauerstoff verbraucht, besteht eine physiologische 

Forderung nach immer mehr. Wenn diese Zufuhr aus irgendwelchen Gründen eingeschränkt 

wird, verlangsamt sich das Körperwachstum, sodass das Gehirn unversehrt bleibt. Daher 

ergibt sich das niedrigere Fötal-Gewicht. Wir sollten immer daran denken, dass Krebs sich 

ohne Sauerstoff entwickeln- und existieren kann; und es kann sein, dass die Anpassung an 

niedrigere Sauerstoffmengen im Mutterleib, Teil einer Erklärung für späteren Krebs ist. Be-

raube eine Zelle eines überwiegenden Anteils der Sauerstoffmenge, die sie benötigt, und du 

hast ein Schlüsselelement für den Ursprung einiger Krebsarten. Das kann nur eine Hypothese 

sein. 

An Versuchstieren hat man herausgefunden, dass alles, was den fetalen Stresshormonspie-

gel erhöhte, später in erhöhtem Blutdruck-, Angst- und Hyperglykämie (vermehrter Blutzu-

ckergehalt) resultieren konnte; und wenn wir an Stresshormon-Spiegeln herumfingern, erhö-

hen wir die Wahrscheinlichkeit späterer Herzkrisen; und Kortisol-Spiegel sind auch schwer 

beteiligt, bei der Anzeige, dass der Geburtsprozess beginnt. 

Kortisol ist ein Stresshormon, weil es die Alarmsignale in Gang setzt, um übermäßigen- 

und zu starken Input zu bekämpfen. Wenn das lange Zeit andauert, fördert es die Möglichkeit 

von Demenz und eines ganzen Haufens anderer Krankheiten. Primär-Einprägungen machen 

genau das; sie halten einen hohen Kortisol-Spiegel ein Leben lang aufrecht. In nahezu jeder 

Untersuchung über pränatales Leben, taucht die Folgerung auf, dass hohe Stresshormonspie-

gel der schwangeren Frau, später beim Nachwuchs zu Bluthochdruck- und Herzproblemen 
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führen können. Kleinkinder von Müttern, die man vor der Schwangerschaft als ängstlich di-

agnostiziert hatte, hatten signifikant höhere Stresshormonspiegel. Die Neuropsychologin 

Paula Thomson erklärt: „Pränatale (vorgeburtliche) Stressreaktionen hängen vom Stressni-

veau der Mutter ab. Aber wie Babys es zeigen, geschieht dies durch ein begrenztes- physiolo-

gisches Vokabular.“ Sie glaubt, dass die fötale Stressreaktion bereits „verdreht“ ist und dass 

sich die frühe Stressreaktion unter späterem Stress nicht ändert. Sie kann blockiert-, umgelei-

tet,- überdeckt werden; aber sie bleibt so klar wie ursprünglich. 

Sie glaubt, dass man Stresszustände beim Ungeborenen und Neugeborenen durch erhöh-

ten Herzschlag und höheres Aktivitätsniveau erkennen kann (plumper Körper, Einzel- und 

Mehrfachgliedmaßen mit höherer Reflex-Aktivierung). Das Ungeborene und Neugeborene 

können schlecht abgestimmte diffuse Bewegungen und offensichtliche Grimassen zeigen; und 

sie werden ziemlich ungeschickt sein, und mangelhafte Koordination aufweisen. All das kann 

ein Prophet (Ankündigung) späterer Herzkrankheit sein. Das heißt, nur, wenn wir das Prob-

lem in einem Gestaltüberblick betrachten. 

Thomson: „Ein überspannendes Ziel dieses Artikels besteht darin, Klinikern dabei zu hel-

fen, die potenziell zerstörerischen Effekte pränatalen Stresses zu verstehen.“ Sie fügt hinzu: 

“Es ist zu hoffen, dass vermehrtes Wissen über pränatalen Stress psychotherapeutische Be-

handlungsprotokolle beeinflussen wird; besonders, wenn man ernsthaft traumatisiert- und 

dissoziative Patienten behandelt, die vielleicht selbst frühen-, vorgeburtlichen Stress erlitten 

haben. Wenn des Weiteren diese Patientinnen schwanger werden, kann die geeignete Behand-

lung der Mutter, dem Nachwuchs nützen. Wenn Kliniker eine Schwangere mit therapeuti-

scher Intervention versorgen, wird dadurch vielleicht auch das Ungeborene beeinflusst.“  

Vergessen wir nicht Folgendes (Thomson): „Eine der dramatischsten Veränderungen ge-

schieht im ersten Augenblick der Empfängnis. Die primitive Zelle trägt den Bauplan für ein 

Individuum, das nie zuvor existiert hat und nie wieder existieren wird. Während es im Mut-

terleib ist, macht es die wichtigsten Erfahrungen seines Lebens, weil nahezu jede davon Be-

deutung, auf Leben und Tod, hat.“ Damit hätte sich Freud befassen sollen, als er seine Theorie 

der Psychoanalyse entwickelte. Hier liegt das tiefe Unbewusste; ein düsterer Ort ohne Aus-

gang und Worte. Biologische Reaktionen dominieren. Um wiedererleben zu können, müssen 

wir alle unsere physiologischen Prozesse einschließen – nicht nur zerebrale Erinnerung. Der 

erste Schritt besteht darin, diese Fakten anzuerkennen; ein viel schwierigerer Schritt ist, eine 

Therapie für sie zu gestalten. Ich denke, das haben wir getan. 

Einer der Schlüsselfaktoren bei hohem mütterlichem Kortisol-Spiegel ist die erhöhte Wahr-

scheinlichkeit, dass das Baby verloren wird; oder zumindest eine Frühgeburt. Noch einmal: 

dieser erhöhte Kortisol-Spiegel geht auf das fetale System über und verändert das Baby auf 

eine Weise, über die wir noch lernen. Babys, die von deprimierten Müttern geboren werden, 

haben höhere Kortisol-Spiegel, als normal. Hier folgt, was Lauren Kaplan und Kollegen dar-

über zu sagen haben: „Die In-Utero-Umwelt formt das einzigartig plastische fetale Gehirn, 

was zu Langzeitmustern der Fehlanpassung von Verhalten und Physiologie führt.“ 

Was Forscher jetzt immer wieder sagen, ist, dass die Zeit im Mutterleib das Leben des Nach-

wuchses unabänderlich beeinflussen kann; und nicht nur das Verhalten wird geändert, son-

dern ebenso die Physiologie. Bedeutet das eine Änderung in der Primärtheorie? Absolut, es 

zieht die Decke viel weiter und früher zurück, hinsichtlich des Zeitpunkts, an dem Einprägun-

gen beginnen und hinsichtlich ihrer weit gestreuten Dauerwirkungen. Es bedeutet, dass die 

Art und Weise, wie das Geburtstrauma umgesetzt wird und wie darauf reagiert wird, von 

früheren Lebensumständen abhängt. 

Informationen häufen sich jetzt, da die Forschung beharrlich in ein bisher unerforschtes 

Gebiet vordringt. In der „BMJ“ vom 14. November 1998 gibt es einen Artikel von Marc Byg-

deman und B. Jacobson mit dem Titel „Obstetric Care and Proneness of Offspring to Suicide 
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as Adults“ (dt. Geburtshilfe und die Neigung der Nachkommen zum Selbstmord als Erwach-

sene) der behauptet, dass „bestimmte Individuen durch einen Prägungsprozess, unbewusst 

während des Selbstmordakts eine traumatische Situation schaffen, die eine Empfindung er-

zeugt, die der, während der Geburt erlebten, ähnelt.“ (Seite 1346) Das könnte ein Zitat aus 

einem meiner Bücher sein (und tatsächlich war einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein 

Student von mir). Was sie herausfanden, war, dass jene, die Selbstmord auf gewaltsame Weise 

begingen, öfters während der Geburt Komplikationen ausgesetzt waren. Eigenartigerweise 

hatten diejenigen Mütter, die betäubt worden waren, keinen Nachwuchs, der Selbstmord 

beging. Aber da gibt es den Zusammenhang, dass der Erwachsene vielleicht mit größerer 

Wahrscheinlichkeit drogenabhängig wird. Die Folgerung scheint zu sein, die während der Ge-

burt verabreichten Opiate die Wucht des Traumas reduzieren; und von daher mit geringerer 

Wahrscheinlichkeit Individuen schaffen, die zu Selbstmord neigen. 

Meine Theorie behauptet Folgendes: wenn in der Gegenwart ein Auslöse-Effekt durch eine 

gewisse Hoffnungslosigkeit besteht, die an sich nicht überwältigend ist, kann sie mit einer 

früher, während der Geburt, eingeprägten Hoffnungslosigkeit resonieren und einen Selbst-

mordversuch in Gang setzen; weil sie nicht nur das traumatische Originalgefühl auslöst, son-

dern auch alle Umstände drum herum. Somit bedeutet Selbstmord den Versuch, der Agonie 

ein Ende zu setzen; und wenn die Mutter Betäubungsmittel erhielt, um ihren Schmerz zu lin-

dern, linderte das auch zugleich das Leiden des Babys. Also greift man später zu Drogen, um 

Schmerz zu lindern; eine Wiederholung des früheren Ereignisses. 

Der Grund, warum die aktuelle Psychotherapie so versagt hat, liegt darin, dass die Fakto-

ren, die gegenwärtiges Verhalten erzeugen, weit, weit früher zurückreichen, als wir uns hätten 

vorstellen können. Für den Patienten ist es gefährlich, wenn man all diese Forschung ignoriert, 

weil es bedeutet, dass er wenig Chancen hat, suizidale Gefühle (und vielleicht Selbstmord) 

ohne dieses Verständnis aufzulösen. Somit kann es für den Patienten eine Angelegenheit auf 

Leben und Tod bedeuten. 

Ich möchte die Rolle der Serotonin-Produktion im Fetus betonen. In den ersten paar Mona-

ten der Schwangerschaft erfüllt der Fötus seine Serotonin-Quote nicht. (Dieser Neuro-Saft 

wirkt oft wie eine schmerztötende Droge.) Er muss sich etwas von der Mutter „borgen“. Das 

heißt, angenommen sie hat einen entsprechenden Vorrat, was bei chronisch deprimierten- und 

ängstlichen Müttern nicht immer der Fall ist. Wenn sie ihn nicht hat, dann kann der Fötus 

nicht zur Apotheke gehen und sich etwas ausleihen. Der Vorrat der Mutter kann gering sein, 

wenn sie chronisch von Depression- oder Angst beeinträchtigt wird, oder wenn die Umstände 

ihrer Schwangerschaft unglücklich- oder bedrückend sind. Das System prägt dieses Ereignis 

ein und ändert dann auf Dauer alle möglichen Sollwerte – einschließlich die des Serotonins. 

Ein niedriger Wert der Substanz bleibt als Erinnerung fixiert; er ist ein Aspekt der gesamten 

Erinnerungserfahrung. Das ist zum Teil die Grundlage für spätere frei fließende Angst oder 

für Depression – ein anscheinend geheimnisvoller Zustand, der einen ohne sichtlichen Grund 

befällt. Diese Leiden treten auf, weil ein systemischer Mangel an geeigneter Verdrängung 

herrscht (Serotonin ist im Grunde ein Schmerz-/Gefühls-Unterdrücker). Niemand kann das 

sehen; und in der Tat wird es niemand sehen, bis der ständig nagende Schmerz ein ernsthaftes 

Symptom produziert. Dann wird der Mensch wegen des Symptoms behandelt, während er im 

Grunde derselbe bleibt. Das System ist immer bereit, ein anderes Symptom auszuspucken. Es 

gibt einen großen Unterschied zwischen der Behandlung des Menschen und der Behandlung 

eines Symptoms. Symptome sind idiosynkratisch (spezifisch); zugrunde liegender Schmerz ist 

einfach, das zugrunde liegend. Mangel an Körperkontakt erzeugt ähnlichen Schmerz unter 

denjenigen, die nicht berührt wurden; wo dieser Schmerz sich niederlässt, ist eine individuelle 

Angelegenheit; bei einigen im Verhalten, bei anderen in körperlichen Symptomen. So kann 
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jemand, während er aufwächst, immer ein Gefühl von Verhängnis und Untergang verspüren, 

aber nie wissen, wie früh dieses Gefühl begann, oder was es verursachte. 

Um es zu wiederholen: Das Leben im Mutterleib hinterlässt eine Erinnerungsspur an un-

gebändigten Schmerz (angenommen es gab welchen). Die Person scheint mit fragiler (schwa-

cher) Abwehr geboren worden zu sein; und wir fragen uns vielleicht, wie das geschah, weil 

doch eine liebevolle-, fürsorgliche Familie um sie herum war. Dennoch kann bereits die leich-

teste körperliche Kränkung bei dieser Person, schädliche Wirkung erzeugen. Die Einprägung 

ist die einer ungebändigten Angst, die jemanden später im Leben mit Panik- oder Angstatta-

cken zurücklässt. Die körperliche Entwicklung kann unzureichend sein, weil chronisch nied-

rige Serotonin-Werte bekanntermaßen das Körperwachstum beeinträchtigen. Serotonin ist so 

essenziell, wie Nahrung; es ist Nahrung für den Fötus. Oft sehen wir bei solchen Individuen, 

das, was in den frühen Tagen der Psychiatrie, als Hysterie bezeichnet wurde. Sie sind leicht 

zu verletzen, weil sie eine unzulängliche Abwehr haben; und sie übertreiben ihre Reaktionen, 

weil es in ihnen einen siedenden Kessel voller Angst- und Schmerz gibt, der an die Oberfläche 

drängt. Ihre Reaktionen sind unangemessen, weil sie immer auf einer schweren-, dichten 

Schmerzlast sitzen. 

Wir wissen jetzt, dass eine schwierige Geburt das Baby eines angemessenen Serotonin-/ 

Hemmungs-Niveaus berauben kann. Später haben alle möglichen impulsiven Neurotiker - 

Kriminelle, Süchtige - niedrige Serotonin-Werte und offensichtlich niedrige Hemmschwellen. 

Ich glaube nicht, dass wir, was nachteilige Wirkungen auf Serotonin betrifft, bei der Geburt 

aufhören müssen. Es kann auch in den letzten paar Monaten der Schwangerschaft geschehen, 

wenn Serotonin angemessen zu funktionieren beginnt.  

Noch einmal: viele meiner Patienten haben zu Beginn der Therapie niedrige Serotonin-

werte; normalisieren sich aber nach einem Jahr; folglich ist es ein umkehrbares Phänomen. 

(Für eine volle Diskussion dieses Punktes, siehe mein Buch: „Primärtherapie“. Es geht nicht 

nur um Serotonin; es gibt jetzt umfangreiches Forschungsmaterial, das zeigt, dass aufgrund 

eines Traumas, bei- oder vor der Geburt, die Anzahl neokortikaler inhibitorischer präfrontaler 

Neuronen niedrig ist. Das sind schlechte Verdränger von Geburt an. Diese Individuen können 

nicht warten, verlieren die Geduld, haben Aufmerksamkeits-Störungen, schlagen bei geringer 

Provokation um sich und wollen, was sie wollen – JETZT! Sie unterbrechen, weil sie nicht 

warten können, bis sie mit dem Reden an der Reihe sind. All das bedeutet, dass wir mit einer 

Tendenz zu ADS/ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom) geboren werden 

können. Es ist nicht die Erbmasse, sondern es sind die Erfahrungen während des Lebens im 

Mutterleib, welche sich auf diese Erbmasse auswirkten. Es scheint, als würden wir damit ge-

boren, aber meistens ist es nicht so. 

Ziehen wir jetzt die Decke noch weiter zurück. In einem kürzlichen Experiment zog ein 

Wissenschaftler einige Ratten auf, nachdem er einige der Bausteine für Serotonin (das Schlüs-

selelement in Prozac und der Schlüssel für Schleusung und Verdrängung) ausgeschaltet hatte. 

Die Tiere hatten nicht die nötigen Mittel, um eine Serotonin-Struktur aufzubauen. (Wir nennen 

das Schleusung; was nichts Anderes ist, als Schmerz chemisch zu blockieren, sodass die Lei-

densbotschaft nicht voll zu Bewusstsein kommt.) Dann ließ er die Weibchen reifen, schwanger 

werden und Babys haben. Von den dreiundvierzig getesteten Mäuse-Embryos zeigten sie-

benunddreißig Anomalien und Gehirnfehlfunktionen. Das deutet darauf hin, dass der Zu-

stand der Tiermutter die Entwicklung des Babygehirns beeinflusst. Ihr Serotoninspiegel kann 

bestimmen, wie ihr Nachwuchs heranreift. Wenn also eine Schwangere chronisch deprimiert 

ist und folglich niedrige Serotonin-Werte hat, kann das ganze Leben des Babys nachteilig be-

einflusst werden; und die Veränderung in ihm, als Ergebnis der „Vererbung“, werden bestim-

men, welche Art von Mutter der Nachwuchs sein wird. Die Umwelt der späteren Kindheit 

zählt viel, aber nicht so viel wie die Zeit, wenn das Babygehirn sich schnell entwickelt. In der 
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Schwangerschaft ist es wesentlich, dass die Mutter in jeder möglichen Hinsicht normal ist. 

Andernfalls kann sie die Bedürfnisse ihres Babys im Mutterleib nicht erfüllen; und eine Defi-

nition von Liebe ist dabei zu helfen, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Keine Bedürfniser-

füllung – keine Liebe. 

Sehr wichtig für uns ist die Erkenntnis, dass ein Mäuse-Fetus vor dem dritten Trimester 

kein eigenes Serotonin herstellt. Es scheint, dass die Mutter zur Verfügung stellt, was ge-

braucht wird, bis das Baby übernehmen kann. Aber wenn die Mutter wenige Vorräte hat, kann 

sie nicht erfüllen, was dem sich entwickelnden Baby fehlt. Folglich trägt das Baby eine 

Schmerzlast mit sich herum. Wenn wir das jetzt auf Menschen anwenden, scheint es in der 

Schwangerschaft eine Zeit zu geben, in der Schmerz oder schädliche Stimuli einwirken, wir 

aber noch nicht fähig sind, genug von unseren eigenen Schleusungs-Chemikalien zu produ-

zieren, was zu ungeschleußtem Schmerz führt. Dieser Rückstand wird fortbestehen und kann 

später im Leben zu Angstattacken führen. Er wird zu frei fließender Furcht oder zu Terror. 

Das ist nicht auf Vererbung zurückzuführen, sondern vielmehr auf Erfahrung im Mutterleib. 

Deshalb sollten wir das Leben im Mutterleib nie vernachlässigen, wenn wir uns mit Neurose 

befassen. Ein Teil unseres in-Utero-Lebens nimmt es folglich mit Schmerz auf, und das zu ei-

ner Zeit, wenn unser System nichts dagegen machen kann. Nichtsdestotrotz beeinflusst er jede 

spätere Entwicklung. Mit dreißig Jahren leiden wir vielleicht unter einer Panik-Attacke (als 

exzessive Agitation), die ihr Leben in den ganz frühen Monaten der Schwangerschaft unserer 

Mutter begann. Sie ist ursprünglich und freifließend; bereit hervorzuspringen, wann immer 

wir verletzlich sind oder unsere Abwehr schwach ist. Keine Gesprächstherapie kann da eine 

Delle hineinschlagen. Sie macht uns ein Leben lang fragil (zerbrechlich), sodass uns jede Ver-

letzung in der Säuglingszeit und Kindheit umso mehr schwächt. Zum Beispiel können for-

dernde und/ oder reservierte Eltern eine Allergie-Tendenz leicht verstärken. 

Catherine Monk und ihre Kollegen untersuchten Angst bei schwangeren Frauen. Ihre 

Schlussfolgerung lautete: „Die emotionsbasierte physiologische Aktivität von Frauen kann 

den Fetus beeinflussen und ist vielleicht für die fetale Entwicklung wichtig.“ Zu denken, dass 

es eine signifikante physiologische Veränderung gibt, aber keine spätere psychische, würde 

bedeuten, das menschliche Gehirn zu ignorieren. 

Kommen wir jetzt zu den anhaltenden Effekten des Vorgeburts- und Geburtstraumas. Alyx 

Taylor hat gezeigt, dass die Stressreaktion des Babys auf eine Impfung im Alter von acht Wo-

chen weitgehend vom „Entbindungsmodus“ des Neugeborenen bestimmt wurde. Diejenigen, 

welche am meisten reagierten, wurden durch Geburtshilfe entbunden. Kaiserschnitte zeigten 

die geringste Reaktion. Das zentrale Forschungsergebnis war, dass die Stressreaktions-Schalt-

kreise (HPA-Kreis) im Gehirn bestimmen helfen, wie ein Baby auf zukünftigen Stress reagie-

ren wird. 

Ich werde jetzt nicht alle möglichen relevanten Untersuchungen zitieren, aber ein solcher 

Artikel ist ein Überblick über viele miteinander verwandte. Nicole Talge und ihre Kollegen 

überblickten die Daten hinsichtlich dessen, was mit den Babys gestresster Mütter geschieht. 

Nahezu alle Studien postulieren einen Effekt der Mutter auf den Fötus. Ich behaupte, die wirk-

liche Frage lautet: „Was können wir dagegen tun?“ Jahre später scheint das eine unmögliche 

Aufgabe, aber sie ist es nicht. Wenn es ein eingeprägtes Trauma, während der Zeit im Mutter-

leibgibt, verschließt sich das Gehirnsystem über dem Schmerz durch Hemmung/Schleusung. 

Hinterher bestehen die Wirkungen lebenslang. 

Das Beste, das man danach tun kann, ist, das Symptom zu behandeln. Um die Ursache zu 

behandeln, müssen wir zu der ursprünglichen Quelle zurückgehen und das Trauma unge-

schehen machen. Wir machen das, indem wir das Trauma wiedererleben und die Schleusen 

öffnen. Es ist, wie ich an anderer Stelle erklärt habe, dadurch machbar, dass wir emotionale 
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Traumen in der Kindheit wiedererleben, die ihre Wurzeln in vorgeburtlichen Ereignissen ha-

ben. Wenn wir das Kindheitsereignis voll wiedererleben, schließt es das frühere Trauma mit 

ein; jedes neue verwandte Trauma wird auf höheren Ebenen repräsentiert; und wenn diese 

späteren Traumen wiedererlebt werden, sehen wir das Verschwinden (oder Reduktion der 

Stärke) des Symptoms, wie zum Beispiel hoher Blutdruck. Das ist deshalb so, weil das frühere 

Trauma nur durch spezifische physiologische Reaktionen, wie Blutdruck oder Herzschlag, 

ausgedrückt werden kann. Das Wiedererleben physiologischer Reaktionen kann ausreichend 

sein, wenn andere Variablen gegeben sind. Wenn wir uns in unserer Therapie mit dem ver-

wandten Kindheits-Feeling verknüpfen, schließt es automatisch die frühere physiologische 

Komponente des Feelings mit ein (vorausgesetzt die Person hat tieferen Zugang). Ich möchte 

wiederholen, dass es einen Zeitplan von Bedürfnissen gibt, die zu der Zeit, und keiner ande-

ren, befriedigt werden müssen. Ist der Fötus einmal von der Wirkung eines hohen Stresshor-

mon-Spiegels betroffen, ist die Sache gelaufen; das System schleust es, so gut es kann, und 

keine andere Behandlungsart, außer Wiedererleben, kann es ändern. 

Das ist eine Änderung in unserem Paradigma. Es bedeutet, dass ein Trauma, das lebens-

lange Auswirkungen hat, während des Lebens im Mutterleib geschehen kann und danach 

tiefgreifende Wirkung auf unser späteres Verhalten und auf Symptome hat. Wie also sollte es 

uns möglich sein, gegen Allergien, Migräne und hohen Blutdruck vorzugehen, ohne Aner-

kenntnis der tiefen- und weit entfernten Ursachen des Problems? Ich schreibe seit Jahrzehnten 

darüber. Der Unterschied ist, dass die Forschung jetzt nachgezogen hat und anfängt, unsere 

Theorie zu bestätigen; und jetzt sehen wir, warum es nach einem Jahr unserer Therapie zu 

einer Normalisierung natürlicher Killerzellen kommt; wie ich betont habe, sind das Zellen auf 

der Suche nach sich neuformierenden Krebszellen, und sie attackieren diese. Somit könnten 

wir sagen, eine Möglichkeit Krebs vorzubeugen besteht darin, sicherzustellen, dass unser Im-

munsystem intakt- und stark ist. Obgleich ich umfassend über den Wert und die Wirksamkeit 

des Wiedererlebens in vielen Büchern geschrieben habe, unterstützt die Forschung erst jetzt 

diesen Standpunkt. Von der „News in Science“ (4. Juni 2008) stammt diese Aussage: „Das 

Archives of General Psychiatry ist das jüngste Journal, das den Wert der sogenannten anhal-

tenden Aussetzungstherapie (Wiedererleben) für die post-traumatische Stress-Störung (PTSD) 

zeigt.“ Die Untersuchung betraf Individuen, die als PTSD klassifiziert wurden und drei unter-

schiedliche Therapiearten erhielten. Eine war kognitive Neustrukturierung (Denkmuster än-

dern). Die Zweite war Wiedererleben. Das letzte Drittel bekam keine Form von Therapie. Wie-

dererleben wird hier definiert, als Prozess, bei dem man anhaltend dem Problem ausgesetzt 

wird, das den Zustand ursprünglich verursacht hat. Die Ergebnisse waren, dass ein Drittel der 

Langzeit-Aussetzungsgruppe PTSD entwickelte. Nahezu zwei Drittel der kognitiven Gruppe 

bekamen PTSD, während nahezu achtzig Prozent der Nicht-Therapie-Gruppe als PTSD diag-

nostiziert wurden. Sechs Monate nach der Therapie war wiederum ein Drittel der Wiederer-

lebens-Gruppe PTSD, während die kognitive Gruppe bei dreiundsechzig Prozent lag.  

Die Forscher fassten wie folgt zusammen: „Die aktuellen Befunde legen nahe, dass die di-

rekte Aktivierung von Trauma-Erinnerungen besonders nützlich ist, für die Verhinderung der 

PTSD-Symptome.“ Sie betonen, dass PTSD in den ersten paar Monaten nach dem ursächlichen 

Trauma nicht einsetzt. Der einzige Unterschied zu meiner Theorie ist, dass die Traumen weit 

früher als erwartet geschahen. Mittlerweile betonen sie, dass es einen „wachsenden Trend“ 

zur Aussetzungstherapie gibt. Kann sein, dass alle unsere Anstrengungen in den letzten vier-

zig Jahren nicht vergebens waren. 

Hier folgt, was Alexander Jones und Kollegen über seine Erforschung des vorgeburtlichen 

Lebens gesagt haben: Ich gebe den Text frei wieder, um den wissenschaftlichen Fachjargon ein 

wenig verständlicher zu machen: Tierstudien zeigen, dass die Stressreaktion die Sollwerte 

mehrerer Hormonsysteme ändert; und das wird später Auswirkungen haben, hinsichtlich der 
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Art, wie wir später auf eine harte Umwelt reagieren. Ein Bericht von K.L. Thornburg und S. 

Louey erörtert, wie Stress beim Fetus später im Leben zu Herzkrankheit führen kann. Wenn 

das Neugeborene untergewichtig ist (was oft ein Hinweis auf widrige Ereignisse im Mutter-

leib ist) besteht später im Leben eine größere Tendenz zu Problemen im Endothelium (die 

Auskleidung des Herzens). Es gibt Hinweise, dass Sauerstoffmangel während der Schwanger-

schaft außerdem ein weiterer traumatischer Faktor ist, der das Herz beeinflusst. Wann immer 

wir das Endothelium gefährden, riskieren wir Herzprobleme, das trifft offensichtlich auf Be-

schädigung während der Schwangerschaft zu. Es leuchtet ein, dass pränatale (nachgeburtli-

che) Traumen generell allumfassend sind; wir sollten Schaden nahezu überall finden, wo wir 

hinsehen. Das Problem ist, dass wir ohne eine allumfassende Theorie, die uns anleitet, wohin 

wir schauen müssen, niemals Herzattacken mit fünfzig Jahren mit einem Trauma im Alter von 

minus sechs Wochen zusammenbringen würden. Ich gelangte vor Jahren dorthin, aus der Be-

obachtung heraus, die auch ein gültiger Teil der wissenschaftlichen Methode ist. Die For-

schung hilft jetzt, das Ganze zu bestätigen. 

Es gibt mehrere Studien, die fetale Hypoxie (reduzierten Sauerstoff) untersuchten, und das 

Ergebnis scheint systematisch schwere emotionale Krankheit später im Leben zu sein. Es gibt 

immer mehr Informationen über die später krank machenden Effekte von Traumen bei der 

Geburt und zuvor. Es ist unsere Pflicht als Menschen, die damit betraut sind, psychisch kranke 

Patienten zu heilen, dass wir das untersuchen. Ohne dieses Verständnis wissen wir nicht, wo-

hin wir schauen sollen, um Patienten zu heilen. Die Information ist da draußen; es liegt an uns, 

in den Heilberufen, sie aufzuspüren. 

Die Frage ist: „Warum Hypoxie (Sauerstoffmangel im Körpergewebe) bei Schizophrenie? 

Es gibt mehrere Erklärungen. Was ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass der Fetus in 

Gefahr ist, an Sauerstoffmangel zu sterben, und dann nicht die Mittel hat, das Trauma zu be-

kämpfen (zum Beispiel eine rauchende Mutter). Mangel an genügend Sauerstoff ist ein 

schrecklicher Stressor. Wenn der Zustand anhält, zeichnet sich der Tod ab. Des Weiteren lässt 

er den Fetus- und das Baby mit Ressourcen zurück, die nicht ausreichen, um zukünftigen 

Stress zu bekämpfen. Die Gefahr bleibt als Grundschicht, sodass jedes spätere Trauma sie aus-

lösen kann; deshalb kommt es zu Atmungsproblemen. Somit sind Angstreaktionen auf an-

scheinend nicht-toxische Situationen übertrieben und entsprechen nicht der Schwere der ge-

genwärtigen Situation. Sie haben einfach den - Beinah-Tod - im Mutterleib wieder aufgeweckt. 

Es geht nie darum, Verhalten zu ändern, wie die Anhänger der kognitiven Therapie es gerne 

hätten, es geht darum, was diese Verhaltensweisen zuerst geformt hat. 

Ich habe in meinen anderen Werken die Auffassung vom „kritischen Fenster“ diskutiert; 

das ist einfach jene Zeit im Leben, in der- und keiner anderen Zeit Bedürfnisse erfüllt werden 

müssen. Wir können ein Kind im Alter von zehn Jahren den ganzen Tag herzen, aber das wird 

den fehlenden Körperkontakt in den ersten vier Lebensmonaten nicht beseitigen, der das ge-

samte System deregulierte und ein Vermächtnis innerlich eingeprägten Schmerzes hinterließ; 

ein Schmerz, für den man ständig Schmerztöter nehmen muss; und es bleibt ein Geheimnis 

für die liebevollen Adoptiveltern, die das Kind im Alter von zwölf Wochen aus einem Wai-

senhaus aufnahmen. 

Es gibt keinen anderen Weg, diesen Mangel auszugleichen, als zurückzugehen und das 

Originaltrauma wieder zu erleben. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Defizit „wettzumachen“, 

sosehr wir uns das auch wünschen. Es setzt sich fest in Form veränderter biologischer Soll-

werte. Wir können den dadurch angerichteten Schaden (Nierenleiden) behandeln, nicht aber 

seine Ursachen. Das gesamte Nervensystem muss sich in die Zeit zurückziehen, als das 

Trauma geschah; es kann nie eine Sache des „Sich-Erinnerns“ sein. Es muss organische und 

systemische Erinnerung sein. Das heißt, ein Teil der präzisen Erinnerung liegt in diesen neuen 

Sollwerten; und sie sind alle eng damit verbunden, wie sie sich zuerst entwickelt hatten. 
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Es gibt ein kritisches Fenster für gesund funktionierende Nieren. Es ist irgendwann im letz-

ten Trimester der Schwangerschaft, dass sich die meisten Nephronen (Nierenzellen) entwi-

ckeln (bis zur sechsunddreißigsten Woche). Nephronen-Entwicklung beginnt gleich nach der 

achten Woche. Ein Trauma hier, wie subtil auch immer, kann auf spätere Nierenkrankheit 

hinauslaufen, ohne offensichtlichen direkten Grund. Wenn der Schaden einmal angerichtet ist, 

können wir nur seine Symptome behandeln (es sei denn, wir befassen uns mit dem Ursprung). 

Physiologische Reaktionen sind die Basis für spätere Gefühle. Was diese physiologischen 

Reaktionen verzerrt, wird letztlich ebenso psychische Reaktionen verzerren. Wenn das System 

aufgrund eines frühen Traumas hochgradig aktiviert ist, haben wir mit hoher Wahrscheinlich-

keit ein hyperaktives Individuum, das nach Projekten sucht, um sich selbst aktiv- und beschäf-

tigt zu halten. Wenn Dopamin- und andere Alarm-Chemikalien knapp bemessen sind, haben 

wir vielleicht später jemanden, der phlegmatisch ist und sich Gründe ausdenkt dafür, dass er 

nichts macht und nichts durchzieht. Es ist kein Eins-zu-Eins-Verhältnis, aber wir können se-

hen, wie die Plattform der Physiologie schließlich unsere Psychologie lenken wird. Wenn wir 

nicht alle mobilisierenden Chemikalien haben, die wir brauchen, ist klar, dass der Erwachsene, 

um die Dinge egosyntonisch (angenehm für die Person) zu halten, rationalisiert, warum er es 

nicht versucht und warum er nicht durchhält. 

Man kann sich zu Recht fragen, wie man Ereignisse im Mutterleib ohne Szenen oder Worte 

wiedererleben kann. Glücklicherweise ist dieser Teil der Einprägung total physiologisch. Wir 

brauchen keine verbalen Bekenntnisse. Dieser tiefe Hirnstamm ist auch ein sehr wichtiger Teil 

unseres Zentralnervensystems und gibt einem Feeling den nötigen Kick oder Schub. Ein ein-

ziges Feeling umfasst alle drei Ebenen der Gehirnfunktion. Es sei noch einmal gesagt, dass es 

hier keinen anderen Ausweg gibt, als in die tiefsten unbewussten Zustände einzutauchen, was 

sich dialektisch und automatisch in volles Bewusstsein umwandelt. Denken Sie daran, dass 

jede Ebene ihr eigenes Bewusstsein hat und ihren eigenen Beitrag leistet. Wenn wir dort unten 

ankommen, kommunizieren wir mit einer Ebene, die ihre ganz eigene Identität hat. Eine Ebene 

ist reiner Instinkt, eine andere reines Gefühl; und wieder eine andere reiner Gedanke. Setze 

sie alle zusammen, und wir bekommen reines Fühlen. Eine Therapie des Fühlens muss alle 

Bewusstseinsebenen in Betracht ziehen; und jede richtige Psychotherapie muss verstehen, 

dass man schließlich scheitert, wenn man sich allein mit der jüngsten- obersten Ebene des 

Denkgehirns befasst. Es sind überwältigende Gefühle/Schmerzen, welche die Probleme (sagen 

wir Sucht) anfangs verursacht haben. Wenn wir die Gedanken „entkleiden“, ihnen die Gefühle 

nehmen, bekommen wir jemandem, der ein Psychopath sein könnte; der die Handlungen des 

Menschlich-Seins vollzieht, aber ohne Menschlichkeit. Je tiefer wir ins Unbewusste gehen, um-

so bewusster werden wir. Wenn wir in der Therapie auf andere Bewusstseinsebenen (die man 

als Unterbewusstsein betrachtet) hinabsteigen, sind wir in einer eigenartigen Dialektik zu-

gleich unbewusst und bewusst. Wenn wir hinabsteigen, wird das Unbewusste automatisch 

bewusst. An diesem Punkt können wir schließlich unserem Schöpfer begegnen – uns selbst. 
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Die Ursachen von  

Angst, Panikattacken und Wutanfällen 
 

 

 

 

 

 

 

Einführung 

 

In meinem früheren Werk habe ich den Unterschied beschrieben zwischen limbischer Furcht 

und Stammhirn-Terror; das heißt, je weiter ein Patient zurückgeht, wenn er Ereignisse wieder-

erlebt aus der Kindheit und Säuglingszeit, umso tiefer gelangt er in sein Gehirn. In diesem 

Prozess steigern sich die affektiven Reaktionen; zum Beispiel wird aus milder Hoffnungslo-

sigkeit suizidale Hoffnungslosigkeit; Furcht wird zu Terror; und aus Ärger wird Wut. Die Re-

aktionen werden primitiver, da sie einem Gehirn entspringen, das primitiver ist, älter und prä-

human – dem Stammhirn. 

Dieses primitive Gehirn in uns stellt alle Reaktionen bereit, die vor Hunderten Millionen 

Jahren existierten. In gewisser Hinsicht sind wir noch immer, dieser gnaden- und erbarmungs-

lose Alligator oder Hai – einfach nur Instinkt. Diese primitiven Reaktionen sind prä-emotional, 

bevor sich Zuwendung und Anteilnahme von Säugetieren entwickelte; und sie ermöglichen 

uns zu morden, wenn sie wachgerufen werden. Sie erlauben auch Panikattacken, die sich ent-

wickelten, um das Leben in Situationen zu retten, in denen schnelle- und energische Reaktio-

nen, Überleben bedeuteten. Ein Mensch, der mit Wut- oder schrecklicher Angst reagiert, wird 

durch die Aktivität seines Stammhirns überwältigt, und reagiert genauso, wie der Alligator 

reagiert. 

Diese Reaktionen werden oft von einem Geburtstrauma verursacht, bei dem eine 130 Pfund 

(ca. 59 kg) schwere Mutter Betäubungsmittel bekommt, die so viele Funktionen eines 6-Pfund-

Fetus unterdrückt, einschließlich der Atmung. Dies kombiniert mit einer Mutter, die geraucht 

hat und somit Sauerstoffmangel im Fetus produziert hat. Der Atmungsapparat wird ge-

schwächt; das kann eingeprägt werden und lebenslang andauern. Es ist die Einprägung eines 

drohenden Todes – schreckliche Angst. Furcht wird zum bleibenden Begleiter; und Phobien 

und Zwänge sind vielleicht das lebenslange Ergebnis. 

Was ich erörtere, sind Gefahren für das Baby, die sein Leben bedrohen. Sein System reagiert 

mit Schrecken, weil das zu dem Zeitpunkt die höchste Ebene der Gehirnentwicklung ist und 

weil diese Ereignisse meistens lebensbedrohlich sind. Biologische Schlüssel-Sollwerte werden 

verändert und hinterlassen eine Anfälligkeit für spätere Krankheit. (Das beinhaltet Kortisol-

Spiegel, natürliche Killerzellen und ebenso Imipramin-Bindung – alles Forschung, die wir un-

ternommen- und in meinem Buch „Primal Healing“ Deutscher Titel: „Primärtherapie“ erörtert 

haben). 

Diese schwere Dosis Anästhesie für die Mutter während des Geburtsprozesses kann das 

Atmungssystem des Babys still-legen und es dem Tod nahebringen. Das ist die Zeit schneller 

Gehirnentwicklung, in der ein Trauma langandauernde Wirkung haben kann. Es bildet einen 

Prototyp und kann danach der Ursprung von Migränen und hohem Blutdruck sein, weil das 

Kreislaufsystem beeinträchtigt wird. So kann spätere Aufregung eine Migräne auslösen, weil 

sich die Gefäße zusammenziehen, als Abwehr und als Erinnerung dessen, was die Gefäße tun 
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müssen, wenn sie unter Bedrohung geraten – sich zusammenziehen. Das ist die gleiche biolo-

gische Reaktion, die Pupillenkonstriktion erzeugt, wenn man Horrorszenen sieht. Wir werden 

das weiter erörtern unter dem Abschnitt „Resonanz“. 

Zum Zwecke dieses Artikels werde ich mich auf die unteren Gehirnprozesse konzentrieren 

und das sehr wichtige Limbische System auslassen. Sie sind das, was ich als erste Linie be-

zeichne, die oft vernachlässigt- oder ignoriert wurde. Die zweite Linie verarbeitet Gefühle/ 

Emotionen, während die dritte Linie weitgehend kognitiv-, intellektuell ist, und auch Glau-

benssysteme entwickelt. Obwohl sie in hohem Maße miteinander verknüpft sind, hat jede 

Ebene unabhängige Funktionen. 

Wenn ich „tiefer gehen“ erwähne, betrifft das speziell unsere Primärtherapie, wo Patienten 

über viele Monate tatsächlich tiefer in das Gehirn- und in die ferne Vergangenheit hinabstei-

gen und mit diesen tieferen Gehirnzonen in Berührung kommen (wiedererleben). Wir sehen, 

dass Patienten, die sich den Stammhirn-Einprägungen der ersten Ebene annähern, höhere 

Spitzenpotentiale im Hirnwellenmuster, bei Blutdruck-, Körpertemperatur- und Herzfre-

quenz aufweisen; das Maß der Veränderung sagt uns, auf welcher Ebene der Patient gerade 

funktioniert; radikale Änderungen sind zwangsläufig der ersten Linie zuzuordnen. Nicht nur 

das; es gibt auch ganz wesentliche Verhaltenseffekte: Aussetzen der Atmung, bestimmte Kör-

perbewegungen; einschließlich der Fötal-Position, Erbrechen größerer Schleimmengen, offen-

sichtliches Ersticken und mehr. Die Patienten sind im Griff dieser tieferen Gehirnstruktur. Als 

wir vor Jahren Hirnwellen-Studien anstellten, fanden wir heraus, dass ein Patient, der an der 

Schwelle zur Ersten-Line-Schmerz stand, hochschnellende Hirnwellen hatte; die Wellenam-

plitude stieg an, da viele weitere Neuronen rekrutiert wurden, um bei der Schmerzbewälti-

gung- und Verdrängung auszuhelfen. Die letzte Studie, die Vierte, stand unter der Leitung 

von E.M. Holden. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit der ersten Linie in Berührung zu kommen. Zum einen die, 

so fragil und abwehrlos zu sein, dass die tiefen Einprägungen ins volle Bewusstsein aufstei-

gen; oder zum anderen die, dass Patienten mit der Zeit (oft über Monate) langsam hinabstei-

gen, und schließlich auf der ersten Ebene ankommen. Dort unten liegt die Panik; und wir se-

hen rasch anschwellende Panik, wenn Patienten mit Stammhirn-Prägungen in Kontakt kom-

men. Das Panikopfer fühlt sich bedroht, weiß aber nicht, wovor es Angst hat. Oder manchmal 

nicht einmal, dass es Angst hat. Manchmal fühlt es sich nicht wie Furcht an; es ist ein unbe-

kanntes Schreckensgefühl, das so fremd scheint. Die Patientin ist panisch über etwas, das in 

ihrem Stammhirn verborgen liegt, was auch immer das sein mag.  

Die Gründe dafür könnten zahlreich sein: der auf ihr Baby übertragene Schrecken einer 

Mutter in der Schwangerschaft; Ersticken und Todesnähe, wenn die Mutter während der Ge-

burt eine schwere Dosis Betäubungsmittel bekommt; ein Schrecken, wie bei einer meiner Pa-

tientinnen, die in ihrem achten Monat in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Als ich 

auf der Hochschule war, lernte ich über „Vorausgehend-Nachfolgend-Reaktionen“. Das be-

deutete einfach: Wenn es eine Reaktion gibt, hat irgendetwas sie verursacht. Wenn es Wut und 

Schrecken gibt, werden sie durch etwas verursacht. Das sind keine gewöhnlichen Reaktionen; 

sie sind primitiv, in der vollen Bedeutung des Begriffs. Bis jetzt haben wir nicht gewusst, was 

das bedeutete. Je mehr wir über den Hirnstamm und die uralten Teile des limbischen Systems, 

einschließlich der Amygdala, lernen, umso besser verstehen wir diese übertriebenen Reaktio-

nen. 

Wir lernen jetzt, dass die sogenannte „Zorn-Management-Therapie“ gegen Wut nutzlos ist. 

Wut operiert auf einer viel tieferen Ebene, als die kognitive Therapie, die ihren Brennpunkt 

weiter oben hat. Wir wollen Gefühle nicht „managen“, wir wollen sie fühlen. Aber wenn es 

kein Wissen über tiefere Ebenen gibt, greifen wir auf Management zurück. Einfach noch eine 

Methode, sie unten zu halten, wenn sie doch ausgedrückt werden müssten. 
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Das zentrale System - Gehirn und Rückenmark - reift nacheinander: beginnend von der 

ersten Linie (der Schwanz) und dann höher (der Kopf); und wir wiedererleben in genau um-

gekehrter Weise – Kopf vor Schwanz. Umgekehrte Evolution – wir werden gesteuert, von den 

Gesetzen der Biologie. 

In der fünften Woche der Schwangerschaft sehen wir, dass Synapsen Nervenzellen verbin-

den. Wenige Wochen später kann sich der ganze fötale Körper winden und drehen. Mit zehn 

Wochen kann er seine Finger bewegen. Er bewegt sich allmählich intensiv genug, um von der 

Mutter etwa mit achtzehn Wochen erkannt zu werden. Das emotionale Gehirn entwickelt sich 

im letzten Trimester und in den Monaten nach der Geburt. Was dann geschieht, wirkt sich 

bleibend auf unser Gefühlsleben aus. Schaden in dieser Zeit kann manchmal zu Leuten führen, 

die keine Gefühle zu haben scheinen; keine Anteilnahme und kein Mitgefühl – Psychopathen. 

Es stellt sich die Frage, wann wir zum ersten Mal wach oder bewusstwerden. Es scheint so, 

um die vierundzwanzigste Woche der Schwangerschaft zu sein. Das ist die Zeit, wenn der 

Thalamus- und seine Nervenschaltkreise zum Kortex vorhanden sind; der Kortex kann Infor-

mation von unten bekommen. Das ist vielleicht der Anfang globaler Bewusstheit. Es gibt drei 

Gehirne in unserem Kopf. Somit der Begriff „Das Dreieinige Gehirn“, wie ihn Paul D. 

MacLean, der Großvater der modernen Neurologie entworfen- und erklärt hat. Der erste sich 

entwickelnde Gehirnteil ist der, den ich als „erste Linie“ bezeichne. Auf der ersten Linie liegen 

alle diese Instinkte und primitiven Reaktionen. Wenn es ein Trauma gibt, bei der Geburt; oder 

während der Schwangerschaft, lange bevor wir ein intaktes Emotional-Gehirn haben, werden 

unsere Reaktionen unten auf der ersten Linie gespeichert; und wenn wir diese Ebene ignorie-

ren, gibt es keine Chance einer Heilung, weil wir nicht tief genug ins Gehirn gegangen sind, 

ins Unbewusste, um es bei seinem tatsächlichen Namen zu nennen – Terror. Wenn er sich auf 

den Weg begibt zur obersten Ebene, geben wir ihm einen Namen – Angst. Wir befassen uns 

dann mit Angstattacken, weil wir uns ihres wirklichen Namens - Terror - oder ihrer tiefen 

Quelle - der ersten Linie - nicht bewusst sind. 

Es gibt viele Ansätze zur Verbesserung in der konventionellen Therapie, was gut ist; aber 

das Problem ist hartnäckig und wird ein Leben lang andauern – genau wie die Einprägung, 

welche die Erinnerung im Speicher hält und auch das Symptom im Griff hat und erst loslässt, 

wenn die verursachenden Quellen erlebt werden. Die erste Linie ist die Grundlage für unsere 

Persönlichkeit. Wenn unsere Persönlichkeit sich entwickelt, formt- oder verzerrt die erste Li-

nie die Gefühls- und später die Gedankensysteme. 

Gemäß der frühen Arbeit von Melzack und Wall gibt es im Gehirn ein Schleusensystem, 

das eine spezielle Funktion hat. Unsere klinische Arbeit ergibt, dass das Schleusensystem eine 

andere Funktion hat, als das, was sie beschreiben. Hauptsächlich besteht sie darin, Schmerz 

und Terror davon abzuhalten, höhere Ebenen des Bewusstseins zu erreichen. Kurz gesagt, 

besteht sie darin, uns weiter unbewusst zu halten, angesichts bedrohlicher Einprägungen. Ihre 

Arbeit war der Anfang der Schleusenkontroll-Theorie. Wenn das Baby in diesen frühen Pha-

sen schwere Traumen erleidet, wird das Schleusensystem geschwächt, und wir haben „un-

dichte Schleusen“. Wenn das Trauma zu stark ist, veranlasst es das Gehirn, größere Mengen 

an Verdrängungssubstanzen aufzubrauchen, so wie zum Beispiel Serotonin. Dies schwächt 

das angemessene Funktionieren des inhibitorischen (hemmenden) Systems, unseres Abwehr-

systems. Das Trauma erschöpft nicht nur das Serotonin, es schädigt die Gehirnteile, die es 

produzieren; und es schädigt auch die Produktion von Dopamin und Epinephrin. Tranquili-

zer (Beruhigungsmittel) neigen dazu, zu ersetzen, was ursprünglich aufgebraucht wurde; Se-

rotonin findet man in Prozac und in vielen Tranquilizer. Ihre Funktion ist, die Serotoninauf-

nahme zu blockieren, sodass wir mit der Zeit Vorräte beibehalten können. Es scheint, dass 

diese Tranquilizer einfach das stärken, was im ursprünglichen Gefecht aufgebraucht worden 

war. 
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Wenn unsere Schmerzpegel hoch sind und wir somit weniger abgewehrt sind, können wir 

im Alter von dreißig Jahren eine Panikattacke erleiden, die zu einem Geheimnis wird; und sie 

ist ein Geheimnis, weil ihr Ursprung tief im Gehirn liegt. Wir können jetzt ihre Herkunft ver-

stehen – ein abgelegenes Nervensystem. Es ist verantwortlich für einen Großteil unseres ano-

malen Verhaltens und ebenso für schleierhafte- und hartnäckige Symptome. Wir sehen jetzt 

in unserer klinischen Praxis alle diese primitiven Instinkte, die rasch anschwellen, wenn Pati-

enten tief in ihr Nervensystem hinabsteigen. Sie lassen uns die ganze Zeit wachsam bleiben – 

hellwach, wenn wir zu schlafen versuchen sollten; über-reaktiv, wenn es nicht angesagt ist. 

Freud nannte es Hysterie. 

Wir sehen jetzt, dass wir gleichzeitig zweifach reagieren, wenn wir in der Gegenwart agie-

ren und es tief unten eine Resonanz gibt – Überreaktion. Die Resonanz kann der Terror durch 

eine schwangere Mutter sein, die geraucht- und getrunken hat und die das Baby durch ver-

minderte Sauerstoffzufuhr quasi getötet- oder geschädigt hat. Diese- und viele andere Konfi-

gurationen verschwören sich und prägen Terror in das Baby ein, der als (Primär-) Erinnerung 

versiegelt wird. Wenn es zu einer Panikattacke oder Wutattacke kommt, müssen wir zwecks 

Verständnisses und Heilung auf dieses Gehirn bauen. Nur mit diesem Gehirn können wir Ur-

sachen und Antworten finden. 

Es ist nicht nur Angst, die offensichtlich ist, sondern ebenso ernsthafte psychische Krank-

heit; das Ergebnis fürchterlicher und unausweichlicher Erfahrungen im Mutterleib (sehr früh 

in der Schwangerschaft). Es ist klar, dass die Erfahrung unausweichlich ist, wenn Mutter Dro-

gen in den Fetus einleitet und seinen Sauerstoff absenkt. Patienten unten auf dieser Ebene (und 

ich weiß, wie lächerlich das vielleicht den Uneingeweihten scheint) legen diesen Terror wieder 

an den Tag. Sie fühlen sich, als würden sie sterben. In der Tat kommen sie dem Tod nahe. Das 

ist die Erinnerung, die fortbesteht und sich Jahre später zeigt, wenn die Schleusen bei Panikat-

tacken schwächer werden. 

Von größerer Bedeutung ist, dass nach einem Wiedererlebnis alle Schlüssel-Vitalwerte un-

ter die Grundlinie fallen, sofern es ein tatsächliches Wiedererlebnis ist. Das ist nie der Fall bei 

Leuten, die sich in Abreaktion befinden (Freisetzung der Gefühlsenergie ohne richtige Ver-

knüpfung). Der wichtige Punkt hier für unsere Diskussion ist, dass wir, wenn ein Patient tief 

hinabsteigt auf die erste Linie (Stammhirn), den Terror und die Wut sehen, die wir nicht sehen, 

wenn Patienten allein auf der limbischen Gefühlsebene wiedererleben. Hier ist es noch immer 

Ärger und Furcht; erst, wenn wir tiefer gehen, wird daraus primitiver Terror und Wut. Pati-

enten, die wieder auf dieser Ebene sind, befinden sich im Griff des Terrors. Vielleicht ringen 

sie nach Luft und winden sich, bis sie die Verknüpfung zustande bringen. Es ist immer der 

Ursprung und die generierende Ursache, die letztlich zur Heilung führen können. 

Lassen Sie mich schnell einen Punkt hinzufügen, der vielleicht paradox scheint: Es ist ein 

Schmerz, der nicht so sehr weh tut. Es ist Schmerz und Erleichterung zugleich. Es ist eine große 

Erleichterung, etwas loszuwerden, das unaufhörlich im Hintergrund unseres Lebens lauert; 

etwas, das unser Leben formt – unsere Interessen, Entscheidungen und Reaktionen. Wir wis-

sen nicht, was da anwesend ist, aber es hinterlässt in uns ein Unwohlsein und eine chronische 

Besorgnis, die unerklärlich sind. Weil es präverbal ist, braucht es Zeit, um herauszufinden, 

was es ist und was man damit machen soll. Wir müssen vorsichtig sein, wie tief wir gehen 

sollen und wann. Abrupt zu tief zu gehen, kann gefährlich sein, wie in der Pseudo-Primal-

Praxis des Rebirthing. Genau deswegen werden unsere Patienten niemals auf diese Ebenen 

„geführt“ oder gezwungen; es geschieht automatisch als Ergebnis der Techniken, die wir über 

vier Jahrzehnte erlernt haben. 

Wenn Gefühle aufsteigen, beginnt der Wiedererlebens-Prozess, vielleicht mit quasi psycho-

tischen Aussagen, ehe Patienten voll in der eingeprägten Erinnerung sind. Wenn der Terror 

ins volle Bewusstsein aufsteigt, haben sie vielleicht den Gedanken: „Ich sterbe! Sie wollen mich 
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töten.“ und die Heilung involviert Wiedererleben. Warum? Weil das Feeling, wenn es voll 

aufsteigt, sich mit dem vollen Bewusstsein verbinden kann; und Verknüpfung ist das 

summum bonum (notwendige Bedingung) der Heilung. Der Schmerz und der Terror sind 

endlich erlebt- und ausgetrieben worden. Sie sind keine Bedrohung mehr; und deshalb erlei-

den fortgeschrittene Patienten keine Angstattacken mehr. 

Das Ziel unserer Therapie ist, Erinnerung wiederzufinden, nicht nur Erinnerung der Szene 

oder des Ortes, sondern der Gefühle, die dazu gehören. Diese Gefühle sind verdrängt- und 

abgespeichert worden – der Schmerz und der Terror. Wenn Patienten diese Gefühle erleben, 

werden sie integriert. Sie sind sich der Gefühle bewusst, auch wenn sie vielleicht nicht genau 

wissen, wann es ursprünglich geschah. Was zählt, ist das Feeling. Eigentlich meine ich „die 

Empfindung“. Empfindungen gehen den Gefühlen Millionen von Jahren voraus. Ursprüng-

lich war ihre Valenz der Anlass, dass sie verdrängt wurden (andernfalls gibt es eine Überlas-

tung) und dadurch zu einer fremden Kraft wurden, die nicht in das übrige System integriert 

werden konnte. Wenn diese Empfindungen voll gefühlt werden, sind sie jetzt Teil von uns. So 

verbindet sich die erste Ebene. Kurz gesagt, stellen wir die Verbindung her auf der Ebene des 

Traumas und nur in diesem Kontext; und wenn das Wiedererlebnis fortschreitet, ergibt sich 

ein beständiges Absinken der Vitalwerte bis unter die Grundlinie. 

Wir dürfen nie Stufen überspringen; jemand zwingen, etwas zu verbalisieren, wenn es auf 

einer anderen-, nonverbalen Ebene lebt. Es gibt auch Verbindung zum Neokortex, wo wir uns 

des Feelings bewusst sind, und wie es uns steuert. Wir sind uns all dessen voll bewusst. Ganz 

anders als (intellektuelle) Bewusstheit, die allein zur dritten Linie gehört. Zu viele Therapien 

befassen sich mit (intellektueller) Bewusstheit und nicht mit vollem Bewusstsein. Das ist der 

Grund, warum Einsichten nur oberflächliche Änderung bewirken. 

Weil die erste Linie die Grundlage eines Großteils des späteren Verhaltens ist, liefert sie, 

wenn sie gefühlt wird, so viel Einsicht in ein breites Spektrum von Verhaltensweisen. Diese 

Einsichten gründen auf tiefen Strukturen; werden aber letztlich auf der höchsten Ebene ver-

standen. Wir können nicht allein auf der kognitiven dritten Ebene Fortschritte machen. Wir 

können uns bewusstwerden, warum wir so oder so reagieren, aber nichts ändert sich biolo-

gisch; somit gesunden wir nur in unserem Kopf. Unsere Biologie ist ausgelassen worden in 

der biologischen Gleichung. Es ist so, als würde man sich eines Virus bewusst, was ihn in der 

Regel nicht umbringt.  

Also noch einmal: Verknüpfung bedeutet Freisetzung von Feelings im Kontext. Der letzte 

Vorbehalt „im Kontext“ ist wichtig. Es gibt Leute, die schreien und winden sich und weinen 

ohne Kontext, wie bei einer Leibesübung. Sie ändern sich nicht tiefgreifend; aber wenn der 

Patient langsam im Laufe der Zeit auf tiefe Ebenen hinabsteigt, und auf die Stimuli- und Er-

eignisse auf dieser Ebene, mit den neurologischen Fähigkeiten jener Zeitphase reagiert, dann 

er-gibt sich Fortschritt. Volles Bewusstsein bedeutet, dass alle Ebenen des Gehirns fließend- 

und harmonisch arbeiten. Keine Ebene ist von den anderen isoliert. Wir sind „eins“ im neuro-

biologischen Sinn des Worts; und das sollte das Ziel seriöser Psychotherapie sein - volles Be-

wusst-sein - nicht bloß intellektuelle Bewusstheit. 

Vor einiger Zeit gab es eine Studie über Angstzustände, die Änderungen bei den Lympho-

zyten des Immunsystems fand, als würde das System angegriffen; und es wurde angegriffen, 

von fremden- nicht integrierten Kräften. Als die Angst verschwand, kam es zu einer Norma-

lisierung der Lymphozyten. Es scheint, dass verdrängte Gefühle zu einer fremden Kraft wer-

den, zu einer Bedrohung, die wie ein eindringendes Virus bekämpft werden muss. Ist es ein 

Wunder, dass Leute mit Angst verbreitet, unter Immunkrankheiten leiden? 

Die Theorie von drei Ebenen wird verdeutlicht durch Paranoia oder bizarre Gedankenbil-

dung, die man oft bei Psychose findet. Wir haben herausgefunden, dass es manchmal zu Pa-

ranoia kommt, wenn Gefühle aufsteigen: „Ich sterbe gleich.“ Das ist die direkte Entsprechung 
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der frühen Einprägung. Es ist keine bizarre Ideenbildung, wenn es in den richtigen Zusam-

menhang gesetzt wird. Es ist der direkte Auswuchs einer Erinnerung, was mit uns geschehen 

war. Bei Paranoia kann es werden zu: „Sie versuchen mich zu töten.“ Ein drastisch geschwäch-

tes Schleusensystem - wie bei chronischem Marihuana-Gebrauch - erlaubt den tiefen Feelings 

einen zu leichten Zugang zu höheren Ebenen, wo Gedanken und Glaubensvorstellungen das 

Heft in die Hand nehmen, um das Feeling zu blockieren, zu binden und zu absorbieren. Wir 

sehen Paranoia oft bei Leuten, die Halluzinogene nehmen. Gefühle werden entfesselt, wäh-

rend das Abwehrsystem geschwächt ist; Paranoia ist oft das Ergebnis. Wir müssen sie uns als 

Abwehr der dritten Linie vorstellen. Unter Drogen, wie LSD oder Marihuana ist es an der Basis 

immer noch dieselbe Erinnerungseinprägung, nur, dass der kortikale Verstand jetzt zu einer 

raffinierteren Mischung gezwungen wird. Tiefe Gefühle und Empfindungen sind freigesetzt 

worden. „Ich sterbe.“, wird zu: „Sie wollen mich töten.“ Oft ist da das Leitmotiv „Tod“.  

Das beweist uns den Ursprung einiger Psychosen – das Vor- und Hochbranden dieser tie-

fen Einprägungen (wo der Tod drohte) und der Kollaps der Schleusen. Das zwingt den Neo-

kortex, alle möglichen seltsamen Vorstellungen auszuhecken, um die Gefühle einzufangen 

und einzukreisen und ihnen eine Art rationale Erklärung zu geben. Anstatt fürchterlichen 

Schmerz und Terror zu fühlen, brütet das kognitive Gehirn eine ausgeklügelte Fantasie/Wahn-

vorstellung aus. Die Person kann ihre schreckliche Angst rechtfertigen - „Sie sind darauf aus, 

mich zu kriegen; sie wollen mich töten“ - anstatt den nackten Terror zu fühlen.  

Um es zu wiederholen: Es gibt auf der ersten Linie eine Einprägung des drohenden Todes. 

Sie begibt sich auf den Weg zum Neokortex, wo sie eine kognitive Abwehr provoziert: „Sie 

wollen mich töten.“ Die Einprägung ist real; die Gedankenbildung nicht. Die Behandlung 

muss die erste Linie involvieren – nicht nur die paranoiden Vorstellungen. Der Kern dieser 

Ideenbildung ist nahezu immer das tiefe Gehirn. Schmerz und Terror steigen auf, aber ehe es 

vollständige Bewusstheit- und eine voll ausgeprägte Attacke gibt, kommt es zu seltsamer Ge-

dankenbildung. Der Kortex wird an seine Grenzen getrieben – die letzte Zuflucht des Abwehr-

systems. Wir können mörderische Wut besser verstehen.  

Wenn es in der Gegenwart ein Trauma gibt, wird die dritte Linie schwächer und von Ein-

prägungen aus der Tiefe des Gehirns durchdrungen. Die Person agiert aus, weil es im Augen-

blick keine Abwehr gibt; und wegen der immensen Wut, die wir sehen, wissen wir, dass die 

erste Linie involviert ist. Bei unseren Patienten steigen die Vitalwerte signifikant an, wenn die 

Einprägung der ersten Ebene näher rückt. 

Bei der Verknüpfung kommt es zu einem wirklichen Wiedererleben der verdrängten Ein-

prägung, und der Schmerz/das Feeling wird integriert; die Vitalwerte fallen im Einklang; nicht 

sporadisch, wie es bei Abreaktion geschieht, wo keine Verknüpfung stattfindet, mit Einprä-

gung, mit der generierenden Quelle. Dieses Absinken informiert uns, dass ein Feeling in der 

Sitzung vollständig war. Für den Moment ist die Gefahr vorbei. Die innere, eingeprägte Ge-

fahr ist konfrontiert-, gefühlt- und integriert worden. Gefühle sind eine permanente Bedro-

hung, wenn sie übermäßig- schmerzvoll- und angst-beherrscht sind. Das System wird von 

ihnen angegriffen, und wenn sie also aufzusteigen beginnen, hören wir: „Sie greifen mich an.“ 

Es sind nicht „sie“. Es sind die Gefühle. 

Verknüpfung bedeutet volles Erleben. Es kann einzig auf der nonverbalen Ebene-, (Herz-

schlag und Blutdruck) oder auf der Ebene vollen Bewusstseins erlebt werden, wo es zu korti-

kaler Verknüpfung- und vollständigem Verständnis des Feelings kommt. Das Fühlen- und die 

Integration der Verhaltensursachen verhindert, dass sie ausagiert werden: „Meine Mutter 

musste immer wissen, wohin ich ging, also setze ich jetzt keinen Blinker, weil es niemanden 

was angeht, wohin ich fahre.“ Das Ausagieren ist das, was im Allgemeinen, als neurotisches 

Verhalten bekannt ist. Die Heilung erfordert ein vollständiges Wiedererleben des Ursprungs-
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ereignisses, was Verknüpfung bedeutet. Unsere therapeutische Aufgabe ist, Patienten zu hel-

fen, den Schmerz/Terror zu fühlen, d. h., ihn voll zu erleben. Wir können Terror erleben, ohne 

Etikett; aber das Ziel ist, die Verdrängung zu mindern oder zu beseitigen, die die Gefühle 

festhält. 

Eine Möglichkeit, unsere Hypothesen zu kontrollieren, ist die Messung der Vitalfunktio-

nen, was wir in jeder Sitzung machen. Den Terror physiologisch zu fühlen, kann dazu führen, 

dass die Vitalwerte von selbst fallen. Mit der Zeit ergeben sich auch ein signifikantes Absinken 

der Kortisol-Spiegel und eine höhere Anzahl natürlicher Killerzellen. Die entscheidenden me-

tabolischen (stoffwechselbedingten) Veränderungen, beinhalten auch ein permanentes Absin-

ken der Körpertemperatur; da die Körpertemperatur ein Faktor für unsere Lebensdauer- und 

für die Arbeit unseres Körpers ist, ist sie ein wichtiger Index. All das bedeutet, dass wir zum 

Schmerz gelangen und Verdrängung ungeschehen machen. 

 

 

Resonanz 

 

Wir haben den Prozess der Resonanz untersucht. Die oberen neokortikalen Ebenen sind neu-

rologisch verknüpft mit den unteren Ebenen und entwickeln sich aus diesen, sodass eine Wid-

rigkeit in der Gegenwart mit verwandten Gefühlen auf diesen tieferen Ebenen resonieren, o-

der diese auslösen kann. Auf dieselbe Weise, wie ein Patient, wenn er sich in dem Primal auf 

der ersten Ebene befindet, plötzlich ausrufen kann: „Ich habe das Gefühl, dass ich sterbe.“ Das 

Feeling ist von solcher Größe, dass es plötzlich in die oberste Ebene getrieben wird und verbal 

ausgedrückt wird. Ein neuer Patient kam in einer Sitzung schrecklichem Schmerz der ersten 

Linie nahe; setzte sich plötzlich auf und sagte: „Gott hat mich gerade gerettet. Ich bin gerettet.“ 

Der Neokortex schritt ein, um die Überlastung zu absorbieren und begann mit seiner Abwehr-

arbeit: „Ich bin gerettet.“, oder vielmehr: „Ich habe den Gedanken entwickelt, gerettet worden 

zu sein, so dass er den Schmerz aufhalten kann.“ Die dritte Linie tut einfach ihre Pflicht. Der 

Glaube „gerettet“ geschah automatisch, weil Gefühle das kortikale Schleusensystem zwangen, 

seine Abwehrarbeit zu beginnen. Glaubensvorstellungen sind nicht launenhaft, sondern lie-

gen in der natürlichen Ordnung der Dinge. Es ist nicht das therapeutische Ziel, die Gedanken 

zu ändern, sondern vielmehr ihre Untermauerung zu fühlen. 

Wenn eine Frau das Heim verlässt, verursacht das oft Wut beim Ehegatten. Das trifft ganz 

sicher zu, wenn seine Eltern sich getrennt hatten, als er ein Kind war, und die Mutter das Haus 

mit jemand anderem verlassen hatte. Der Resonanz-Faktor, der durch die Scheidung in Gang 

gesetzt wurde, kann das ursprüngliche Trauma auslösen – die Mutter, die mit einem anderen 

Mann abhaut. Die alten- und neuen Traumen verbinden sich und erzeugen übermäßige Reak-

tionen. Man kann von solchen Gefühlen und durch Resonanz eingekreist werden und in Wut 

entbrennen. In einer Erlebnis-Therapie durchlebt der Patient genau diese Gefühle – Zorn und 

mörderische Wut. Der Unterschied ist, dass er sich in einer sicheren Umgebung befindet, wo 

er sich voll ausdrücken kann und die alten Traumen fühlen kann, die diese Wut antreiben. 

Das ist keine einmalige Angelegenheit; Sitzungen erstrecken sich über viele Male, weil der 

Schmerz und Terror nicht sofort wiedererlebt werden können. 

Wir haben die Resultate von Rebirthern behandelt, die genau das gemacht haben; Patienten 

weit über ihre Fähigkeit zu fühlen, hinausgetrieben haben. Der Schaden ist Zerrüttung (der 

Abwehr), und er ist unbeschreiblich. Die Patienten fangen an, präpsychotische Gedanken zu 

entwickeln: „Ich bin eins mit dem Kosmos.“ „Ich fühle das Universum in mir.“, etc. Dieselben 

Gedanken weiten sich manchmal zu offener Psychose aus. 
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Sobald der Terror im sich entwickelnden Fetus installiert ist, können die genetischen Zellen 

sich ändern und epigenetisch werden. Diese transformierten Zellen sind die Kuriere des Ter-

rors. Sie steuern neurotisches Verhalten und alle Arten ernster Krankheiten – einschließlich 

Krebs (die Zellen, die das Wachstum von Krebszellen blockieren, sind fast immer schwer me-

thyliert, was auf frühes Trauma hindeutet. Dieser Prägungsprozess wird ausgeführt, durch 

die Methylierung der Zellen; ein Teil der Methylgruppe chemischer Substanzen wird dem Gen 

hinzugefügt. Die Zellen tragen dann diese „Markierung“ – vielleicht ein Leben lang. Die zeit-

liche Distanz zwischen jener Prägung und der schrecklichen Angst, mit zwanzig Jahren vor 

einer öffentlichen Rede, ist so groß, dass die Quelle nicht einmal in Erwägung gezogen wird. 

Eingeprägt worden ist der Terror; der Terror des Erstickens; der Strangulierung, des Sauer-

stoff-Entzugs und der Hinderung, nach außen zu gelangen. Das sind alles lebensbedrohliche 

Faktoren; und sie bleiben unser ganzes Leben lang in ihrer ursprünglichen Form; jederzeit 

bereit, vorzupreschen. So kommt es zu übermäßigen Zorn, wenn jemand versucht, einem an-

deren etwas zu erklären, der nicht versteht. Das Feeling ist: „Ich kann nicht durchkommen, zu 

dir.“ Es resonierte mit: „Ich kann nicht durchkommen, komme nicht raus, kann mich nicht 

befreien.“ Und das ist verknüpft, mit einem Sauerstoffmangel: „Ich werde sterben, wenn ich 

hierbleibe, und nicht hinausgelangen kann.“ So ergibt sich eine große Dringlichkeit durchzu-

kommen. Die erste Linie bricht gerade durch. 

Somit ist Angst der Terror, der aus den tiefen Zonen der Neuraxis (Zentralnervensystem) 

entspringt; noch präziser aus dem Stammhirn, das Verdauung-, Atmung-, Ausscheidung- und 

andere Vitalfunktionen kontrolliert. Tiefe Einprägungen können alle diese Prozesse beein-

trächtigen und/oder Anfälligkeiten schaffen, für darauf bezogene Krankheiten – von Durchfall 

bis zu Lungendysfunktion. Eine Einprägung der ersten Linie ruft eine Reaktion der ersten Li-

nie hervor, und das bedeutet Mittellinien-Reaktionen. Daher wissen wir, welche Ebene wahr-

scheinlich in Kolitis (Entzündung des Dickdarms) involviert ist. Da Angst in umgekehrtem 

Verhältnis zu Telomeren steht (diese Kappen auf den Chromosomen, die anzeigen, wie lange 

wir vielleicht leben), kann es sein, dass das Erleben von Einprägungen, vielleicht das Leben 

verlängert. 

Eine schwere Dosis Anästhesie für die Mutter während des Geburtsprozesses kann das 

Atmungssystem des Babys still-legen und es dem Tod nahebringen. Das ist die Zeit schneller 

Gehirnentwicklung, in der ein Trauma langandauernde Wirkung haben kann. Später im Er-

wachsenenleben kann der Zwang entstehen, zehnmal am Tag die Tür zu kontrollieren, um 

sich zu vergewissern, dass das Haus sicher ist. Das entsteht aus einem Grundgefühl, dass man 

„nicht sicher“ ist. Es kann den Zwang ein Leben lang steuern. Oder denken Sie an die Angst 

vor dem Versagen; ein Gefühl, das so viele Patienten haben. Am Anfang steht die Furcht zu 

scheitern beim Versuch, ohne großen Kampf aus dem Mutterleib herauszukommen; wobei 

das Scheitern, den Tod hätte, bedeuten können. Es ist das Kampf-und-Scheitern-Syndrom, das 

uns zum Aufgeben veranlasst, wenn wir mit Hindernissen konfrontiert sind. 

Furcht ist das limbische Eingangsportal zu früheren Einprägungen. Sie öffnet die Tür zum 

Terror tief darunter, der Teil unseres primitiven Gehirns ist und unserem emotionalen Gehirn 

hunderte Millionen Jahre vorausgeht. Terror ist bestimmt, für radikales- und sofortiges Han-

deln – eine Schlüssel-Überlebensfunktion. Wenn eine Schwangere ernsthaft erregt ist, aktiviert 

sie ihr Baby, weil sie Furcht in den Fetus einbringt. Wenn sie trinkt, Tranquilizer benutzt, oder 

ernsthaft durcheinander- und ängstlich ist, verbindet sich das mit der früheren Ur-Aktivie-

rung und erzeugt eine verstärkte Reaktion. Wenn der emotionale Zustand der Mutter über 

längere Zeit andauert, markiert er die genetischen Zellen des Fetus und ändert sie; prägt somit 

die Schreckensreaktion, als dauerhaftes Vermächtnis ein; und wenn unsere Patienten diese 

frühen Einprägungen wiedererleben, löst sich die Umhüllung von der Angst und sie wird zu 
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dem Terror/Schrecken, der sie am Anfang war; wir sehen sie jetzt als das, was sie ist und war. 

Jetzt hat sie einen Kontext, einen Ursprung und einen richtigen Namen. 

Wenn Gefühle später im Leben ins volle Bewusstsein durchbrechen, nennen wir es Panik 

oder Angstattacke. Das ist nicht korrekt; es ist derselbe-, unverfälschte Terror, der vielleicht 

Jahrzehnte früher eingeprägt worden war und jetzt durch die Schleusen gefiltert wird. Er kann 

in verkleideter Form ankommen, als Phobie oder als Zwang; aber an der Basis ist es noch im-

mer dieser Terror. Wenn der Terror neurophysiologisch gefühlt- und erlebt wird, fallen die 

Phobien oft weg, und das gilt auch für Migräne. Wir senken den Blutdruck durchschnittlich 

um 24 Punkte nach einem Jahr Therapie. Damit assoziiert, ist auch das Absinken der Kortisol-

spiegel. Wir nehmen den Druck aus dem System und normalisieren die Person. 

Wir müssen verstehen, dass die erste Linie die Grundlage unseres Systems ist. Sie formt 

das Gefühlssystem der zweiten Linie und kann schließlich das Denksystem der dritten Linie 

verzerren. Um Probleme auf höheren Ebenen zu lösen, müssen wir zu der Grundlage zurück-

kehren, die sie geformt hat, und zu Abweichungen beigetragen hat. 

 

 

Über Wiedererleben 

 

Die Frage wird oft gestellt, ob wir Ereignisse im Mutterleib wiedererleben können, als wir aus-

getragen wurden? Wenn ein Patient, mit undichten Schleusen (die Schleusen, die Bewusst-

seins-Ebenen trennen), in einer Sitzung beginnt, ein Trauma über seine frühe Kindheit wieder 

zu erleben, kommt es manchmal zu einem Durchbruch von Geburtsereignissen. Das Trauma 

- sagen wir - über verminderte Sauerstoffzufuhr, als der Mutter schwere Betäubungsmittel 

verabreicht wurden, dringt ein; der Patient würgt und hat Erstickungsgefühle, kann nicht 

durchatmen. So kommt es mitten in dem Erlebnis, wie es sich anfühlte, als Vierjähriger ver-

hauen- oder kritisiert worden zu sein, plötzlich zu einem Erstickungsanfall; der Patient hat 

buchstäblich ein Todesnähe-Erlebnis. Wir nennen es First-Line-Intrusion (Eindringen der ers-

ten Ebene). Wir sehen das oft, bei sehr gestörten Leuten, oder bei Drogensüchtigen. Es gibt 

präverbale Erinnerungen, die eindringen und zentrale Vitalwerte erhöhen können. Die über-

steigerten Reaktionen sagen uns, dass es möglicherweise frühe Einprägungen gibt, welche, die 

die Reaktion steuern, und erzwingen. 

In der Therapie ist der Abstieg ins tiefe Gehirn langsam, methodisch und evolutionär; er ist 

umgekehrte Evolution. Nach einem Jahr Therapie ergibt sich eine anhaltende Senkung des 

Blutdrucks, der Herzfrequenz und der Körpertemperatur. Das Schlüsselwort ist „anhaltend“. 

Es ist keine Linderung; es ist substanzieller. Wir werden regiert von den Gesetzen der Evolu-

tion und Biologie. 

 

 

Mehr über Wiedererleben 

 

Eine Möglichkeit, sicher zu wissen, dass es sich um ein Wiedererlebnis auf der ersten Linie 

handelt, ist, dass der Patient alle seine Worte verliert; er kann nicht sprechen und nicht weinen. 

Er befindet sich auf einer äußerst primitiven Ebene der Nervenentwicklung, lange vor der Fä-

higkeit zu Worten und Gedanken. Wenn der Patient je ein Wort sagt, während seines Geburts-

Primals, wissen wir, dass es ein falsches Erlebnis ist. Es geschieht nie, wenn die Therapie rich-

tig durchgeführt wird. Wir sehen es aber bei Menschen, die von Leuten kommen, die behaup-

ten, unsere Therapie zu machen. Sie haben gelernt, zu schreien und auf die Wände einzuschla-

gen und zu sagen: „Ich hasse dich, Papa.“ Neugeborene haben keine Worte. 
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Es war im Jahr 1965, dass Melzack und Wall den Schleusungsprozess beschrieben. Er bot 

eine neue Heuristik (Verfahren) an für die Schmerzkontrolle und wies den Weg, wie wir 

Schmerz regulieren. Wenn es viel Misshandlung, Gewalt und Vernachlässigung gibt, in der 

Kindheit, dann leiden die Schleusen. Sie verfügen nicht mehr über die chemische Grundaus-

stattung, um die Einprägung von Schmerz zu bekämpfen. Wenn die Schleusen geschwächt 

sind, kann sich die Energie verborgener Gefühle dem vollen Bewusstsein annähern. Das kann 

uns ängstlich- und aufgeregt zurücklassen und dennoch unwissend, was da gerade geschieht. 

Undichte Schleusen ermöglichen diesen früh eingeprägten Empfindungen aufzusteigen, 

ausgelöst durch etwas in der Gegenwart (Scheidung oder Jobverlust), das die ursprüngliche 

generierende Ursache und dasselbe Feeling hervorruft – Hoffnungslosigkeit. Während wir et-

was in der Gegenwart erleben, kann ein altes Gefühl aus der Kindheit durchbrechen und uns 

beunruhigen. In den letzten Jahren gab es hunderte von Studien, die auf Traumen im Mutter-

leib hinwiesen, und auf deren spätere Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Persönlich-

keit. Je früher dieses Trauma sich ereignet, umso weiter gestreut- und umso zerstörerischer 

sind die Auswirkungen, einschließlich Krebs und Alzheimer. 

Am Ende einer Sitzung, wenn der Patient Sauerstoffentzug wiedererlebt hat, beginnt er 

vielleicht mit schnellem Atmen, um den Sauerstoffmangel zu kompensieren, den er während 

der Sitzung erlebt hat. Oder noch wahrscheinlicher ist, dass ein Patient, wenn er voll in einem 

Erstickungs-Wiedererlebnis auf der ersten Linie steckt, mit etwas beginnt, das ich als „Loko-

motiven-Atmung“ bezeichne; kratzig und heiser und schnell, als wolle der Patient das Erleb-

nis ausgleichen, indem er nach Luft schnappt.  

Schweres Atmen kann viele Minuten andauern, und dann kommt es zur Entspannung. Es 

kann viele Sitzungen dauern, bis der Grund verständlich wird. Obwohl dieses schwere Atmen 

bis zu zwanzig Minuten andauert, kommt es nie zu Hyperventilation. Wir haben Experimente 

angestellt, wenn der Patient nicht in einer Erinnerung ist, und nach drei Minuten wird er be-

nommen und hat das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Die Hände verkrampfen, und die 

Koordination lässt nach. Das geschieht konsequent bei Leuten, die sich bemühen, in die Ver-

gangenheit zurückzugehen, ohne voll in der Erinnerung zu stecken. 

Um es zu unterstreichen: In einem Feeling der Vergangenheit zu stecken, ist ein totaler bi-

ologischer Zustand, der tiefes Atmen über eine lange Periode zulässt. Der Patient ist versun-

ken in der Erinnerung aufgebrauchten Sauerstoffs und damals benötigten Sauerstoffs. Das ist 

einer von vielen Kontrollpunkten, die wir für den Primal-Zustand haben. Die Patienten sind 

neuro-physiologisch tatsächlich in der Vergangenheit. Wir vergewissern uns auch, ob die Vi-

talwerte in einer Sitzung koordiniert sind, wenn sie nach oben und unten gehen, oder ob es 

auf sporadische Weise geschieht. Ein wirkliches Wiedererlebnis bedeutet, koordinierte Vital-

werte. Des-halb hat ein Patient, der am Rande eines Feelings von hoher Valenz steht, einheit-

lich hohe Vitalwerte – Hirnwellen, Blutdruck und Herzfrequenz. 

Wir achten auf First-Line-Intrusion, weil sie eine Mischung von Ebenen bedeutet, welche 

die Integration eines einzelnen Gefühls auf einer spezifischen Ebene verhindert. Mit dieser Art 

eines tiefen Primals können wir zum Schluss Atemstillstand sehen, der eine volle Minute an-

dauern kann – keinerlei Atmung. Wir können nur hypothetisieren, dass es eine letzte Anstren-

gung ist, Sauerstoff einzusparen. Wenn in einer Sitzung die Vitalwerte nach dem Wiedererle-

ben eines Traumas fallen, deutet es darauf hin, dass Integration stattfindet. Es gibt keine anoxi-

schen (Sauerstoffmangel-) Gefühle und auch keine Todesängste mehr; keine Panik mehr. 

In gewisser Hinsicht scheint ein Primal ein bewusstes Koma zu sein, außer es ist auch ein 

partiell bewusstes. Der Patient ist sich in der Zeit, in der er dort in der Vergangenheit zurück 

ist, schwach der Gegenwart bewusst; es ist ein wahres Wiedererlebnis. Es gibt immer noch ein 

Randbewusstsein der Gegenwart, aber wenn er dort zurück ist, kann er weinen/schreien wie 

ein Säugling oder Kleinkind, was er nach der Sitzung nie duplizieren kann. Es sollte heißen, 
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„weinen/schreien als der Säugling/das Kleinkind“. Es ist das Weinen/Schreien eines Klein-

kinds. 

Wenn die zwei Gehirnseiten in einer Primal-Sitzung besser verknüpft sind, kommt es zu 

einer Entspannung, die andauert. Fühlen verbindet die Gehirnseiten, während schmerzvolle, 

ungefühlte Gefühle sie auseinanderhalten. Es scheint zwei Arten der Verknüpfung- und In-

tegration zu geben: von rechts nach links (horizontal); und von unten nach oben (vertikal). 

Wenn das geschieht, haben wir allmählich Normalisierung. Erik Hoffman und ein Kollege von 

der „Rutgers Universität L. Goldstein“ fanden heraus, dass sich die Gehirne unserer Patienten 

nach einem Jahr Therapie auszugleichen schienen; eine Änderung der Kräfte zwischen ante-

rioren (vordere) und posterioren (hintere) Sektionen des Gehirns und ebenso zwischen der 

rechten- und linken Hemisphäre.  

Durch den Resonanzprozess wird der frühe Schmerz ans Licht geholt, weil er in gewisser 

Weise mit den Gegenwartsgefühlen verwandt ist. Es hat vielleicht etwas zu tun, mit identi-

schen- oder ähnlichen Frequenzen. Die Arbeit des späten Mirecea Stereade Bukarest 1996 hilft, 

den möglichen Prozess durch parallele Oszillationen (Schwingung) von Neuronen zu erklä-

ren. Die frühe Erinnerung, die „resoniert“ wird, kann die Form von Hoffnungslosigkeit oder 

Hilflosigkeit annehmen, wenn die gegenwärtige Situation bewirkt, dass die Person beide Ge-

fühle (hoffnungslos und hilflos) empfindet. Wenn die Sachbearbeiterin in der Kfz-Zulassungs-

stelle ständig den Versuch eines Patienten abblockt, etwas zu erklären, und sie sagt: „Tut mir 

leid, da kann ich nichts machen.“ kann Wut einsetzen, die vom Neokortex kontrolliert wird. 

Anscheinend ist es ein Primal über die KFZ-Behörde, in dem Hoffnungslosigkeit gefühlt wird. 

Das kann die ganz frühe Hoffnungslosigkeit hervorrufen, die gefühlt wurde, als man ver-

suchte geboren zu werden, und dabei durch Betäubungsmittel erstickt wurde – die wahre Pri-

mär-Hoffnungslosigkeit. Jahre später, wenn man vergeblich versucht, zu jemandem durchzu-

kommen, setzt diese tiefe Hoffnungslosigkeit ein und ein Resultat kann Depression sein. Das 

Feeling ist: „Ich komme nicht durch zu ihnen, und ich kann nichts tun.“ 

Der erste Teil - „komme nicht durch“ - drückt den frühen Schmerz/die frühe Einprägung 

perfekt aus. Wir sehen, wie die dritte Linie die unteren Ebenen beherbergt und rationalisiert. 

Das eingeprägte Feeling: „Komme nicht durch oder komme nicht hinaus“, bleibt unser ganzes 

Leben lang in seiner ursprünglichen Form. Solange das Feeling nicht erlebt- und erfahren 

wird, wird es ausagiert. Solange vergrabene Gefühle als fremde Kraft abgeschottet bleiben, ist 

der Mensch zum Ausagieren gezwungen. Das ist der Punkt, der so viel Kummer macht. Eine 

Frau, die ihrem Vater nicht trauen konnte, der verführerisch zu ihr war, kann ihrem Freund 

und seinen Motiven gegenüber misstrauisch sein. Es ist die erste Linie, die das Ausagieren 

von Ungeduld, Impulsivität, Schreiepisoden etc. antreibt. Es ist in der Regel der limbische In-

put der zweiten Linie, der dem Feeling eine bestimmte Richtung gibt. 

Leute, die im Laufe der Zeit in der Therapie Hoffnungslosigkeit wiedererleben, machen 

ihre Depression rückgängig. Das wird in meinem Werk erörtert (Die Janov-Lösung - Ein Weg 

aus der Depression 2007). Es ist Resonanz, die dem Patienten erlaubt, von einer Ebene ausge-

hend, auf eine andere hinabzusteigen; ein Vorgang, der unglaublich starke Reaktionen ermög-

licht. Es scheint immer so unverständlich, wenn ein Kind, obwohl es gute Eltern- und eine 

normale Kindheit hatte, sehr gestört ist. Was ausgelassen wurde, war die so wichtige Kern-

phase seines Lebens – Schwangerschaft und Geburt. Hier sehen wir extreme Reaktionen, die 

auf tiefe Schmerzebenen hindeuten. Der Schmerz ist messbar. Im Allgemeinen gilt: Je höher 

die Valenz (Kraft) ist, umso schädlicher ist die Einprägung. Wenn ein depressiver Mensch eine 

Therapie in einer kognitiven Klinik macht, erhält er vielleicht die Diagnose: „endogene De-

pression“, obwohl sie von einer gut abgeschotteten Einprägung herrührt. 
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Die Art, wie wir die Zeit im Mutterleib wiedererleben, kann nur innerhalb der Möglichkei-

ten liegen, die der ersten Linie zur Verfügung stehen; das heißt, die physiologischen Wirkun-

gen wieder zu erleben, wobei bislang keinerlei Gefühle möglich sind. Auf dieser Ebene können 

wir nicht schreien oder weinen/schluchzen. Gefühle erscheinen später in der Phylogenese 

(Stammesentwicklung) und Ontogenese (persönlichen Entwicklung). Wenn wir also übermä-

ßige Angst haben, während wir etwas wiedererleben, das sich viel später in unserer Kindheit 

ereignete, weist das auf einen Durchbruch der ersten Linie hin; ein uraltes Gehirn informiert 

ein höheres Gehirn über seinen Schmerz. Die erste Linie kann, kurz gesagt, nur die primitiv-

biologischen Reaktionen bereitstellen, wie Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur und 

ebenso Veränderungen im Hormon-Ausstoß. Unsere Patienten, die zu Beginn der Therapie 

hohe Stresshormon-Spiegel hatten, wurden nach einem Jahr unserer Therapie normal. Wir 

können von der ersten Ebene nicht erwarten, dass sie spricht. Sie „spricht“ bereits, und wir 

lernen diese Sprache jeden Tag. Zum Beispiel gibt es eine bestimmte Fußposition beim Wieder-

erleben der Geburt; wenn sie nicht da ist, dann ist das Primal fragwürdig. Wenn wir eine Gra-

fik des Geburtsprozesses anschauen, sehen wir immer diese Fußposition (mit Ausnahme der 

Steißgeburt). Das Gesicht nimmt manchmal fötale Züge an. Es ist ein Ensemble körperlicher 

Verhaltensmuster, das uns ebenso gut wie Worte informiert. Dieses Verhalten gehört einzig 

zur ersten Linie, sodass wir kein reiferes Verhalten erwarten dürfen; und natürlich erwarten 

wir auch in der frühen Kindheit keine Erwachsenen-Worte, wie „Rechtfertigung“ oder „spo-

radisch“. Sie verraten, auf welcher Bewusstseinsebene der Mensch gerade funktioniert. 

Das Eindringen der tieferen Ebene gibt dem Primal viel mehr Kraft – übermäßig viel; mehr 

als wir erwarten können; wenn zum Beispiel eine Patientin etwas wiedererlebt, als sie acht 

Jahre alt war; und wenn sie während der Sitzung mit einem rektalen Thermometer gemessen 

wird, sehen wir signifikante Spitzenpotentiale. Das geschieht, wenn das aktuelle Feeling eine 

starke Komponente der ersten Linie hat. Das kann die Körpertemperatur erhöhen. 

Wir sehen Intrusion oft bei Prä-Psychotikern, die fast immer einen kaum unterdrückten 

Aspekt der ersten Linie aufweisen; und deswegen brauchen sie oft Schmerztöter oder Tran-

quilizer, um die Kraft zu unterdrücken. Das ist nur für eine gewisse Zeit erforderlich. Medi-

kation ist nicht das Ziel der Therapie; sie ist eine temporäre Intervention, die dem Patienten 

ermöglicht, sich ohne Überflutung mit einem einzelnen Feeling zu befassen. Der Grund, wa-

rum wir in seltenen Fällen Medikamente benutzen, ist, weil sie helfen, die Ebenen für einen 

Moment auseinanderzuhalten, sodass eine Ebene nicht die Grenze zu einer anderen über-

schreitet. Die Möglichkeit, Schmerz auf einer Ebene mit Medikamenten zu dämpfen, infor-

miert uns, dass jede Ebene ihre eigene unabhängige Existenz- und ihren eigenen Schmerz hat, 

obwohl diese Ebenen miteinander verbunden sind. Es gibt spezifische First-Line-Blocker, wie 

Alprazolam (Xanax), die die erste Ebene an Ort und Stelle halten, während andere Schmerz-

medikamente das nicht können. Bestimmte Medikamente zielen auf die erste Linie ab, wäh-

rend andere mehr limbisch ausgerichtet sind, und wieder andere sind auf den Kortex orien-

tiert. Xanax wird nicht als First-Line-Blocker verkauft; es wird von dem Pharma-Haus als Anti-

Angst-Medikament beworben; und das ist in unserer Übersetzung ein First-Line-Blocker. 

Patienten sind sich hinterher oft nicht bewusst, dass sie auf der Ebene der ersten Linie wie-

dererlebt haben. Erst nach vielen Wiedererlebnissen wird es offensichtlich. Der Fetus ist sich 

bestimmt nicht bewusst, wo er ist und was seine Umgebung ist, und dennoch reagiert er auf 

sie. In der Sitzung reagiert er auf dieselbe Weise wie ursprünglich; vielleicht mit denselben 

Vitalwert-Veränderungen. Wir haben festgestellt, dass sich nahezu identische Vitalwerte er-

geben, wenn ein Patient ein spezifisches Feeling mehrfach wiedererlebt. 

Wenn die Mutter raucht, könnte das zu einem Nachwuchs führen, der seinen Atem unter 

Stress anhält. Das Ursprungstrauma hat einen prototypischen Abwehr-Apparat eingerichtet. 

Der Sprössling konserviert wieder Sauerstoff, wenn er gestresst wird. Wenn er aufgeregt ist, 
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hält er vielleicht automatisch den Atem an. Es ist wieder die primäre, ursprüngliche Reaktion 

auf das Ersticken. Auch Migränen können ausgelöst werden, als Reaktion auf reduzierten Sau-

erstoff – zuerst im Zimmer, dann im Mutterleib. Vasokonstriktion (zusammenziehen der Blut-

gefäße) ist eine von vielen biologischen Mitteln, um Sauerstoff zu konservieren. 

Die Abwehr des Körpers ist vorzüglich. Manchmal beginnen Patienten die Sitzung mit ei-

ner voll entwickelten Panikattacke; sie sind atemlos, und das Herz schlägt heftig. Sie legen 

sich hin und gehen geradewegs auf die erste Ebene. Wenn die Sitzung vorüber ist, wissen sie 

in der Regel, was die Panikattacke verursacht hat und wie sie damit umgehen müssen. Es ist 

eine Erleichterung zu wissen, dass man nicht mehr in stiller Verzweiflung leiden muss. Es gibt 

etwas, das man tun kann, und das ist die Botschaft dieses Artikels; zu wissen, dass eine Ant-

wort möglich ist. 

Fortgesetzte Angst kann durchaus einen vorzeitigen Tod verursachen, und zusätzlich kann 

sie das kognitive Gehirn schädigen und dessen Denkfähigkeit später im Leben schädigen. Was 

sie auch von früh an macht, ist der Input von so viel neuraler (vom Nervensystem ausgehend) 

Information, dass die Person daran gehindert wird, sich über längere Zeit auf eine Sache zu 

konzentrieren. Es kommt so viel Stimulierung von der inneren Einprägung, dass Input von 

außen kaum zugelassen wird. 

Ich nutze die Sequenz meiner Patienten in ihren Wiedererlebnissen als Beispiel. Zuerst füh-

len sie amorphen Schmerz und Leiden; dann fügen sie eine Szene hinzu wie: „Sie lieben mich 

nicht.“ (wütend) „Ihr Bastarde, warum liebt ihr mich nicht?!“ Dann bittet der Patient: „Bitte 

liebt mich.“, und schließlich: „Es ist alles hoffnungslos.“ Es erinnert uns an den Killer, der 

derselben Sequenz zu folgen scheint. Oft ist es so, dass die Frau ihn verlassen- und die Kinder, 

die ihm Liebe gaben, mitgenommen hat. Er ist wütend und will töten (im Primal), tötet aber 

im realen Leben tatsächlich. Dann stellt sich äußerste Hoffnungslosigkeit- und Resignation ein 

(in der Therapie wird der Schmerz/die Wahrheit endlich gefühlt und der Patient, von der ihn 

bedrängenden Einprägung, befreit), aber im Leben da draußen verharrt der Killer in Hoff-

nungslosigkeit und tötet sich selbst. Er ist seinen Zorn losgeworden, aber es ist nichts übrig-

geblieben, er kann nirgendwo hin mit seinen Gefühlen; und es gibt keine Auflösung. Das Le-

ben hat seine Bedeutung verloren; er steckt fest in Agonie (Überlebenskampf); keine Chance, 

sich besser zu fühlen; keine Chance auf Liebe; kein Grund mehr, weiterhin zu leben. 

 

 

Zorn und Wut 

 

Wie funktioniert Resonanz im Bereich des Zorns? Etwas in der Gegenwart macht jemanden 

sehr wütend; seine Frau lässt sich von ihm scheiden und versucht, die Kinder zu behalten. Das 

Geld wird knapp, und sie will noch mehr. Sie weigert sich, ihn zu sehen oder mit ihm zu reden. 

Sie wendet die Familie gegen ihn. Aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen hat er seinen Job 

verloren und hat keine Aussicht auf einen neuen Job. Alles scheint trostlos, und es gibt keine 

Alternative. All das sind Attacken gegen die Abwehr. Es gibt nur ein gewisses Maß, das ab-

sorbiert- und integriert werden kann; und das alles beruht auf einem Fundament, das in der 

Kindheit bereits geschwächt worden ist, wie im Fall einer Mutter, die wegen eines Anderen 

das Haus verlässt. Die Abwehr ist so geschwächt, dass es keine Barriere gibt, die tieferen-, 

angehäuften Schmerz zurückhält. Die Person verliert die Kontrolle, und die Folgen können 

schwerwiegend sein. Klinisch gesehen, brechen die unteren Ebenen durch, auf die kortikalen 

Ebenen, sodass Perspektive und kritisches Urteilsvermögen verschwinden; der Mann ist außer 

Kontrolle, weil das die zentrale Funktion der dritten Linie ist, die jetzt nicht mehr funktioniert. 



244 

 

Hier liegt das Problem auf der Gefühlsebene, wo es machtvolle Emotionen gibt. Zweifellos 

darf sich die Behandlung nicht ausschließlich auf die kortikale Ebene konzentrieren. Es ist Re-

sonanz, was sich ereignet hat. Die Gegenwartssituation mit der Ehefrau resoniert mit tieferem 

Zorn, der sich letztlich in Wut- und Raserei verwandelt. Somit macht die dritte Linie dem 

Reptiliengehirn der ersten Ebene Platz, wo Killer-Gefühle residieren; und für diesen Moment 

wird das hemmende Gehirn der dritten Linie ersetzt, durch das instinktive-, primitive Gehirn; 

und es könnte zu Mord kommen. Vorübergehend wird das tiefste Gehirn zum höchsten funk-

tionsfähigen Gehirn. Das dauert vielleicht nur Minuten. Sobald die Wut ausgedrückt worden 

ist, sinkt das Schmerzniveau, und ein Teil des reflektierenden Denkgehirns der dritten Linie 

nimmt seine Funktion wieder auf; und der Killer kann jetzt sagen: „Ich weiß, was ich getan 

habe.“ Im Augenblick der Krise wusste er nicht, was er tat; seine Wut übernahm die Regie, 

und er geriet unter die Kontrolle des Reptiliengehirns. 

Das ist ein extremes Beispiel, das nichtsdestotrotz auf siebenundvierzig Jahren klinischer 

Praxis beruht. Bei geringerer Schmerz-Einprägung kann Resonanz auch einfach zu impulsi-

vem Verhalten führen, wobei jemand ausagiert, ohne zu denken. Inhibitorische (blockierende) 

und verzögernde kognitive Prozesse machen primitiven Impulsen Platz; und wir bekommen 

das, was ich kürzlich in der Therapie gesehen habe, einen bestens bekannten Football-Spieler, 

der sich in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt hatte. Er musste sogar noch mehr beweisen, 

dass er ein Mann war. Die Ursachen hatten hier zwei aktive Ebenen: Ein Kindheitstrauma, in 

dem er von seinem Macho-Vater als Memme abgewertet wurde; und tieferer Schmerz von 

einer Mutter, die während der Schwangerschaft trank; nur einen Cocktail nachts, aber der war 

verheerend. Jedes Mal, als er um Hilfe bat, sagte sein Vater: „Bist du so hilflos, dass du nichts 

für dich selbst tun kannst?“ Die ganze Angelegenheit wurde in sexuelle Kanäle abgeleitet. 

Natürlich masturbierte er während seines Ausagierens und fand schließlich Erleichterung. An 

Stelle des Ausagierens musste er in der Therapie bitten: „Liebe mich, Papi; halte mich; hab 

mich gern, setz mich nicht runter.“ Das erzeugte schließlich endgültige Erleichterung. 

Ich habe immer und immer wieder Wut gesehen, wenn sehr gestörte Patienten anfangen, 

auf der emotionalen-, fühlenden Ebene wieder zu erleben; und plötzlich von den tieferen Ebe-

nen beeinflusst werden. Sie fangen an, mit enormer Heftigkeit auf die Matratze und auf die 

gepolsterten Wände einzuschlagen; sie können dreißig Minuten lang schreien. In der Therapie 

können sie die Wut lenken, sich mit ihr verbinden. Der Patient wird von seiner Wut nicht 

überwältigt. Therapie ist eine kontrollierte Situation und kein Ausagieren. Die Situation wird 

ausagiert, wenn die Person keine Ahnung hat, dass es tief im Unbewussten Gefühle gibt, und 

sie nicht kontrollieren kann. Das Unbewusste hat die Kontrolle übernommen; und die Person 

tötet vielleicht. Wut liegt auf derselben Ebene, wie schreckliche Angst; sie sind unsere primi-

tiven Urahnen; beide Überlebensmechanismen. Wenn wir um unser Leben kämpfen müssen, 

dann müssen wir zuerst Angst haben, und dann wütend werden – rasend vor Wut. 

Leute, die drauf und dran sind, zu töten, werden oft von Paranoia (Wahnvorstellungen) 

überflutet. Paranoia ist oft ein Zeichen für das Aufsteigen tiefer Gefühle, die Gedanken voran-

treiben: „Sie wollen mich töten.“ In jedem Fall sind diese Gedanken Vorläufer von First-Line-

Feelings, die ausgelöst worden sind und jetzt hochsteigen; aber der Mörder fällt nie in diese 

Erinnerungen/Gefühle. Dafür bräuchte er professionelle Hilfe. Stattdessen tötet er. Er agiert 

diese Gefühle aus; und er macht das, weil sein Leben größtenteils lieblos- und traumatisch ist 

– Vater verlässt die Familie, Mutter ist Alkoholikerin. Das sind die täglichen Angriffe in der 

Kindheit, die das Abwehrsystem schwächen. Sie häufen sich, sodass schwere psychische Er-

krankung garantiert ist. 

Antipsychotische Medikamente helfen dabei, das Reagieren der untersten Gehirnebenen 

zu dämpfen. Medikation unterdrückt Reaktion. Sie tut dies, indem sie oberste Ebene verstärkt, 

sodass sie aktiver und effektiver ist; und gleichzeitig kann sie hemmende Substanzen haben, 
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die den Schmerz der tieferen Ebenen blockieren; somit bekommen wir einen aktiven Kortex 

und einen weniger aktiven Hirnstamm und ein weniger aktives limbisches/fühlendes Gehirn. 

Oft schließt der Inhalt dieser Medikamente Substanzen ein, die wir selbst produzieren sollten. 

Aber es geschieht nicht, weil all die frühen Traumen die Vorräte erschöpft haben. Wir können 

nicht genug herstellen, um den Schmerz zu überdecken. Wenn also unsere innere Apotheke 

den Job nicht machen kann, brauchen wir Hilfe von der Apotheke um die Ecke. Wir können 

es antipsychotische Medizin nennen, aber alles, was sie macht, ist, dass sie ausgleicht, was wir 

nicht mehr selbst herstellen können. Sie ist ein First-Line-Blocker. 

Die Lektion, die wir daraus entnehmen können, ist, dass die Abwehr der ersten Linie be-

reits in geschwächtem Zustand ist, wenn es während der Schwangerschaft- und bei der Geburt 

Deprivation und schweres Trauma gibt. Wir werden dann beschädigt geboren, was vielleicht 

jahrelang nicht in Erscheinung tritt. 

Was Wut anbelangt, so hatte das Kleinkind vielleicht unkontrollierte Tobsuchtsanfälle. Die 

sind die Vorläufer. Wir können viel dazu beitragen, mörderische Wut zu vermeiden, indem 

wir gewährleisten, dass es so wenig Trauma wie möglich gibt, wenn wir im Mutterleib leben. 

Kein Alkohol- und Drogenkonsum der Mutter. Keine Streitereien mit ihrem Ehemann. Keine 

verrückten Diäten, während sie austrägt. Was wir tun können, um die Gesellschaft zu ändern 

und Unheil zu vermeiden, ist die Änderung unserer Geburtspraktiken. Keine schweren Dro-

gen/Medikamente mehr, die der Mutter bei der Geburt verabreicht werden. Gewährleisten, 

dass das Neugeborene gleich nach der Geburt gehalten- und liebkost wird. Viel zu diesem 

Thema wird erörtert, in meinem Buch: „Frühe Prägungen.“ Die Schwangerschaft ist unsere 

wirkliche Kindheit. Was während dieser Monate geschieht, beeinflusst uns ein Leben lang; 

legt fest, wie wir uns verhalten und welche Krankheiten wir haben werden; und letztlich, wie 

lange wir leben. 

Solange Feelings abgeschottet bleiben, verkürzt sich dadurch vielleicht unser Leben. Un-

sere Hypothese lautet, dass Primals die Telomere (ein Index der Lebensdauer) vor vorzeitiger 

Verkürzung bewahren. Im Allgemeinen können wir ein umso längeres Leben erwarten, je län-

ger die Telomere sind. Aber das ist eine Variable, die zu messen bleibt. 

 

 

Über Erinnerungs-Ebenen 

 

Zu oft betrachten wir Erinnerung als etwas, das wir verbal erinnern können. Es gibt aber meh-

rere Arten von Erinnerung; jede Bewusstseinsebene erinnert sich auf ihre eigene Weise. Das 

emotionale System erinnert sich durch Gefühle. Etwas lässt uns weinen, und wir haben keine 

Ahnung warum. Wir erinnern uns auf nonverbalen Ebenen auf nonverbale Weise und wie-

dererleben auf diese Art und Weise. 

Epileptische Anfälle können eine andere Form der Erinnerung sein. Wenn Patienten die 

erste Linie wiedererleben, sehen wir, dass es oft ein epileptisches Äquivalent ist. Später in der 

Therapie haben sie dann Primals auf der ersten Ebene anstelle eines Anfalls. Wir sind erfolg-

reich bei Epilepsie, weil wir eine Schmerzebene entfernen, die den Anfall manchmal offen-

sichtlich macht. 

Es gibt Ansätze auf der dritten Linie, um Symptome der ersten Linie zu kontrollieren; um-

schlossene Orte vermeiden, die „Doppelgänger“ eines Lebens im Mutterleib unter Sauerstoff-

entzug sind. Umschlossene Räume werden von Leuten, die diese Einprägung haben, vermie-

den, um keine Panikattacke auszulösen. Sie kann von einer Mutter verursacht werden, die sich 

für die Geburt des Babys nicht leicht öffnen konnte, oder von einer Mutter, die bei der Geburt 

vom Arzt unter Drogen/Medikamente gesetzt wurde. Nicht der eng umschlossene Raum ist 
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die Gefahr; es ist die Erinnerung, die er hervorruft oder mit der er resoniert. Die Erinnerungs-

ebene, die er provoziert, kann tief sein. So kann sogar ein Raum ohne offene Fenster Angst 

auslösen. („Ich kann nicht raus.“). Ein Primal kann es bewusst machen, aber auch, wenn es 

unbewusst bleibt, ist es immer noch eine aktive Erinnerung, die nichtsdestotrotz wühlt und 

beunruhigt. Wir können Abhilfe schaffen, indem wir die Fenster öffnen, oder besser, indem 

wir der Sache auf den Grund gehen, wo der Mensch sich umschlossen und eingesperrt fühlen 

kann. In unserer Arbeit machen wir alle diese Ebenen mit der Zeit zu voll bewussten Erfah-

rungen; nicht hauptsächlich verbale Erfahrungen, sondern bewusste. Wir versuchen nie, eine 

nonverbale Erinnerung in etwas Verbales und/oder Intellektuelles umzuwandeln. In der kon-

ventionellen Therapie kann „sag mir, wie du dich fühlst“ eine irreführende Technik sein, wel-

che die Ebenen durcheinanderbringt. Sie benutzt die dritte Linie, um zu versuchen, die zweite 

hervorzurufen; aber die eine Ebene von Gehirngewebe kann nicht die Arbeit einer anderen 

machen. Die dritte Linie ist Spezialistin für Gedanken und Philosophien. Sie kann peinlich 

genau analysieren. Sie ist eine Ebene der Präzision, aber nicht vorherrschend emotional. 

 

 

Die kritische Periode 

 

Ich habe die kritische Periode nicht erwähnt, aber die Schlüssel-Einprägung findet statt, in der 

Zeitperiode, in der spezifische Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Wenn sie zu dieser Zeit 

nicht erfüllt werden, wird die Einprägung weitgehend irreversibel (nicht mehr nachzuholen). 

Wir können die Einprägung oft umkehren, weil sich Patienten sich mit ihr befassen und sie 

wieder erleben. Wenn das Bedürfnis seinen Zenit erreicht hat, verlangt es Erfüllung; wenn 

nicht, gibt es Schmerz; und der Schmerz wird umso mächtiger, je früher das Bedürfnis auftritt. 

Wir brauchen ein ruhiges Leben im Mutterleib. Wir brauchen ein Baby, das sofort nach der 

Geburt Körperkontakt mit der Mutter hat. Wenn es nach der Geburt acht Wochen lang nicht 

berührt wird (die Mutter ist krank), entsteht bereits großer Schaden, weil die kritische Periode 

für Erfüllung vorüber ist. Wir können uns vorstellen, welcher Schaden, verwaisten Babys zu-

gefügt worden ist. Ja, Berührung ist hilfreich nach der kritischen Periode, aber die Einprägung 

der Deprivation kann sich bereits im System verankert haben. 

In der Schwangerschaft können Depression oder chronische Angst der Mutter Schaden an-

richten. Sie darf keine Diät machen, um sich schlank zu halten, weil sie dadurch dem Baby die 

Nahrung entzieht. Wenn sie es tut, kann es zu einer Ess-Störung kommen, die ein Leben lang 

andauert. Wenn es eine Erinnerung an Hunger im Mutterleib gibt, dann wird der Nachwuchs, 

wenn er hungrig ist, zu viel essen; er isst für jetzt und für die Hunger-Erfahrung, die der Sache 

einen großen- und mächtigen Zwang verleiht. Das ist einer von vielen Prüfpunkten in unserer 

klinischen Arbeit; die Kraft des Zwangs, sei es Essen oder Drogen. Der Zwang erzählt von 

schwerer früher Bedürfnis-Deprivation. Auch hier gibt es wieder eine Verschmelzung von 

Ebenen und nachfolgender Abhängigkeit. Wie immer gibt es viele Faktoren. Ich bitte nur da-

rum, dass wir die Faktoren in Betracht ziehen, die ich kurz dargestellt habe. Von der ersten 

Linie gesteuertes Verhalten ist oft machtvoll und außer Kontrolle, weil es die dritte Ebene zur 

Kontrolle aufruft, die der Aufgabe nicht oft gewachsen ist. 

In einer kürzlich veröffentlichten Studie schaute sich Justin Feinstein an der Universität von 

Iowa City Versuchspersonen an, die eine beschädigte Amygdala hatten, das Zentrum des 

emotionalen Systems. Sie hatten keine normalen Furcht-Reaktionen; das heißt, sie verspürten 

keine Angst, wenn sie Angst hätten, haben müssen. Aber wenn die Sauerstoffzufuhr vermin-

dert- und die Kohlendioxidzufuhr erhöht wurde, um Ersticken nachzuahmen (erhöhter Säu-

rewert des Bluts), kam es zu Panikattacken. Die Gründe? Bestimmt findet man sie nicht in den 

üblichen emotionalen Strukturen. Die Forscher glauben, dass die Ursachen das Stammhirn mit 
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einschließen! Weil das Absinken der Sauerstoffzufuhr und die Erhöhung der Kohlendioxid-

menge die unteren Strukturen veranlassten, die Gefahr zu spüren und angemessen zu reagie-

ren. Das kommt ziemlich dem gleich, was einem Fetus widerfährt, wenn die Mutter während 

der Schwangerschaft raucht und dieselben Effekte produziert. 

Furcht und Terror sind zwei unterschiedliche Reaktionen, die unterschiedliche Gehirnsys-

teme einbeziehen und Strukturen entspringen, die in der Evolution hunderte Millionen Jahre 

auseinanderliegen, wie es auch bei Ärger und Wut der Fall ist. Jedoch haben die emotionalen 

Reaktionen gewisse Ähnlichkeiten, die Resonanz zulassen; das heißt, lange genug anhaltende 

Furcht kann sich tief ins Gehirn wandern und diese primitiven Panik-/Terror-Reaktionen aus-

lösen, die ich „First-Line“ (erste Linie) nenne. Es ist keine gewöhnliche Furcht; es bedeutet eine 

lebensbedrohliche Ursache; und die kommt von unserer Zeit im Mutterleib und bei der Ge-

burt; als verminderter Sauerstoff lebensbedrohlich war und Panik einleitete. Wenn das alles 

ignoriert wird, kann es keine Heilung geben, weil Heilung, die generierende Quelle, das Ver-

haltenseinbezieht. 

Es ist interessant, dass mit Ersticken eine so große Terror-Reaktion assoziiert ist. Bei einer 

Panikattacke gibt es oft ein Gefühl des Erstickens; man kann nicht durchatmen; das Herz 

schlägt so schnell, dass es drauf und dran ist, aus der Brust zu springen; und diese Atemprob-

leme haben ihren Ursprung wiederum im Stammhirn (einschließlich der Medulla des Stamm-

hirns). Es ist ein Ensemble von Reaktionen, die tief unten entspringen und später den Weg 

bereiten, für viele Arten von Lungenproblemen, Asthma, flaches Atmen und andere Dysfunk-

tionen. 

Es ist wichtig, den Alptraum zu behandeln, auch medikamentös oder medizinisch, aber wir 

können eine Einprägung nicht medizinisch behandeln bzw. ausmerzen; die Einprägung bleibt 

und verursacht weiterhin Schaden. Also sind Alpträume-, Panikattacken-, Atemprobleme-, 

Lungen-Dysfunktion allesamt Teil eines Ensembles; eine Gestalt, wenn Sie so wollen, die als 

ein einziges Problem betrachtet werden muss – nicht als viele Probleme. Es gibt viele Symp-

tome, jedes Symptom muss behandelt werden, bis wir zu der generierenden Quelle gelangen, 

wo sie alle auf einmal behandelt werden – die Einprägung, die unveränderlich ist. Jetzt wissen 

wir, worauf Freud mit dem „Es“ hinauswollte. 

Wenn wir alle einzelnen Aspekte einer Panikattacke in Betracht ziehen, sehen wir, dass die 

physiologische Erinnerung vollständig mit dem ganzen Spektrum verwandter Feelings hoch-

kommt. Die Atmung, der Kreislauf, die Muskulatur; sie alle reagieren auf eine einzige Einprä-

gung, und das Resultat ist das rasende Herz, der hohe Blutdruck, Atemprobleme, Zittern und 

Benommenheit. 

Oft ist der Terror/Schrecken zu umfangreich und zu groß, als dass er alles auf einmal ge-

fühlt und integriert werden könnte. Deshalb muss er langsam und systematisch-, immer wie-

der aufgesucht werden, um eine Überlastung zu verhindern. 

Es ist zweifellos eine so weit entfernte Erfahrung, dass man sie im Lauf der Zeit erleben 

kann, sie aber nicht sofort als das begreift, was sie ist. Wir können sie erleben, lange bevor wir 

sie verstehen; sie zu erleben, ist entscheidend für Integration. Das Herz muss wieder rasen 

und die Körpertemperatur muss wieder so ansteigen, wie sie es ursprünglich getan hat; und 

wie ich erwähnt habe, sind die physiologischen Anzeichen, in einem Primal, die exakten-, ur-

sprünglichen Reaktionen – dieselbe Herzfrequenz und Körpertemperatur. Es ist ein genaues 

Wiedererlebnis. Die Einprägung ändert sich nicht und auch nicht das auf ihr gründende Ver-

halten. Verstehen ist die letzte Stufe der Evolution; während das Fühlen auf der ersten Stufe 

steht. Die Rebirther behandeln den Schwanz, während die Kognitivisten den Kopf behandeln; 

beide verfehlen den Rest von uns. Den menschlichen Teil. 

Nonverbale Erfahrungen können in dem ihnen eigenen Sinne und auf ihre eigene Art wie-

dererlebt werden, und sie können, nichtsdestotrotz, integriert werden. Manchmal kann sich 
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ein Patient erinnern, wie sein Hund starb, als er von einem Auto angefahren wurde. Das ist 

kortikales Erinnern auf der obersten Ebene. Was erlebt- und ausgedrückt werden muss, ist der 

verdrängte emotionale Aspekt des Erlebnisses. Der Schmerz muss freigesetzt- und schließlich 

gefühlt werden. Es muss auch ausgedrückt werden, wie sich das Erlebnis angefühlt hat. 

Befreiung ist das Ziel. Nicht als Übung oder als Technik, sondern immer innerhalb eines 

Kontexts. Die Dringlichkeit der Anerkennung tiefer Gehirnebenen zeigt sich deutlich in einem 

aktuellen Artikel von A. R. Brunoni und Kollegen. Sie behaupten, bei Tests mit einhundert-

zwanzig Versuchspersonen Erfolg bei Depression gehabt zu haben, indem sie das Gehirn mit 

schwacher elektrischer Stimulierung reizten (transdirekte elektrische Stimulierung). Die Pati-

enten stehen für zwanzig- oder dreißig Minuten unter Anästhesie, während sie kontinuierli-

cher Stimulierung unterzogen werden. Es geht in Richtung Elektro-Krampf-Therapie, ist aber 

viel milder. Die Ergebnisse scheinen so gut zu funktionieren, wie niedrige Dosen Sertralin; 

kommerziell bekannt als Zoloft. Also lautet der Schluss, dass die Prozedur „genutzt werden 

könnte, um medikamentöse Behandlung zu vermeiden“. Es gibt hier keine Erörterung von 

Ursachen. Die Annahme ist, dass wir nur zwei Wahlmöglichkeiten haben; keine davon bein-

haltet Fühlen. 

Um es zu wiederholen: Weil jetzt als erwiesen gelten kann, dass ein vermindertes Sauer-

stoffniveau im Fetus in ihm Panik erzeugt, sollte klar sein, dass eine schwangere Frau, die 

Drogen nimmt, das Baby schwer schädigt. Kann der Fetus wirklich Schrecken fühlen? Anand 

machte eine Amniozentese (Fruchtwasserdiagnostik) an Feten und fand heraus, dass alle 

Stresshormone des Fetus anstiegen, wenn die Sonde in den Fötal-Raum eindrang; der Fetus 

grimassierte und zeigte Anzeichen von Schmerz. 

Wir haben Panikattacken und unkontrollierte Wut erfolgreich behandelt, weil wir uns mit 

der ersten Linie/Ebene befassen. Sie ist kein Geheimnis; sie gehört zu einem uralten Gehirn-

system, das wir zu lange ignoriert haben. Wenn wir Menschen helfen wollen, die in Gefahr 

sind, auszuagieren, und Menschen helfen wollen, die unter Panik leiden, müssen wir, um un-

sere Antworten zu finden, zu einem Leben reisen, das in der phylogenetischen (Stammes-) 

Geschichte hunderte Millionen Jahre zurückliegt, und tief im Gehirn in unserer persönlichen 

Geschichte verborgen liegt; und dort sind diese Antworten tatsächlich. 
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Kernthesen der Primärtheorie und Primärtherapie 
 

 

 

 

 

 

 

I. Kernthesen der Primärtheorie 

 

1. Die vielen emotionalen Problemen und Symptomen zugrundeliegende Ursache ist 

Schmerz. 

 

2. Dieser Schmerz rührt vom Lebensanfang her, nicht zuletzt von der Zeit der Schwan-

gerschaft und von der Geburt.  

 

3. Der Schmerz wird im Zentralnervensystem und im ganzen Körper eingeprägt.  

 

4. Der Schmerz wird verschlüsselt und in wesentlichen Gehirnsystemen gespeichert, be-

sonders im limbischen System und im Hirnstamm, und breitet seine Tentakeln auf an-

dere Teile der Physiologie aus.  

 

5. Der Schmerz wird auf drei Schlüsselebenen der Gehirnfunktion oder Bewusstseins-

ebenen aufgezeichnet.  

 

6. Die Zeit oder die Epoche, in der das Trauma geschah, bestimmt, wo es im Gehirn ge-

speichert wird, und das Ausmaß des Schadens, den es anrichtet.  

 

7. Dieser Schmerz erzeugt eine Überlast an Input ins Gehirnsystem, welche… 

 

8. ...zu einem neurologischen Verschluss oder Schleusung führt, um den Schmerz von 

vollem Bewusstsein fernzuhalten.  

 

9. Als Ergebnis der Schleusung reverbieren (nach-/widerhallen) die schmerzvollen Fee-

lings in einem Kreisprozess in den tieferen Gehirnstrukturen.  

 

10. Es kommt dann zu Funktionsverzerrungen in vielen biologischen Kernsystemen, da 

sich die Energie des Schmerzes ausbreitet.  

 

11. Der Schmerz erzeugt Dissoziation oder Trennung zwischen diesen Ebenen, wobei er 

den fließenden wechselseitigen Zugang unterbricht.  

 

12. Ein angemessenes therapeutisches Ziel muss die Verknüpfung, zwischen, auf tieferer 

Ebene, eingeprägten Traumen- und vollem Bewusstsein sein.  
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II. Kernthesen der Primärtherapie 

 

1. Therapeuten müssen den Patienten helfen, Zugang zu Schlüssel-Einprägungen auf den 

unterschiedlichen Bewusstseinsebenen zu finden, und dürfen nicht ihre Einsichten an-

bieten.  

 

2. Die Leidenskomponente dieser traumatischen Einprägungen muss zur Verknüpfung 

ins kortikale Bewusstsein gebracht werden. Es ist diese Komponente, die im Unbe-

wussten liegt und unlogische- und irrationale Gedanken antreibt.  

 

3. Die Verknüpfung ist die sine qua non (unabdingbare Voraussetzung) für eine wir-

kungsvolle Therapie und für die Auflösung vieler Symptome und abweichender Ver-

haltensweisen und Gedanken.  

 

4. Wenn die Verknüpfung einmal zustande kommt, wird das Trauma schließlich inte-

griert, die Überlast an Input wird mit den kortikalen Zentren verknüpft, und löst sich 

schließlich auf. Integration bedeutet, dass Verdrängung nachlässt und es kein ständi-

ges Bedürfnis mehr gibt, Feelings unten zu halten. Nichts muss als solches gesagt wer-

den. Es versteht sich einfach von selbst. Wenn keiner von beiden Zugang zu Gefühlen 

hat, steht es außer Frage, dass Feelings, genauso wie evolutionäres Wissen, ignoriert 

werden.  

 

5. Wir brauchen eine erfahrungsorientierte Therapie, die mit aktueller neurologischer 

Forschung verschmilzt und tiefen Zugang zu neurologischen Prozessen auf den unte-

ren Ebenen bietet.  

 

6. Dieser Zugang wird in titrierter (kleiner) Dosis vollbracht, um maßvolle Verknüpfung 

und Integration zu erlauben, die permanente Veränderungen bei vielen biologischen 

Parametern erzeugt – vor allem- und am wichtigsten im zentralen Nervensystem.  

 

7. Ist dies einmal erreicht, gibt es keine wesentliche Funktionsverzerrung mehr, und das 

ganze System normalisiert sich physiologisch und im Bereich der Gedanken und Über-

zeugungen.  

 

8. Mit der Auflösung können wir im gesamten biologischen System Veränderungen er-

kennen, vom Immunsystem bis hin zum Nervensystem. 

 

 

 

Ende 

 

 

 

 
Übersetzung:   Ferdinand Wagner 

Quelle:   http://www.dieontogenetischeseite.de 

Layout:   Maik Reinhold 

Anmerkungen: Abbildungen, Fußnoten und Übersetzungen in Klammern, sowie die Punktierungen wurden 

zum besseren Verständnis nachträglich hinzugefügt. 


