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Samstag,  01.  Januar  2011               1.  Sprache  als  Anästhesie

In unserer Evolution hatten wir das Stammhirn und die limbischen Strukturen, um
mit  äußeren  Gefahren  umzugehen.  Aber  unsere  Neurophysiologie  hat  in  all  ihren
Wundern auch "entschieden", wie wir mit inneren Gefahren umgehen: mit unseren
gespeicherten Gefühlen. Es schien eine Wanderung von Zellen nach oben und nach
vorne zu geben, um einen Neokortex zu entwickeln, der nicht nur mit Bedrohungen
von außen, sondern auch von innen umgehen konnte. "Umgehen mit" ist vielleicht
übertrieben,  denn dieser  neue (Neo-)Kortex unterdrückt  Gefühle.  Er verbindet  sie
auch mit dem Ort, an dem sie schließlich zum vollen Bewusstsein gelangen sollten.
Aber konzentrieren wir uns erst einmal auf die Bedrohung. Die Gedanken haben sich
zum Teil entwickelt, um die Gefühle zu betäuben. Ay, ay, ay. Könnte das wahr sein?
Haben wir ein internes Betäubungsmittel, das das Gehirn produziert? Natürlich, es ist
die Grundlage für fast  alle Schmerz- und Beruhigungsmittel,  die die Chemikalien
nachahmen, die wir in unserem Inneren produzieren.                                            

Was  ist  also  passiert?  Nun,  wir  sind  vom ursprünglichen  Nervensystem zu einer
Angelegenheit  höherer  Ordnung  übergegangen;  von  Instinkten  zu  Gedanken  und
Überzeugungen, und auch diese Überzeugungen sind wunderbare Betäubungsmittel.
Man denke nur an all die Religionen und Kulte. Ich habe darüber nachgedacht, als ich
neulich im Fernsehen die Werbung für Schmerzmittel gesehen habe, Aleve, Aspirin,
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Tylenol und so weiter und so fort. Jeder scheint Schmerzen zu haben, und fast alle
haben einen Glauben.  Ist  das  ein  Zufall?  Ein  seltsamer  Zufall?  Ich  glaube nicht.
Einige von uns nehmen ihre Schmerztabletten direkt, andere gehen nach Indien, um
ein Glaubenssystem zu finden. So viele glauben tatsächlich, dass irgendein Typ in
Indien alle Geheimnisse des Universums kennt. Das tut niemand. Wissen Sie,  ein
Experte ist immer ein Mann von außerhalb. Je weiter wir reisen, desto mehr erwarten
wir von einem "Experten". Lassen Sie mich also wiederholen: Niemand auf der Welt
weiß mehr über das Leben als Sie selbst. All diese Geheimnisse Ihres Lebens liegen
direkt unter  der obersten >anästhetisierenden> Ebene.  Alles,  was Sie brauchen, ist
Zugang, und Sie bekommen die Expertise, die Sie von dem Burschen in Indien haben
wollten. Wir brauchen diesen "Burschen" oder dieses "Mädchen", weil wir so sehr
von  unserem Unbewussten  getrieben werden,  dass  alles  ein  Geheimnis  ist;  dafür
brauchen wir  einen Experten.  Eigentlich bin ich dieser  Kerl  und ich bin nicht  in
Indien; ich bin in Santa Monica, so banal und prosaisch das auch erscheinen mag.
Der Grund, warum ich dieser Mann bin, ist, dass ich Ihnen helfen kann, Zugang zu
Ihrem Unbewussten zu finden. Ich kann Ihnen helfen, sich selbst und Ihre eigenen
Antworten zu finden. Ich kann Ihre Geheimnisse niemals aus meinem eigenen Gehirn
herausfinden. Das wäre lächerlich; und ach ja, Sie denken, ein Psychiater kennt diese
Antworten?  Wieder  nur  ein  Glaube,  und  ich  unterstreiche  "Glaube".  Sie  kaufen
wieder diesen Kerl in Indien, nur ist er jetzt in Beverly Hills und trägt einen schönen
Anzug. Wenn er Ihnen nicht hilft, Zugang zu bekommen, ist er nutzlos.                      

Ich  weiß,  dass  ich  wegen  Kriegsneurose  oder  wie  auch  immer  man  das  damals
nannte, zu diesen Psychiatern ging. Und wir haben Traumanalysen gemacht. Das ist
lächerlich. Ich weiß, wie lächerlich das ist, denn ich habe es jahrelang praktiziert. Als
ich Primal entdeckte, rief ich viele dieser Patienten zurück und sagte ihnen, dass ich
mich geirrt habe und dass ich glaube,  jetzt das Richtige gefunden zu haben. Manche
kamen zurück, manche nicht. Sie dachten, es ginge ihnen gut.                         

Wir haben hier also ein Gefühlssystem, die Amygdala, den Hippocampus und andere
Strukturen,  und  mit  der  Zeit  begannen  einige  dieser  schlauen  kleinen  Zellen  zu
wandern  und bildeten  den Gegenpol,  eine  reine  Dialektik.  Sie  bildeten  das  Anti-
Gefühl, nicht zu verwechseln mit dem Anti------. Und die Schaltkreise, die nach oben
führten, waren viel robuster und zahlreicher als die Schaltkreise vom Kortex zum
limbischen System. Nun gehen wir zu einem kognitiven Einsichts-Therapeuten, der
darauf besteht, dass die neuen Einsichten und veränderten Ideen, mit denen er uns
hilft,  diese  Gefühle  verändern  können,  obwohl  alles  in  der  Neurologie  dagegen
spricht. Es ist viel einfacher für Gefühle, sich dort aufzustauen, als für Ideen, nach
unten zu gehen und Gefühle zu unterdrücken. Trotzdem versuchen wir es, und wenn
wir es  nicht können, nehmen wir  Schmerzmittel,  die nur das verstärken,  was das
Gehirn bereits produziert, um den Schmerz abzuschalten. Vergessen Sie nicht, dass
sich vergangene Gefühle und Bedürfnisse in unsere Nervenbahnen eingraviert haben;
wir werden sie nicht so einfach auslöschen können. Und sie sind ohnehin nicht dazu
bestimmt, ausgelöscht zu werden.

-------------------
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Montag, 03. Januar 2011                                                                      
2. Mehr über Sprache als Anästhesie                                           

Wir haben festgestellt, dass die Schaltkreise, die von den Gefühlszentren zur obersten
Ebene des Kortex führen, stärker und zahlreicher sind als die Schaltkreise, die vom
Neokortex nach unten führen. Daraus folgt, dass Sprache und Gedanken die Gefühle
nicht so sehr verändern, dass aber Gefühle die Ideen sehr wohl verändern. Damit
widerspricht  die  Prämisse  so  vieler  Einsichtstherapien  der  tatsächlichen
Funktionsweise  des  Gehirns.  Das  erklärt  auch,  warum  diejenigen,  die  sich  einer
Einsichtstherapie  unterzogen  haben  (mit  all  ihren  Verästelungen),  sich  selbst
vorgemacht haben, dass es ihnen viel besser geht. Der springende Punkt ist, dass das
Gehirn einen Weg findet, sich selbst zu täuschen. Zu viel geprägter Schmerz setzt
dies in Gang. Und so gehen die Gedanken in die Richtung der Gefühle. Wenn wir uns
wie ein Verlierer  fühlen,  geben wir  den Versuch auf,  aufs  College zu gehen oder
generell  zu  studieren.  Oder  wir  versuchen  nicht,  das  Mädchen  oder  den  Jungen
unserer Träume zu bekommen. Schließlich: "Wer wäre schon an mir interessiert?"

Wir müssen darüber nachdenken: "Warum sollte sich das Gehirn in eine bestimmte
Richtung  entwickeln,  eine  Richtung,  die  sich  entwickelt,  um  Gefühle  zu
unterdrücken? Wie kann das ein Überlebensmechanismus sein? Denken Sie nach:
Gefühle zu unterdrücken hilft beim Überleben. Es geht darum, die Bedrohung, die
Gefahr,  die  von  schrecklich  schmerzhaften  Gefühlen  ausgeht,  abzuwehren,  und
dann müssen wir uns fragen, woher kommen diese starken Gefühle und wie sind sie
beschaffen? Sie werden meist während unserem Leben im Mutterleib und bei unserer
Geburt  eingeprägt  und  sind  Erinnerungen  an  das,  was  wir  tun  mussten,  um  zu
überleben.  Diese  Verhaltensweisen  werden  festgeschrieben  und  bestimmen  unser
Leben.  Wenn  ein  Fötus  zum  Beispiel  untersucht  wird  (bei  der
Fruchtwasseruntersuchung),  zuckt  er  zurück  und  möchte  sich  entziehen.  Er  zieht
Grimassen,  als  ob  er  große  Schmerzen  hätte,  was  er  auch  hat.  Und  seine
Schmerzchemikalien, die Stresshormone, steigen radikal an. Er lernt, wie er sich in
Zeiten der Gefahr verhalten soll; Rückzug, sich von der Szene zu entfernen, ist ein
Ansatz.  Da  die  Erfahrung  lebensbedrohlich  ist,  merkt  sich  das  System  sie  als
heuristische Erfahrung (die Richtlinien für künftiges Verhalten vorgibt). Kurz gesagt,
es findet eine Flucht in den Kopf, in den Intellekt statt;  eine Flucht weg von den
Gefühlen und hin zu etwas, das die Gefahr verringert. Und was ist das? Ideen und
Überzeugungen.  Sie  stehen  am  Ende  der  Evolution  und  sind  unsere  wertvollste
Verteidigung.  Wir  können  rationalisieren  und  theoretisieren;  wir  können  Schuld
zuweisen und mental vor der Terrorgefahr fliehen, die der Über-Intellektualität oft
zugrunde liegt.                                                                 

In einem seltsamen Paradoxon fliehen wir also in unseren Kopf, um den Gefühlen zu
entkommen, und diese Flucht ist es, die gefährlich wird. Wir leben in unseren Köpfen
oder nehmen Drogen, um sie weiter zu unterdrücken, oder wir trinken, um unsere
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Gefühle  abzusondern,  aber  egal,  was  wir  tun,  die  Gefühle  gehen  nie  weg,  sie
>schuften< in uns und zermürben unser System. Sie werden vom System als fremde
Kräfte  behandelt;  der  Feind,  dem  nicht  erlaubt  werden  darf,  uns  von  innen
anzugreifen; daher nehmen wir Blocker-Medikamente, um den Angriff von innen zu
verhindern. Die Medikamente verlangsamen oder blockieren die Botschaft, die auf
die Ebene des Bewusstseins aufsteigt. So können wir denken, dass es uns gut geht,
weil wir die Bewusstheit der schmerzhaften Gefühle abgeblockt haben.                      

Die Sprache ist die letzte evolutionäre Waffe, die wir gegen uns selbst haben! Ist das
nicht  seltsam? Wir entwickeln  etwas,  das  unsere  eigenen Erfahrungen bekämpfen
kann. Und sie beiseite schieben. Und die es uns ermöglicht, so zu tun, als hätte es sie
nie gegeben; und anstatt uns deswegen schlecht zu fühlen, haben wir die Mittel, um
uns  gut  zu  fühlen;  ein  Zustand  der  Selbsttäuschung,  den  wir  alle  teilen  können.
Verdrängung und Verleugnung sind tatsächlich universell. Wunderbar.                      

Wie  kommt  es  nun,  dass  wir  ein  denkendes  Gehirn  entwickelt  haben,  das  den
Schmerz  betäubt?  Wenn  wir  zu  viel  darüber  nachdenken,  geraten  wir  in  die
Theologie.  Ich  bevorzuge  die  Wissenschaft.  Zuerst  prägen  wir  dem  System  den
Schmerz ein; wir registrieren den Code und speichern ihn für die Zukunft, und dann
entwickeln wir ein System, um ihn aus dem vollen Bewusstsein auszublenden. Wir
ersticken ihn mit Gedanken; und Sie dachten, Gedanken seien eine wunderbare neue
Ergänzung des menschlichen Wesens.  Das sind sie auch,  und sie sind auch diese
Schmerzmittel-Apotheke, die auch wunderbar ist. Das System wusste, dass es unter
der schrecklichen Last des Schmerzes nicht weitermachen konnte,  Liebe finden und
Gefahren  vermeiden musste.  Also  schob  es  den  Schmerz  beiseite,  um stabil  und
funktionsfähig  zu  bleiben.  Diejenigen,  die  den  Schmerz  nicht  beiseite  schieben
konnten, sind diejenigen, die dysfunktional sind. Und was sind diese schrecklichen
Schmerzen?  Nach  meiner  Definition  ist  es  der  Mangel  an  Liebe,  die  fehlende
Erfüllung eines Grundbedürfnisses. Daraus folgt, dass wir die Liebe mehr als alles
andere brauchen. Wir brauchen sie zum Leben, zum Überleben, für die Vernunft. Wir
brauchen  sie,  um  die  grundlegende  physische  und  physiologische  Struktur  zu
erhalten. Sonst wachsen wir nicht richtig und unsere Organe entwickeln sich nicht
richtig. Stellen Sie sich vor: Wir stellen Chemikalien her, die das Schmerzempfinden
blockieren.  Sie  blockieren  nicht  den Schmerz  an  sich;  das  ist  eine andere  Sache,
obwohl die Wissenschaftler jetzt kurz davor stehen, die biochemischen Elemente zu
entfernen, die den Schmerz erzeugen. Aber die meisten von uns geben sich damit
zufrieden, nichts davon zu wissen. Verdrängung ist die ursprüngliche Verleugnung.
Sie  verleugnet  die  Realität,  eine  Realität,  die  auf  einer  anderen  Ebene  der
Gehirnfunktion lebt, auf einer anderen Bewusstseinsebene.                                    

Sehen Sie sich die Sektenführer an; sie hypnotisieren uns mit ihren Versprechen auf
Erfüllung, wenn nicht in dieser Welt, dann in einer anderen ihrer Wahl. Und es ist in
der Tat Hypnose; sie ergreifen unser Bedürfnis und verdrehen es so, dass wir uns
dessen nicht mehr bewusst sind. Wir folgen blind. Wir gehorchen, ohne zu fragen.
Und das tun wir auch in der Psychotherapie. Sie lullen unsere kritischen Fähigkeiten
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ein,  so  dass  sie  unbrauchbar  gemacht  werden,  und  dann  kontrollieren  und
manipulieren sie uns.                                                             

Eines  der  Verbrechen  des  Jahrhunderts,  wenn  man  vom  Holocaust  und  anderen
Katastrophen absieht, ist die Psychotherapie der Verleugnung; denn das ist es, was
fast jede existierende Therapie praktiziert. Sie macht die Patienten noch verdrängter
und damit  kränker.  Sie  trägt  dazu bei,  die  Realität  zu  verdrängen,  mit  Hilfe  von
Medikamenten, die dafür vorgesehen sind, und mit Einsichten und Überzeugungen,
die die Wahrheit unserer Existenz ausblenden. Ich meine, ein wenig Neurologie wird
uns sagen, dass der präfrontale Bereich eine wichtige Rolle bei der Blockierung von
Gefühlen spielt. Wie um alles in der Welt könnten wir ihn da für Veränderung in den
Dienst  nehmen?  Wir  stülpen die  Maske der  Anästhesie  über  die  Gehirne  unserer
Patienten und nennen es Therapie. Lassen Sie uns das Verbrechen stoppen!

  -------------------

Dienstag, 11. Januar 2011                                                         
3. Bin ich glücklich, wenn ich denke, dass ich es bin?

Die Frage, die im Philosophieunterricht so oft gestellt wird, lautet: "Wirst du geliebt,
wenn du denkst, dass du es wirst? Bist du glücklich, wenn du denkst, dass du es
bist?" Ich meine, wo ist der Unterschied, solange man denkt, dass man glücklich ist?
Nun, wir könnten fragen: "Sind Selbsttäuschungen nützlich? Nehmen sie den Platz
der Realität ein? Nicht, wenn Sie glauben, dass die Realität in Ihrem "Kopf", in Ihren
Wahrnehmungen stattfindet; nicht, wenn Sie denken, dass das Denken das ist, was
zählt. Das ist leider nicht der Fall, denn egal, was Sie denken, der Körper "denkt"
auch, und er sendet Botschaften von Schmerz,  Unglücklichsein und Ungeliebtheit
aus.  Deshalb  kommen  Patienten  zu  uns,  die  sagen,  sie  seien  als  Kinder  geliebt
worden, und sechs Monate später erfahren sie von sich selbst, dass sie es nicht waren.
Wenn sie zu ihrem Schmerz kommen, wird ihnen plötzlich klar, was ihnen in ihrem
Leben widerfahren ist.                                                             

Was soll das heißen, sie lernen von sich selbst? Sind wir selbst der beste Lehrer? Ja.
Wir lernen aus unserer wirklichen Geschichte, nicht aus der selbstbetrügerischen, die
nicht sehen konnte, was vor sich ging. Wir lernen über die Liebe aus dem, was wir
nicht  bekommen  haben,  und  wir  lernen,  dass  das  Glück  für  uns  eine  armselige
Fassade war, um zu verbergen, was wir uns nicht wahrzunehmen trauten. Wir lernen
vor allem, wie wir uns selbst unbewusst täuschen, wie wir nicht sehen können, was
direkt  vor  uns  ist.  Wie  machen  wir  das?  Wir  lernen,  dass,  wenn  unser  Primär-
Schmerz zu groß wurde, eine automatische Abschaltung erfolgte, die Verdrängung
einsetzte und uns für die Realität blind machte; zuerst für die innere und dann für die
äußere.

Es  gibt  also  mehrere  Ebenen  des  Bewusstseins;  eine  ist  unsere  oberste
Wahrnehmungsebene, und auf einer wichtigeren (tieferen) Ebene finden wir das, was
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unser Herz, unser Gehirn und unser Blutsystem über unser Leben sagen. Das ist oft
kein schönes Bild, auch wenn uns beigebracht wird, es zu verschönern, uns nicht zu
beklagen  und  die  positiven  Seiten  zu  sehen.  Ist  es  nicht  das,  was  die  kognitive
Therapie tut? Positiv denken, fröhliche Gedanken und gesunde Vorstellungen haben.
So sind wir aufgewachsen, und das wird jetzt in die Fachsprache der Psychologie
eingepackt. Wer ist nun Ihr wahres Ich? Das glückliche oder das unglückliche? Nun,
es gibt zwei Ichs: das unwirkliche Ich, das Sie der Welt präsentieren, und das andere,
das Sie sich selbst  präsentieren.  Und diesem einen können Sie  nicht  wirklich ins
Gesicht sehen, obwohl es die ganze Zeit zu Ihnen spricht. Es spricht zu uns in einer
Sprache,  die  wir  kaum  verstehen;  in  Form  von  hohem  Blutdruck,  Migräne  und
Muskelschmerzen. Wir müssen diese Sprache sprechen, und wir müssen sie lernen,
wenn wir hoffen, die Beschwerden unseres Körpers loszuwerden.                               

Spielt das eine Rolle, solange ich denke, dass ich geliebt werde und glücklich bin?
Nein,  wenn  es  Ihnen  nichts  ausmacht,  krank  zu  werden  und  früh  zu  sterben.
Ansonsten,  ja.  Denn  all  diese  Verdrängung  ist  tödlich.  Ich  glaube,  die  wahre
Krankheit, die heute so weit verbreitet ist, ist die Verdrängung.                                    

Als Forscher Tiere in Schmerz versetzten, entwickelten sie Symptome, aber als sie
ihnen  Chemikalien  gaben,  die  die  Verdrängung  stoppten,  verschwanden  die
Symptome. Kurz gesagt, die Blockierung des Schmerzes erzeugt die Symptome, und
die  Aufhebung  der  Blockierung  lässt  sie  verschwinden.  Menschen  mit  undichten
Schleusen,  unzureichender  Verdrängung,  haben  nicht  die  Symptome,  die  andere
haben, insbesondere Krebs, weil sie nicht so verdrängen können wie andere. Leute
mit undichten Schleusen sind die Ängstlichen, die ADSler, die Hysteriker, die überall
herumwuseln, die sich nicht konzentrieren oder nicht auf Anleitungen hören können,
aber  sie  können  das  alles  nicht  mit  einem  Deckel  versehen,  so  dass  sie  keine
ernsthaften Symptome entwickeln, zumindest am Anfang. Langfristige Angstzustände
haben Folgen. Sie werden an Herzinfarkten und Schlaganfällen sterben, aber es sind
die  Unterdrücker/Verdränger,  die  an  den  Krankheiten  der  Verdrängung  sterben
werden.

Um meine Frage zu beantworten: Ja, es ist  sehr wichtig, sich keine Illusionen zu
machen, nicht zu denken, dass es uns gut geht, wenn es nicht so ist. Es hat seinen
Preis, wenn man sich der Realität nicht stellt,  und doch lassen sich so viele nicht
untersuchen,  weil  sie  es  "nicht  wissen  wollen".  Leugnen  ist  so  bequem  und  so
tödlich. Dann wachen wir auf und wollen es wissen, wenn es schon viel zu spät ist;
wenn unsere Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass man nichts mehr tun kann,
wie z. B. beim Emphysem. Die Menschen wissen, dass Rauchen schädlich ist, aber
das  Bedürfnis,  den  Schmerz  zu  unterdrücken,  ist  viel  stärker  als  dieses  Wissen.
Verstehen  ist  hilfreich,  aber  eine  schwache  Schwester  des  Bedürfnisses.  Und
schließlich  sind  es  unsere  schmerzstillenden  Gewohnheiten,  die  uns  umbringen
werden, und wir wollen es nicht wissen, weil wir wissen, dass wir nicht aufhören
können.  Die  einzige  Möglichkeit,  damit  aufzuhören,  besteht  darin,  den  früh
eingeprägten Schmerz loszuwerden. Das ist nicht einfach und es ist schmerzhaft. Wer
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will das schon? Diejenigen mit undichten Schleusen, die die ganze Zeit leiden und
sich nichts vormachen können. Denjenigen, die Schmerzen haben, kann also geholfen
werden, denjenigen, die es nicht wissen, nicht. Welch ein Dilemma.

-----------------------------
                                                                                                                                

Mittwoch, 12. Januar 2011                                           4. Ein weiterer Massenmord

Es ist  vor kurzem wieder passiert und es wird auch in Zukunft  wieder passieren.
Jemand  dreht  durch,  schießt  in  eine  Menschenmenge  und  tötet  viele.  Und  jetzt
beginnen das hektische und verzweifelte Händeringen in den Medien. Wir müssen
darüber  nachdenken,  wie  so  etwas  passieren  kann.  Ich  habe  bereits  darüber
nachgedacht, also lassen Sie mich noch hinzufügen, wie es dazu kommen kann.  
        
Zunächst einmal werden diese Menschen nicht einfach "verrückt". Sie sind schon seit
ihrer Geburt und davor verrückt geworden. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass
es  während  des  Lebens  im  Mutterleib  enorme  Schmerzen  gab,  vielleicht  eine
rauchende/trinkende,  manische  Mutter,  die  die  Schleusen  lockerte.  Dann  eine
schreckliche Geburt und danach keine Liebe von irgendjemandem. Die Schleusentore
werden mit Schmerz überflutet und können ihn nicht mehr zurückhalten. Schlimmer
noch, der tief eingebettete Schmerz der ersten Linie dringt immer wieder durch, so
dass die erste Linie schließlich zur dritten Linie wird. Es gibt jetzt keine kortikale
Fähigkeit  mehr,  die  Realität  zu  erkennen;  nur  die  innere  Realität  steht  im
Vordergrund; all die Verletzungen, Vernachlässigungen, Beleidigungen, Schläge und
Gleichgültigkeit stehen im Vordergrund. Die Person erweckt den Eindruck, als sei sie
weit weg, da sie völlig in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt lebt. Sie
wirkt daher wie betäubt und unansprechbar.                                           

In dem Zustand sind die Leute dann anfällig für den Zeitgeist, die latente Stimmung,
die ihre Wut und ihren Schmerz kanalisieren wird. Es ist wie eine riesige Wolke, die
über ihrer Welt hängt und sie zwingt, auf bestimmte Weise zu denken und zu handeln.
Vor  Jahrzehnten  ging  es  darum,  die  Kommunisten  zu  töten,  die  sich  gegen  sie
verschworen hatten. Also vernagelten meine Psychotiker die Türen und setzten sich
Alu-Hüte auf den Kopf, um die kommunistische Verschwörung zu verhindern. Das
Problem war, dass sie bereits drinnen waren und es keine Verteidigung gegen sie gab,
"sie", das heißt die Bedrohung und die Gefahr. Sie war eingeprägt und unentrinnbar.

Heute machen wir die Gefahr physisch: die Liberalen! Sie müssen "gestoppt" werden.
Wenn  also  die  Kongressabgeordnete  Giffords  auftaucht  und  in  der  Presse  als
Liberale,  also  als  Gefahr,  bezeichnet  wird,  muss  sie  gestoppt  werden,  und  alle
anderen um sie herum. Da kommt der Schütze ins Spiel, der alles tun will, um die
Gefahr,  die  ihn  bedroht,  loszuwerden.  Wenn  er  doch  nur  wüsste,  dass  alle  diese
Bedrohungen von innen kommen. 
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Aber  nein,  Sarah  Palin  hat  in  der  Presse  ein  Fadenkreuz  auf  Giffords  Gesicht
gezeichnet,  eine  offene  Einladung,  sie  zu  erschießen,  wo  sie  steht.  Sie  kann
behaupten,  es  seien  keine  Fadenkreuze,  aber  der  Schaden  ist  angerichtet.  Der
Zeitgeist hat den Mörder nicht verrückt gemacht und ihn nicht dazu gezwungen, zur
Waffe zu greifen, aber diese vorherrschende Stimmung hat alles für ihn kanalisiert.
Die Rechten leugnen das,  weil  auch sie Geschöpfe des Zeitgeistes sind und dazu
beitragen, dass dieser realisiert und weit verbreitet wird. Sie glauben wirklich, dass
die Liberalen der Feind sind; keine Mitbürger, die einfach nur anderer Meinung sind
oder  eine  andere  Ansicht  haben.  Sie  sind  der  Feind.  Und  warum?  Weil  jede
abweichende  Idee  oder  Ideologie  ihr  Verteidigungssystem bedroht,  das  ungemein
zerbrechlich  ist.                                                                                                    

Diese  Leute  brauchen einen Feind,  um ihre Angst,  ihren Terror und ihre  Wut  zu
rechtfertigen.  Wohin  würde es  sonst  führen? Würden  sie  implodieren? Sie  wären
hilflos, ohne jegliche Verteidigung oder Ventil.  Jetzt haben sie ein gesellschaftlich
institutionalisiertes Glaubenssystem, in das sie hineinschlüpfen können und das alles
rechtfertigt, was sie glauben. Aber bitte stellen Sie es nicht in Frage; zweifeln Sie
deren Vorstellung oder Wahrnehmung der Realität nicht in Frage, denn es ist nicht die
Realität.  Es  ist  ein  gesellschaftlich  institutionalisiertes  Glaubenssystem.  Eine
künstlich konstruierte Realität, die ihre Gefühle aufrecht erhält und rechtfertigt.          

Warum  sind  sie  rechtsgerichtet?  Wegen  all  ihres  Schmerzes,  der  sie  von  ihren
Gefühlen weggetrieben und Gefühle und Herzensgüte zu einem Anathema, einem
Fluch gemacht hat. Weil sie die Realität nicht sehen können und auch nicht wollen,
dass andere sie sehen. Alle Wahnvorstellungen lieben Gesellschaft; das ist der Grund,
warum Sekten funktionieren und warum es so gefährlich ist, die Sekte zu verlassen
und eine neue, andere Vorstellung  von der Welt zu haben. Ich habe es gesehen und
diejenigen  behandelt,  die  in  Sekten  waren.  Sie  dulden  keine  abweichenden
Meinungen.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit dieser Art von Massenphänomen
aufgewachsen bin. Ein Mann hat jemanden aus persönlichen Gründen getötet. Jetzt
hat er eine soziale Begründung für das Ganze. Er kann sich mit reinem Gewissen
schuldig fühlen. Richtig gefährlich wird es, wenn sich viele dem Wahn anschließen;
sie  stärken  sich  gegenseitig,  verfestigen  ihre  Überzeugungen  und  machen  sie
undurchdringlich.

-----------------------------
                                                                                                

Freitag, 14. Januar 2011                                   5. Mehr über Massenmord

Nachfolgend ein  Zitat  eines bekannten Neuropsychiaters  über  die  Schüsse auf  G.
Giffords.  Es  stammt  aus  dem  Scientific  American vom  12.  Januar  2011.
(www.scientificamerican.com/article.cfm?id=anger-management-self-control):
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"Was hat die Neurowissenschaft über die Fähigkeit der Person, die G. Giffords
niedergeschossen hat, der Person, die für das Massaker an der Virginia Tech im
Jahr 2007 verantwortlich war, und vieler anderer (aber immer noch ein kleiner
Prozentsatz von Menschen) herausgefunden, sich so gewalttätig zu verhalten?"

(Dr.  Iacoboni:)                                                         

"Was bei diesen Menschen passiert, ist, dass ihre kognitiven Kontrollmechanismen
gestört  sind.  Wohlgemerkt,  diese  Personen sind  keine  außer  Kontrolle  geratenen,
wütenden Menschen. Sie setzen lediglich ihre kognitiven Kontrollmechanismen im
Dienste  eines  gestörten  Ziels  ein.  Wahrscheinlich  sind  hier  eine  Vielzahl  von
Faktoren im Spiel. Der Betroffene ist Einflüssen ausgesetzt, die ihn zu gewalttätigen
Handlungen  verleiten  -  dazu  gehört  leider  nicht  nur  die  gewalttätige  politische
Rhetorik, sondern auch die Medienberichterstattung über ähnliche Taten, wie wir es
hier tun.  Eine Vielzahl von Problemen, insbesondere psychische Probleme, die zu
sozialer Isolation führen, versetzen den Betroffenen in einen psychischen Zustand,
der seine Fähigkeit zur gesunden kognitiven Kontrolle beeinträchtigt. Die kognitiven
Kontrollkapazitäten des Betroffenen werden in gewisser Weise - wir verstehen nicht
ganz, wie - auf Ziele und Aktivitäten umgelenkt, die auf eine ganz bestimmte Weise
gewalttätig  sind.  Es  handelt  sich  nicht  um  den  gewalttätigen  Ausbruch  von
jemandem, der in einer Bar "durchdreht" und die Leute links und rechts verprügelt.
Die  Gewalt  wird  nach  einem  ganz  bestimmten  Plan  kanalisiert,  mit  einem  ganz
bestimmten Ziel - im Allgemeinen von den Medien durch irgendeine Art von Rhetorik,
politisch oder anderweitig, angeheizt - und mit ganz bestimmten Werkzeugen, im Fall
von Giffords mit einer 9-Millimeter-Glock."                                                  

Lassen Sie mich das klarstellen. Sein "kognitiver Kontrollapparat war gestört?" Wenn
Psychologen  unsere  Alltagssprache  in  Psycho-Jargon  umwandeln  und  es
Wissenschaft nennen, sollten Sie aufpassen. Was soll das heißen? "Er ist nicht außer
Kontrolle. Er hat nur ein verzerrtes Ziel?< Und dieses Ziel ist?                        

Er hat keine Ziele; er wird von seiner Vergangenheit überflutet, die seinen gesamten
kognitiven Apparat in Anspruch nimmt. Und er ist nicht außer Kontrolle geraten? Ich
würde gerne wissen, wann  das dann der Fall  ist.  Das Lehren und Lernen in der
Psychiatrie und Psychologie ist, gelinde gesagt, fehlerhaft. Das ist ein Mann, der die
Kontrolle verloren hat. Und ich möchte noch hinzufügen, was ich bereits geschrieben
habe,  dass  der  sich  entwickelnde  präfrontale  Kortex  während  des  Lebens  im
Mutterleib  ernsthaft  beeinträchtigt  werden  kann,  wenn  der  Sauerstoffgehalt  sehr
niedrig ist, oder bei der Geburt, wenn die massive Anästhesie der Mutter das Baby so
sehr beeinträchtigt und seinen frontalen Kortexbereich schädigt, dass die Kontrolle
bereits  bei  der  Geburt  geschwächt  ist.  Das  Kind muss  dann ständig beaufsichtigt
werden, sonst schlägt es andere und verletzt sie oder gerät ständig in Schwierigkeiten.
Dann wird die Person älter und nimmt Drogen wie Haschisch, Gras und LSD und
schädigt die kortikalen Kontrollbereiche weiter. Man sollte die Rolle von Gras bei all
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dem nicht herunterspielen. Jahrelanger Konsum kann zu einer paranoiden Psychose
führen.  Es  geht  nicht  darum, dass  der  Schütze  keine kortikale  Kontrolle  ausüben
kann. Er hat keine Wahl, weil es letztlich keine Kontrollfähigkeit gibt.                   

"Was  sind  die  Anzeichen  dafür,  dass  eine  Person  so  gestört  ist,  dass  sie
gewalttätig  handeln kann?"                                                

(Dr. Iacoboni):                                                                              
"Die Anzeichen sind deutlich sichtbar, auch wenn sie ohne Kontext schwer zu deuten
sind - und leider entfalten sie sich sehr schnell, und die Menschen können sie selten
beobachten, bevor die Handlung erfolgt. Die Handlung selbst ist ein Zeichen, eine
verzweifelte  Form  der  Kommunikation  eines  gestörten  Individuums.  Leider  hat
niemand  mit  dem  Mann  gechattet,  als  er  seine  letzten  Nachrichten  im  Internet
hinterließ, bevor er zur Tat schritt. Aber ich wette, wenn jemand vor der Tat mit ihm
kommuniziert und diese Zeichen gesehen und diese Nachrichten auf MySpace oder
einem  anderen  sozialen  Netzwerk,  das  er  benutzt  hat,  gelesen  hätte,  hätte  diese
Person etwas tun können, hätte ihn in eine Art Gespräch verwickeln können, das
seine gestörten Pläne hätte umlenken können. Indem sie sich mit dem Betreffenden in
Verbindung setzte, hätte diese Person einen Teil der Aktivität der Spiegelneuronen
auf ein wirklich empathisches Verhalten umlenken können, anstatt sie in den Dienst
der  gestörten  nachahmenden  Gewalt  zu  stellen,  die  zur  Handlung  führt."

Sie  wissen,  dass  die  Vorstellung,  ein  gutes  Gespräch  könne  einen  Verrückten
verändern,  lächerlich  ist.  Ich  habe  Psychotiker  in  der  Veteranenverwaltung,  im
Brentwood Mental  Hospital  und in  meiner eigenen Praxis  behandelt.  Wir können
sehen,  wie  es  sich  entwickelt,  und  wir  können  ziemlich  gut  vorhersagen,  was
passieren wird. Das Problem ist, dass hier viele Menschen es kommen sahen, aber die
Gesetze  hindern  uns  daran,  etwas  zu  tun.  Man  kann  niemanden  ins  Gefängnis
stecken, nur weil er sich >vielleicht in Zukunft daneben benimmt". Mir wurde schon
oft gesagt: "Wartet, bis er handelt, dann werden wir eingreifen." Ich weiß nicht, wie
ich  aus diesem Dilemma herauskomme.  Ich würde gerne von anderen hören.  Ich
weiß,  dass  ein  frühes  Trauma  während  des  vorgeburtlichen  Lebens  verheerende
Auswirkungen  hat,  die  das  Schleusen-System  schädigen  und  die  wichtigen
hemmenden Hormone und Neurotransmitter verbrauchen. Der Mann  hat dann nicht
mehr alle >Tassen im Schrank,< die er zum Funktionieren braucht. Weil er krank ist,
ist er mehr und mehr isoliert und leidet mehr unter Schmerzen, hat keine Auswege
und niemanden, mit dem er reden kann. Oh ja, sagen die Leute, "er war immer ruhig
und blieb für sich". Aber, fügen sie hinzu, er war immer lieb. Lieb, bis die frühe Wut
durchbricht. Und sie bricht durch, weil er so lange so lieb war; konnte nicht einmal
hier und da ein bisschen was rauslassen. Es hat sich aufgestaut und ist explodiert. Er
bräuchte jetzt  all  die Chemikalien,  die er  selbst  herstellen sollte,  aber  nicht  mehr
kann; diese Medikamente, die das Gehirn produziert, aber jetzt nicht mehr, weil seine
innere Apotheke so früh beschädigt wurde.                                             

Ich  glaube,  dass  die  Schulen  helfen  können.  Wenn  sie  Anzeichen  für  ein  außer
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Kontrolle  geratenes  Verhalten  bei  Kindern  sehen,  sollten  sie  dies  den  Behörden
melden.  Und  nutzen  Sie  die  Gefühle,  um darüber  zu  diskutieren  und darüber  zu
sprechen,  was  außer  Kontrolle  geraten  ist  und  was  es  für  uns  alle  im  Inneren
bedeutet. Die Kinder werden es begreifen. Wir sollten Kinder nicht nur bestrafen,
sondern die Lektionen über außer Kontrolle geratene Gefühle nutzen, um sie wirklich
zu erziehen. So können Kinder sich selbst in den Griff bekommen.

Wir können uns dabei nicht auf die Eltern verlassen, denn allzu oft sind sie für das
Problem verantwortlich:  die  Bestrafung,  die  Gleichgültigkeit,  die  fehlende  Liebe,
usw.  Sie  sehen  es  nicht  und  können  es  sich  auch  nicht  leisten,  es  zu  sehen.
Lehrer  und andere  Schüler  können es.  Und wir  müssen die  Aufmerksamkeit  von
Psychologen und Spezialisten auf die Primärgefühle richten, damit die Kinder etwas
über sich selbst lernen; das ist die wichtigste Lektion, die man in der Schule lernen
kann. Ein guter  Umgang mit  sich selbst.  Wir müssen etwas über die innere Welt
lernen, nicht nur über die Geografie der äußeren Welt.

-----------------

Montag, 17. Januar 2011                                            6. Mehr über die Prägung

Ich habe schon oft  über die Prägung geschrieben.  Auf der tiefsten Ebene unserer
Existenz, im Mutterleib, sind die Prägungen dringlich, weil  so viel von dem, was
geschieht, eine Frage von Leben und Tod ist. Eine Mutter, die raucht, trinkt, Drogen
nimmt. Eine Mutter, die tief depressiv oder manisch ist. All dies wirkt sich auf den
Fötus aus und wird für die Ewigkeit kodiert und registriert; es ist überall im System
verankert. Deshalb kommt es überall in uns zu Veränderungen, wenn Patienten die
Einprägung  erneut  durchleben.                                             

Während  sich  das  Gehirn  entwickelt,  repräsentiert  jede  neue  höhere  Ebene  der
Gehirnfunktion  die  Prägung  auf  ihre  eigene  Weise;  das  ist  wichtig.  Wir  fügen
Emotionen und Bilder auf einer Ebene hinzu und fügen dann Ideen hinzu, um die
Prägung auf einer höheren Ebene zu repräsentieren. Denken Sie jetzt nach. Die Ideen
repräsentieren  die  Prägung  des  Fötus  auf  der  Gedanken-Ebene.  Und  diese  Ideen
ergeben keinen Sinn, weil die Prägung keinen gedanklichen Sinn ergibt. Die Ideen
versuchen hier, sich der Kraft der Prägung anzupassen. Und ja, die Prägung unten
sendet  nicht  nur  neutrale,  banale  Informationen  nach  oben;  sie  sendet  auch  die
Wertigkeit, die Energie und die Kraft dieser Prägung nach oben. Die Ideen-/Denk-
Ebene unterliegt also einer Dringlichkeit, mit der sie auf aktuelle Situationen reagiert.
Und die Reaktion kann übertrieben sein, weil die aktuelle Situation mit der Prägung
der unteren Ebene und ihrer Kraft in Resonanz getreten ist, um unangemessene und
abwegige  Reaktionen  hervorzurufen.  Und  diese  Reaktionen  können  übermäßig
argwöhnisch sein - Paranoia, weil die Prägung, die ausgelöst wurde, früher Schrecken
ist; die manische und übererregte Mutter macht dem Baby Angst, und wenn es alt
genug ist, um Überzeugungen zu bilden, wird es ohne Zweifel paranoid sein. Und
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alles, was das Abwehrsystem schwächt, wie LSD oder Marihuana, kann sofort zu
Paranoia führen. Verstehen Sie jetzt, warum?                                             

Lassen Sie uns das noch ein wenig weiter ausführen. Die >Speichen<, die von der
fötalen  und  geburtlichen  Prägung  ausgehen,  werden  auf  ihre  eigene  Weise  auf
höheren Ebenen wiedergegeben. Die Traumebene versucht, damit fertig zu werden,
aber bald kann der Traum den Druck und die Kraft  nicht mehr bändigen,  und es
kommt zu einem Alptraum. Wir wachen erschrocken auf, nicht weil die Nazis oder
die Tiger uns jagen,  sondern weil  das Gefühl hinter  uns her ist!  Die  Prägung ist
unerbittlich. Sie enthält  den Schmerz und den Terror und zwingt uns ständig, uns
damit auseinanderzusetzen. Es gibt keine Atempause. Die zweite Ebene erschafft die
Nazis,  um die  Angst  zu  rechtfertigen,  genauso  wie  wir  im  Wachzustand  Feinde
erschaffen, um unsere Wut und unsere Angst zu rechtfertigen. Und wenn wir uns in
einer  Schwächephase  befinden,  bricht  sie  durch  und  erzeugt  eine  Panik-  oder
Angstattacke. Diese Angst ist nichts anderes als die Prägung, die sich ihren Weg nach
draußen bahnt. Und wir nehmen Schmerz- und Beruhigungsmittel, um damit fertig zu
werden; diese Pillen wirken auf niedrigeren Ebenen und beruhigen oder unterdrücken
dann unsere seltsamen Gedanken für den Moment. Die bizarren Gedanken sind nicht
das Problem, sondern die Prägung. Das ist der Grund, warum es in der Psychiatrie so
ein Rätsel zu sein scheint. Keine Therapie hat eine Methode, um die Prägung in der
Tiefe zu behandeln. Und schlimmer noch, keine Therapie hat eine Theorie, die sie
beinhaltet. Wie können sie es also jemals verstehen?

-----------------------------
       

Sonntag, 23. Januar 2011 7. Das Gehirn neu verdrahten
                                                         
Integration bedeutet, dass sich das Wiedererleben einer wichtigen Erinnerung auf fast
jedes  System  in  unserem  Leben  auswirkt.  Deshalb  messen  wir  die  natürlichen
Killerzellen,  das  Serotonin  und die  Gehirnwellenfunktion,  um zu  prüfen,  ob  eine
Integration  stattgefunden  hat;  und  wir  haben  in  unserer  Therapie  bei  all  diesen
Faktoren  im  Laufe  der  Zeit  tiefgreifende  Veränderungen  (Normalisierung)
festgestellt. Wir könnten also fragen: "Macht es was aus, wenn wir die Ereignisse
während  des  Lebens  im  Mutterleib  nicht  wieder  erleben?<  Ja,  denn  dieses
Wiedererleben kann zu einer Veränderung vieler physiologischer Parameter und des
Verhaltens  führen?  Die  Antwort  ist  also  klar.  Ja,  es  ist  wichtig,  denn  wir  haben
gesehen, dass  eingeprägte Muster  (Migräne,  Bluthochdruck, impulsives Verhalten)
aus  der  frühen  Kindheit  und  dem  fötalen  Leben  noch  Jahrzehnte  später  in  der
Therapie aufgelöst und integriert werden. Wenn die Patienten mehr tun müssten, als
nur  wiederzuerleben,  dann  ginge  es  ihnen  Monate  und  Jahre  nach  der  Therapie
schlechter und nicht besser. Und ihre physiologischen Veränderungen würden sich
nicht  halten.  (Das  Stresshormon  Cortisol  würde  wieder  auf  das  Niveau  vor  der
Therapie sinken). Wie ich immer wieder betont habe, können wir die abweichenden
Sollwerte nur dann neu einstellen, wenn sich das Gehirn in eine frühere pränatale Zeit
zurückzieht  und  sich  direkt  mit  den  ursprünglichen  Ursachen  der  Abweichung
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befasst.  Das  bedeutet,  dass  wir  uns  mit  jeder  Faser  unseres  Wesens  unter  die
Verdrängung und in die Geschichte begeben müssen, und diese Geschichte beinhaltet
das  Leben  vor  der  Geburt.                                         

Neuere  Forschungen  scheinen  diese  Annahme  zu  bestätigen.  Wissenschaftler  des
Mass. Inst. Technology haben herausgefunden, dass sich das Gehirn umso leichter
umgestalten  lässt,  je  jünger  wir  sind.  In  der  Fachzeitschrift  Current  Biology (14.
Oktober 2010) legt die Hauptautorin Marina Bedny nahe, dass es mit zunehmendem
Alter viel schwieriger wird, das Gehirn neu zu verdrahten. Die meisten Schaltkreise
sind ziemlich fest verankert. Ich frage mich, ob es nicht einfacher ist, das Gehirn neu
zu verdrahten, wenn wir zurückgehen und diese sehr frühen Gehirnzustände wieder
erleben. Das könnte der Grund sein, warum wir solche Fortschritte bei den Patienten
sehen, denen es gelingt, die frühen Prägungen wieder zu erleben. Dies könnte im
Widerspruch zu den aktuellen Forschungsergebnissen stehen, die darauf hinweisen,
wie schwierig es ist, die Schaltkreise im späteren Leben umzustrukturieren.                

Lassen  Sie  mich  das  klarstellen:  Jede  Intervention  eines  Therapeuten  nach  der
kritischen Periode kann nur palliativ sein. Der warme, aufmerksame Arzt kann die
Auswirkungen des inneren Schmerzes nur abfedern.  Diese Wärme kann nicht tief
genug eindringen, um die ursprüngliche Prägung anzugreifen. Natürlich wird sich die
Patientin besser fühlen; ihr Schmerz ist gelindert worden, und das fühlt sich gut an,
wie ich schon wiederholt gesagt habe. Die Analyse der Übertragung, das Verstehen
des  eigenen  Verhaltensmusters  gegenüber  dem  Arzt  kann  keine  grundlegende
Veränderung bewirken, ebenso wenig wie eine Einsichtstherapie; das verschlossene
sensorische  Fenster  lässt  dies  nicht  zu.  Die  Verdrängung  ist  fest  verankert.  Sie
verhindert jedes tiefe Eindringen. Sie hält uns auf einer oberflächlichen Ebene.

        ----------------------------
                            

                                                                                                                  
Sonntag, 30. Januar 2011                                                                     
8. Was passiert, wenn wir nicht fühlen                                                                   

Wenn wir nicht fühlen, haben wir keine Wahl: Entweder wir handeln nach innen oder
wir handeln nach außen; entweder bleibt die Kraft im Inneren und nagt an unserem
System,  oder  die  Kraft  wird  in  Form  von  neurotischem  Verhalten  ausgelebt.  Im
letzteren Fall werden wir von dem Gefühl zum Ausagieren getrieben, im ersteren Fall
halten wir diese Kraft gut versteckt und verdrängen sie.                                   

Wenn wir wissen wollen, was unsere verborgenen Gefühle sind, schauen wir auf das
Ausagieren.  Eine  Schauspielerin,  die  ich  behandelt  habe,  hat  am  Set  ständig
ausagiert: "Ich werde alles sein, was du willst. Liebe mich einfach." Sie würde jede
Rolle spielen, die der Regisseur wollte, und sie spielte sie gut, weil es um Liebe ging.
Sie  versuchte  auf  jede  erdenkliche  Weise,  von  ihrer  Mutter,  die  ebenfalls
Schauspielerin war, geliebt zu werden, aber leider klappte es nicht, denn auch ihre
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Mutter  agierte  aus,  rannte  von  Vorsprechen  zu  Vorsprechen  und  suchte  nach
Anerkennung/Liebe. Sie hatte keine Zeit oder kein Interesse daran, eine Mutter zu
sein.

Wenn wir uns das Einagieren ansehen, achten wir darauf, wie tief das Symptom sitzt,
wie nahe es an der Mittellinie liegt, um festzustellen, ob es sich um ein Trauma der
ersten  Ebene  handelt,  das  sehr  tief  sitzt.  Dickdarmentzündungen  und  Geschwüre
weisen uns im Allgemeinen auf weit zurückliegende Schmerzen hin. Ist es Migräne?
Im  Allgemeinen  handelt  es  sich  dabei  um  Sauerstoffmangel  während  der
Schwangerschaft oder der Geburt, wobei das Blutsystem die erste Verteidigungslinie
gegen das Trauma war. Sauerstoffmangel bedeutete die Notwendigkeit, Energie und
Sauerstoffvorräte  zu  sparen  und  die  Sauerstoffzirkulation  einzuschränken,  bis  die
Verengung zu einer massiven Dilatation und später zur Neigung zu Kopfschmerzen
führte.

Bei  Stressereignissen  setzt  die  prototypische  Reaktion  sofort  ein.  Das  kann jeder
Stress  sein,  bei  dem  wir  uns  bedroht  fühlen.  Das  liegt  an  der  Resonanz;  der
ursprüngliche  Prototyp  wurde  kodiert  und  auf  höheren  Ebenen  registriert,  sobald
diese in Betrieb genommen wurden. Bei einer aktuellen Bedrohung zieht sich das
System auf die Ursprünge zurück, die uns sagen, wie wir reagieren sollen. Es verlässt
sich auf den Prototyp, um uns zu leiten, und es verlässt sich auf die ursprüngliche
Abwehr,  um  sich  zu  schützen.  Selbst  wenn  diese  Verteidigung  nicht  mehr
angemessen ist.  Damals  war sie  angemessen.  Das ist  im Grunde genommen eine
Neurose:  in  der  Gegenwart  für  etwas  zu  handeln,  das  in  der  Vergangenheit
angemessen war. Die oben erwähnte Schauspielerin wollte sich Jahrzehnte zuvor von
ihrer Mutter geliebt fühlen und tat alles, was sie konnte, ohne Erfolg. Sie handelt in
der Gegenwart immer noch auf diese Weise, nur ist es jetzt symbolisch.                      

Das ist der Schlüssel zum Verständnis einer richtigen Therapie: Wir versuchen nicht,
das Symbolische aus dem System zu entfernen, sondern wir nutzen das symbolische
Verhalten,  um zu sehen,  welche Gefühle ausgelebt/ausagiert  werden.  Und es  sind
diese Gefühle, mit denen wir uns befassen müssen.                                           

Sich auf das Symbolische zu konzentrieren und zu versuchen, es zu ändern, ist eine
nutzlose Übung, denn die Person wird sich nur symbolisch ändern, nicht organisch.
Wir  nehmen  also  die  Zwangsneurotikerin  an  und  versuchen,  ihre  Symptome  zu
behandeln;  wir  helfen  ihr,  ihr  zwanghaftes   Bedürfnis  zu  überwinden,  alles  zu
reinigen, einschließlich der Dosen, in denen sich Lebensmittel befinden.  Wir könnten
sie zweifellos dazu bringen, damit aufzuhören, indem wir ihr immer wieder auf den
Kopf schlagen, aber ist das eine Therapie?  Sie hat einfach das Gefühl, dass etwas
nicht  stimmt,  und  sie  "weiß  nicht,  was  es  ist",  und  so  >werde  ich  mich  darauf
konzentrieren, die Dinge in der Gegenwart in Ordnung zu bringen. Deshalb muss ich
alle meine Hemden sorgfältig in einer Reihe aufhängen. Ich möchte, dass die Dinge
richtig sind, dass es eine Ordnung gibt.<  Diese Person hat vielleicht in ihrem frühen
inneren Haushalt im Chaos gelebt. Irgendetwas lief furchtbar schief, aber sie wusste
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nie, was es war. Sie wird verstehen, was sie antreibt, wenn sie fühlen kann, was sie
mit  ihrem Ausagieren  wirklich  sagt.                                         

Oder wir behandeln die Aufzugsphobie, indem wir mit dem Patienten Hand in Hand
und Schritt für Schritt in den Aufzug gehen. Wir behandeln Symbolik mit Symbolik,
und der Patient wird nie gesund werden. Ja, Sie könnten sagen, dass es dem Patienten
besser geht, und Sie könnten Recht haben, aber er ist den Terror in seinem Inneren,
der  die  Phobie  verursacht  hat,  nicht  losgeworden.  Es  sei  denn,  Sie  halten  es  für
rational,  beim Anblick  eines  Fahrstuhls  in  Panik  zu  verfallen.  Der  Aufzug  kann
durchaus der Kanal oder Brennpunkt für eine Panik während der Geburt sein, als das
Eingeschlossensein  tödlich  hätte  enden  können.  Auch  hier  handelt  man  in  der
Gegenwart so, wie es in der Vergangenheit notwendig war.                                          

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Behandlung eines Symptoms, nachdem die
kritische Periode vorbei ist, nichts mehr bringt. Die einzige Hilfe besteht darin, mit
dem  damals  am  weitesten  entwickelten  Gehirnteil  in  diese  kritische  Periode
zurückzukehren und erneut in die  kritische Periode einzutreten, in der Veränderung
geschehen  kann.  Nach  der  kritischen  Periode,  in  der  Liebe  und  Fürsorge  im
Vordergrund  standen,  ist,  wie  ich  schon  sagte,  nur  noch  symbolische  Therapie
möglich.    

Wir müssen verstehen, dass es einen Zeitplan für die Bedürfnisse und einen Zeitplan
für  ihre  Erfüllung  gibt.  Direkt  nach  der  Geburt  sind  Berührung  und  Zärtlichkeit
unerlässlich. Wenn diese Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden, kann die Person mit
einer lebenslangen Angst  vor dem Alleinsein zurückbleiben (nur eines von vielen
Beispielen). Das Ausmaß des jetzt empfundenen Schmerzes entspricht dem Bedürfnis
während der kritischen Periode. Das ist es, was schrecklichen Schmerz ausmacht: das
Bedürfnis.  Nach der  kritischen Phase  ist  das  Bedürfnis  nicht  mehr  annähernd so
wichtig.  Ja,  Bedürfnisbefriedigung  ist  auch  dann  notwendig,  aber  spätere
Nichtbefriedigung hinterlässt  vielleicht nicht  ein Leben lang einen Rückstand von
Schmerz;  oder  verändert  nicht  die  Entwicklung  von  Organen  oder  des  Gehirns.

Wenn die kritische Periode ignoriert wird, dann gibt es viele aktuelle Symptome, die
symbolisch für diese Periode stehen. Die Behandlung ist dann, kurz gesagt, weder
organisch  noch  systemisch,  und  deshalb  treten  auch  keine  tiefgreifenden
Veränderungen auf. Und deshalb muss die Therapie wie in der Psychoanalyse immer
weitergehen. Sie streift nur die Oberfläche. Die Patientin glaubt, dass es ihr gut geht,
weil sie einen fürsorglichen Elternteil (Therapeut) >gemietet< hat. Sie wird süchtig
nach ihm oder ihr. Sie wird symbolisch "gefüttert"; der Arzt braucht die Patientin
ebenso  sehr  wie  sie  ihn  braucht;  eine  gegenseitige  Symbiose.  Beide  fühlen  sich
besser, weil sie symbolisch ihre Bedürfnisse befriedigen; er nach Anerkennung, nach
Vergötterung,  und  sie  nach  einem  fürsorglichen,  nicht  gleichgültigen  Vater.  Die
Therapie geht endlos weiter,  ad nauseam.                                        

Die Wahrheit ist, dass viele Patienten es so wollen; es ist menschlicher als Prozac und
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leibhaftiger. Sie wollen sich nicht ändern; sie wollen, dass ihre Neurose funktioniert.
Und das tut sie jetzt. Das Gleiche gilt für den Arzt.  Er wird angebetet,  was seine
Eltern  mit  ihm nie  getan  haben.  Als  ich  einen  Psychiater  behandelte,  weinte  er:
"Meine Eltern haben mich nie wertgeschätzt. Sie hielten mich nie für wichtig." Seine
Patienten schon. Auch er bekam symbolische Erfüllung.                          

Freud dachte, wie viele Analytiker, dass man die Übertragung und Gegenübertragung
(des Arztes) analysieren und diese lästigen Bedürfnisse loswerden könnte. Aber das
war nur ein weiterer kognitiver Unsinn, um die Sache intellektuell zu halten, damit
sich  niemand  wirklich  ändern  muss.  Wenn  wir  uns  nicht  auf  die  Bedürfnisse
konzentrieren,  wird  es  keine  Veränderung  geben;  genauso  wie  es  in  jeder
Gesellschaft, die die Bedürfnisse vernachlässigt, keine Demokratie geben wird. Wir
sind  Bedürfnis-Geschöpfe.  Wenn  die  Gesellschaft  die  Bedürfnisse  vernachlässigt,
muss  sie  einen  Ausgleich  schaffen  -  Krankenhäuser  und  Gefängnisse,  und  mehr
Medikamente für  alle,  -  denn es  passieren schlimme Dinge,  wenn wir  depraviert
werden,  Wenn eine Gesellschaft  oder ein Elternteil  Bedürfnisse befriedigt,  besteht
kein  Bedarf  mehr  an  Kompensationen wie  schmerzstillenden  Medikamenten  oder
Drogen. In Diktaturen werden die Bedürfnisse unterdrückt und diejenigen bestraft,
die um Erfüllung bitten. Die Opfer können niemals gewinnen.                                    

Wir sehen also, dass wir bei Schmerzen entweder nach außen oder nach innen agieren
müssen. Es gibt nie eine Wahl; wir mögen denken, dass wir frei sind, aber wir sind es
nicht. Wir sind Gefangene der Geschichte, angekettet an unsere Vergangenheit und
können die Fesseln nie lösen, bis wir diese Vergangenheit wieder besuchen.

---------------------------

 

Mittwoch, 02. Februar 2011                                                1. Über das Ausagieren

Vor ein paar Jahren besuchte ein Mann unsere Fortbildung. Er beendete die Schulung
nicht und verbrachte stattdessen einen Großteil seiner Energie damit, unsere Therapie
und Theorie schlecht zu machen. Kurz gesagt, anstatt sein Gefühl von "Ich bin ein
Verlierer  und  ein  Versager"  zu  spüren,  wurden  wir  zum  Versager,  wir  sind  der
Versager,  nicht  er.  Und  er  muss  damit  weitermachen  und  einen  Großteil  seines
Lebens  vergeuden,  denn das  Gefühl,  ein  Versager  zu  sein,  ist  ihm dicht  auf  den
Fersen. Warum sonst sollte er sich monatelang damit beschäftigen? Es ist ein reines
Ausagieren, ein Verleugnen und Weglaufen vor dem Gefühl, ein Verlierer zu sein, der
in einer Ausbildung versagt hat, in der wir höchst nachsichtig sind und jedem so viel
Zeit  geben,  wie er  braucht.  Und die Zwanghaftigkeit  von jemandem, der  immer
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weiter  ausagiert,  bedeutet,  dass  das  verleugnete  Gefühl  ihn  antreibt.

Wir können sie nicht mit Argumenten davon abbringen, denn das ist nicht der Grund,
warum sie  sich  so verhalten.  Sie  werden von ihrem Unbewussten  getrieben,  und
Argumente sind viel zu schwach, um sie zu ändern. Deshalb kann man mit kognitiven
Ansätzen bei diesem Problem auch nicht weiterkommen. Dieser Mann ist gescheitert,
weil  er  die  Ausbildung  mit  der  Behauptung  antrat,  er  wisse  bereits  über  diese
Therapie Bescheid; er konnte nicht lernen, weil er niemals zugeben konnte, dass er
wirklich nicht Bescheid wusste. Er war bereits so sehr daran interessiert, klug zu sein,
dass  er  sich  dumm  anstellte  und  schließlich  scheiterte.  Nichts  davon  wird  ihn
aufhalten, bis er fühlt - was er nicht tun wird, weil er nicht zugeben kann, dass er
versagt hat -, dass er doch nicht so schlau war. Jeder Besessene wird von seinem
Unbewussten getrieben, und jedes Argument, das ihn umstimmen soll, wird nichts
bewirken. Deshalb werden auch die Sexualstraftäter, die zur Wutbewältigung oder
zur  Sexualerziehung gehen,  keine Fortschritte  machen. Auch hier  ist  es  nicht  der
Intellekt,  der sie antreibt; der Intellekt sitzt nicht auf dem Fahrersitz. Es sind ihre
verborgenen Gefühle. Wir können eine Idee nach der anderen, einen Beweis nach
dem anderen anführen, und die Leute werden Gegenargumente anführen, um sich vor
ihren eigenen Gefühlen zu  schützen.  Jetzt  wissen  wir,  warum in diesen  endlosen
Fernsehdebatten nie jemand sagt: "Du hast Recht und ich habe Unrecht. "Sie machen
Jahr für Jahr mit denselben Ideen weiter und ändern sie nie. Glauben Sie also nicht,
dass Ihre guten Argumente unseren Mann ändern werden. Das werden sie nicht. Er
wird sich sofort darauf stürzen, noch mehr Leute zu finden, die uns nicht mögen, und
er wird noch mehr Hilfe suchen, um uns niederzumachen, weil wir die Versager sein
müssen, nicht er. Es ist nicht nur eine falsche Vorstellung, die er hat, sondern sein
ganzes Leben steht  auf dem Spiel,  weil  er  nie so erfolgreich war,  wie  er  dachte.

Dies  ist  auch eine  Lektion in Dialektik,  auf  der  ein  großer  Teil  meiner  Therapie
beruht:  die  Durchdringung  von  Gegensätzen,  das  heißt,  wie  sich  Dinge  in  ihr
Gegenteil verkehren. Wenn man sich klug verhält, wird man dumm, wenn man sich
mutig verhält,  wird man ängstlich,  usw. In unserer Therapie macht uns die Angst
mutig und das Dummheitsgefühl klug. Wenn wir uns tot fühlen, werden wir lebendig,
weil wir endlich fühlen. Wenn wir Schmerz fühlen, verschwindet er; wenn wir uns
ungeliebt fühlen, können wir endlich geliebt werden und die Liebe annehmen. Sie
verstehen schon: Solange wir  unseren Schmerz nicht fühlen,  bleibt  er  und richtet
Schaden in  unserem System an.  Wenn wir  ihn fühlen,  hört  er  auf  und wir  leben
länger, da bin ich mir sicher. Ein Grund dafür ist, dass wir den Stresshormonspiegel
senken,  und  das  kann  längere  Telomere  bedeuten,  die  auf  ein  längeres  Leben
hindeuten. Mir scheint, dass alle gefühllosen Menschen, auch Wissenschaftler, eine
Gefühlstherapie schlechtmachen müssen, um mit ihrem Leben, ihrer Philosophie und
ihrer Therapie zufrieden zu sein. Mit Argumenten wird man sie kaum ändern können,
aber durch Fühlen schon. Leider verunglimpfen sie Gefühle, zu ihrem, zum Nachteil
ihrer  Menschlichkeit.                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ich  habe  die  obigen  Zeilen  als  Antwort  auf  die  folgende  E-Mail  geschrieben:

"Art,

Ich hoffe, du bist nicht verärgert, dass ich mich auf die Seite des Mannes gestellt
habe, vor dem ich dich ein wenig verteidigt habe. Ich finde es gut, verrückte Leute
ein wenig zu verwirren, damit sie kein klares Ziel vor Augen haben. Ich finde, dass
kreative  Ansichten  nicht  ihre  Stärke  sind.  Ich  denke,  dass  du  mit  deinen
Behauptungen vielleicht ein wenig übertrieben haben, aber ich vermute, dass du im
Großen und Ganzen genau richtig liegst. Ich brauchte jedoch Munition von Bruce,
um gegen  diese  "Debunking  Primal  Therapy"-Seite  vorzugehen,  auf  die  er  mich
aufmerksam gemacht hatte. Indem ich die Position des Mannes zuerst angriff, konnte
Bruce seine Reaktion auf mich einschätzen (und ja, ich habe irgendwo einen Nerv
des  Mannes  getroffen,  er  reagierte  und zeigte  sein  herablassendes  Gesicht),  was
wiederum  Bruce  helfen  wird,  seinen  nächsten  Schritt  zu  lenken.  Das  Spiel  ist
Marketing  und Politik,  und ich  denke,  dass  wir  diesen "Entlarver"  dazu bringen
können, den Tag zu bereuen, an dem er damit angefangen hat, und dass wir auf jeden
Fall  den Verkehr auf deine Webseite erhöhen.                                    

Der Kerl beschuldigte mich, seinen Blog nicht zu lesen, und behauptete dann, ich
wolle die Primärtherapie ohne "Lizenz" durchführen, was für mich ein Schuss ins
Blaue war. Indem ich andere "Therapien" mit der Primärtherapie vergleiche, wird
unser  Angriff  sehr  verstärkt.  Zusätzlich  stelle  ich  dich  als  edles  Opfer  ins
Rampenlicht.  Ich  glaube,  ich  mag  diesen  Angreifer,  er  hat  uns  mehr  Munition
geliefert, als wir überhaupt verwenden können, ha.                                     

Ich habe ihm sogar ein weiteres Angriffsfeld gegeben, nämlich mich selbst. Er kann
einen  Teil  seines  Geplänkels  und  seiner  bissigen,  elitären  Ergüsse  an  mir
verschwenden, nur zu, ha.                                                                            

Bruce und Peter sind wichtige Verbündete für deine Sache, und ich versuche, ihre
Positionen so weit wie möglich zu verstehen, auch wenn ich vielleicht etwas anders
denke. Wie ein angreifender Stier kann dieser Typ abgelenkt und fehlgeleitet werden,
und das nimmt ihm etwas von seinem Dampf.                                      

Ich  spiele  mit  solchen  Typen  auch  gerne  "guter  Polizist/böser  Polizist".  Ich
konfrontiere ihn, und zwar nicht auf eine sehr korrekte Weise. Das öffnet die Tür für
Bruce und Peter, "nette Jungs" zu sein, die ihm zustimmen, wo sie können, und ihn
dazu  bringen,  neue  Blickwinkel  einzunehmen.  Das  wird  Bruce  und  Peter  für
diejenigen,  die  ihre  Beiträge  lesen,  gut  aussehen  lassen,  aber  mir  erlauben,  die
stechenden Bemerkungen zu machen, denen einige zustimmen und die ihm weitere
Probleme bereiten könnten. Verloren in dem Geplapper und verwirrt, wenn es darum
geht, eine klare Botschaft zu vermitteln, könnte er sich für eine Weile zurückziehen
oder finden, dass es seine Zeit nicht wert ist, aber dieser Kerl wird sich immer wieder
neu formieren, wenn ich seinen Antrieb richtig verstanden habe. Er scheint mir ein
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>Third-Liner< zu sein, jemand, der in seinen Kopf geflüchtet ist, der sich aufregt und
der hartnäckig sein kann, weil  bestimmte emotionale Fähigkeiten auf der zweiten
Ebene  nicht  gut  entwickelt  oder  verbunden sind.  (Nur  meine  Meinung,  wenn ich
falsch liege, lass8  es mich wissen.) Der Druck der ersten Linie in Verbindung mit der
Planung und dem Angriff der dritten Linie erinnert mich an Wölfe im Angriff. Sie
greifen zielgerichtet und linear an, so dass Ablenkungen für sie schwer zu verkraften
sind, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, das sie als Bedrohung empfinden. Ich
hatte  einen  Psychologie-Lehrer,  und  in  meiner  Auseinandersetzung  mit  ihm  vor
Jahren über Primärtherapie habe ich ihn so lange >geboxt,< bis er einen völlig aus
dem Zusammenhang gerissenen Schrei von sich gab; seine erste Ebene explodierte in
einem Schrei, er war meiner Meinung nach auch ein Mensch, der von seiner dritten
Ebene beherrscht wurde. Er war fair und gab mir eine Eins in der Klasse, aber der
Rest der jungen Leute sah und bemerkte einen "Machtkampf" zwischen uns, er hatte
etwas von seiner Autorität verloren. Ich zog mich zurück und wir diskutierten nie
wieder darüber, aber ich glaube, er respektierte meinen Standpunkt und die Tatsache,
dass ich meine Argumente niederlegte, anstatt ihn weiter zu drängen, und ich fand
Unterhaltung und Einsicht in dem, was er zu anderen Themen sagte, was ihm das
Gefühl  von  Anerkennung  gab.                                          

Ich  schreibe  viel,  damit  du  sehen  kannst,  wie  ich  arbeite.  So  kannst  du  die
Zusammenhänge erkennen, aus denen sich meine Standpunkte ergeben, und wie ich
sie  an  die  jeweilige  Situation  anpasse.                         

Seien   immer  offen  zu  mir  und sage mir,  wenn du nicht  einverstanden bist  oder
wünscht,  dass  ich  meine  Taktik  ändere.  Ich  werde  mich  bemühen,  dem
nachzukommen.  Natürlich  habe  ich  selbst  eine  gehörige  Portion  Druck  von  der
ersten Linie, aber ich versuche, ihn in Schach zu halten oder seine Kraft ein wenig
abzuschwächen (ja, ich weiß, das ist ein bisschen gefährlich, aber ich mache das so
oft wie möglich im Zusammenhang mit Gefühlen der dritten und zweiten Ebene).

Wenn er Horrorgeschichten erzählt, die es bei jedem Therapieansatz gibt, habe ich
ein  persönliches  >Comeback,< das  zeigt,  dass  seine  Unterstützung der  Mainline-
Psychologie in der Tat bedrückend ist. Mein Leben wurde durch die Einmischung von
Sozialarbeitern und verrückten Psychologen, die die Pine Rest Einrichtung in Grand
Rapids  leiteten,  so  ziemlich  auf  den  Müll  geworfen.  Ich  werde  immer  dein
Verbündeter sein, Art, du warst eine Stimme der Vernunft in einer Welt, die meiner
Meinung nach "verrückt" geworden war. Sie haben mich ziemlich aufgebracht gegen
den gesamten Berufsstand. Sie waren eine "christliche" Einrichtung und zwangen
uns sogar ihre spezielle Art von Christentum auf und ließen uns alle in einer Kirche
aufstehen, in die wir gehen mussten, um einen "selbstlosen" Heiligen zu preisen, der
in ihrer Einrichtung (die eher ein Gefängnis war) diente und Mitglied dieser Kirche
war. Je weniger Ausbildung die "Helfer" hatten, desto besser gefielen sie uns Kindern
und desto  gesünder  schienen sie  zu  sein.                                     
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Wenn du willst, sag mir einfach: "Sag das zu dieser Person", und ich werde es tun.
Das  wird  sie  wirklich  überrumpeln,  denn sie  bekommen einen  linken  Haken von
einem Profi, auch wenn sie eher eine plumpe Rechte von mir erwarten. Wie greift
man jemanden an, der scheinbar hochgebildete Argumente hat? Auch hier wird man
ihn überrumpeln und den Weg für andere ebnen, um etwaige Schwächen in der Logik
usw. auszunutzen, die er infolge von zu viel Druck aus der ersten Linie zeigen könnte.

Wir werden seine Positionen von vielen Seiten und mit vielen Geraden angreifen, ihn
damit verwirren, ihn in Vereinbarungen hineinziehen, die seine Schlussfolgerungen
am Ende zunichte machen, bis er Fehler macht, die den Leuten zeigen, wie verrückt
seine Angriffe auf dich eigentlich sind.                                                        

Ich bin kein unfreundlicher Mensch, aber solche Leute stehen anderen im Weg, wenn
sie Hilfe suchen, und fördern unterdrückende Kräfte in der Psychologie, die am Ende
Menschen verletzen, wie sie es bei mir taten, als ich jung war und mich nicht gut
wehren  konnte.                                                       

Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Es tut mir leid, dass ich nicht so schreiben kann
wie Bruce oder du. Ich versuche nur zu helfen. Deine France malt wirklich gut, ich
liebe  das  eine  Bild  und  werde  nach  den  anderen  Ausschau  halten.  Meine
Aufmerksamkeit gilt diesem Angreifer, seit Bruce mich über diesen Typen informiert
hat.

Habt einen schönen Tag, Leute
-------------------------------

Sonntag, 06. Februar  2011                                            2.  Mehr über die Prägung

Ich denke, dass die konventionelle Therapie und ich uns in Bezug auf den Begriff der
Prägung nicht einig sind, obwohl es dafür zahlreiche Beweise gibt. Ich wurde heute
in der Presse an die Prägung erinnert,  als ein Artikel  über Stammzellen erschien.
Wissenschaftler  hatten  einen  Weg  gefunden,  die  Verwendung  von  embryonalen
Stammzellen zu vermeiden, indem sie aktuelle Hautzellen verwendeten, und durch
ein  kompliziertes  Verfahren  gelang  es  ihnen,  die  Uhr  zurückzudrehen  und  diese
Zellen wieder mit embryonalen Zellen gleichzusetzen. Nur! In einigen Fällen ist das
nicht  möglich.  Das  heißt,  die  erwachsenen  Zellen  können  nicht  in  ihr  nacktes,
ursprüngliches Selbst zurückverwandelt werden, egal was man mit ihnen macht. Sie
behalten noch die Erinnerung an ihr erlebtes Selbst und können daher nicht für die
Stammzelltherapie verwendet werden. Sie behalten ihre Identität, ihr wahres Selbst,
egal  was  passiert.  Kurz  gesagt,  sie  können  ihre  Prägung  nicht  abschütteln.  Die
Erinnerung  ist  so  stark  und  unveränderlich,  dass  sie  auch  nach  einem
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einschneidenden Eingriff noch dieselbe bleibt.                                                             

Im  Allgemeinen  bedeutet  "embryonal"  innerhalb  von  12  Wochen  nach  der
Empfängnis. Embryonale, primitive Zellen können verwendet werden, da sie noch
nicht "festgelegt" sind. (pluripotent genannt). Sie sind noch nicht zu dem geworden,
wozu  sie  bestimmt  sind:  Knochen,  Blut,  Nieren  usw.  Sie  sind  also  noch  nicht
festgelegt  und  haben  keine  besondere  Identität.  Die  Forscher  können  aus  ihnen
machen, was sie wollen. Sie sind formbar, weil es ihnen an Erfahrung fehlt und sie
sich noch nicht entwickelt haben. In gewisser Weise ist es so, wie mit Kleinkindern,
denen es an Erfahrung mangelt: Sie können zu dem gemacht werden, was die Eltern
brauchen und wollen.                                                       

Wenn  Zellen  erst  einmal  zu  dem  geworden  sind,  was  sie  sein  sollen,  und  eine
Identität  haben,  die  ihnen eingeprägt  wurde,  können sie  oft  nicht  mehr  verändert
werden;  ihre  Identität  (George,  die  Hautzelle)  bleibt  unerschütterlich.  Bei  diesen
Hautzellen, die zu ihrem primitiven Selbst zurückgespult wurden, konnten also einige
von ihnen nicht für den Wiederaufbau eines anderen Organs verwendet werden - zum
Beispiel  eines Knochens.  Sie  behielten die Erinnerung daran,  wer  sie  waren.  Die
Gefahr dabei ist, dass man diese Zellen zur Therapie einsetzt und plötzlich (und ich
übertreibe) Zähne im Hals wachsen. Wahrscheinlicher ist, dass man ein so genanntes
Teratom bekommt, bei dem anstelle des gewünschten Organs ein Tumor wächst.     

Der Punkt  ist,  dass  die Prägung felsenfest  ist  und selbst  in  mikroskopisch kleine
Zellen eingraviert wird. Und sie geben ihre Identität nicht so leicht auf. Ich behaupte,
dass unsere menschliche Prägung in jeder Faser und Zelle unseres Wesens zu finden
ist und eine genaue Erinnerung an die Vergangenheit bewahrt. Deshalb bestimmt sie
natürlich unser Leben. Und natürlich kann sie nirgendwo im System verortet werden,
da sie überall ist. Die Prägung sagt: "Das ist mir passiert und das bin ich". Unsere
Erinnerung und unsere Identität werden eins. Da die Prägung überall ist, kommt es zu
Veränderungen im gesamten System, wenn wir sie wiedererleben. Deshalb brauchen
wir  das  Wiedererleben,  um  tief  greifende  Veränderungen  in  der  Medizin  und
Psychiatrie  zu  bewirken.                                                

Die Geschichte geht noch weiter, denn der frühe Schwangerschaftsstress hinterlässt
eine Spur in den Genen. Diese Markierung wird dann fest kodiert und zu einem Teil
von  uns,  einer  epigenetischen  Erinnerung.  Dies  geschieht  durch  einen
Methylierungsprozess,  bei  dem den Zellen Aspekte der Methylgruppe hinzugefügt
oder  entzogen  werden.  Stress  oder  ursprünglicher  Schmerz  wird  in  die
grundlegendsten  Aspekte  unserer  Zellen kodiert  und bleibt  bestehen.  Er  kann die
Zellen des Hippocampus markieren und so die spätere Erinnerung beeinflussen. Die
Art  und Weise,  wie  sich  dies  entwickelt,  trägt  dazu bei,  das  kritische Fenster  zu
definieren - die Zeit, in der die Bedürfnisse erfüllt werden müssen oder der Schmerz
eingeprägt wird; und sie definiert, wohin der Patient gehen muss, um eine Lösung zu
finden.
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Einige  Forscher  gehen  davon  aus,  dass  der  Prozess  der  Methylierung  verändert
werden kann.  Und das  kann möglicherweise  geschehen,  wenn der  Patient  in  den
neurophysiologischen Zustand zurückkehrt, in dem die Prägung erfolgte. Das kann
bedeuten, dass die Prägung verändert und die Zelle vielleicht normalisiert wird. Mit
anderen Worten, wenn die Zelle einmal geprägt ist, sind wir ein Leben lang gestresst,
bis - und nur bis - diese Prägung/dieses Ereignis wieder aufgesucht und wiedererlebt
wird.  Und es  kann unbewusst  wiedererlebt  werden;  es kann wiedererlebt  werden,
ohne  dass  wir  uns  dessen  bewusst  sind,  sobald  wir  in  den  Erinnerungskreislauf
eingeschlossen  sind.  Aber  Moment  mal:  Der  Prozess  der  Methylierung  kann  mit
Medikamenten  wie  Prozac  vorübergehend  rückgängig  gemacht  werden.
Beruhigungsmittel  können  uns  also  helfen,  vorübergehend  Ruhe  zu  finden.  Jetzt
sehen  wir,  wie  wir  Genetik  und  Epigenetik  verwechseln  können,  weil  alles  mit
Vererbung zu tun zu haben scheint. Wenn beide Eltern und Großeltern blaue Augen
haben, ist es kein Geheimnis, dass auch die Kinder blaue Augen haben, aber wenn es
um Verhalten und Gefühle geht, ist das eine andere Sache. Denn sie können durch
Erfahrungen,  die  die  Gene  machen,  verändert  werden.  Und  diese  Erfahrungen
"entscheiden" dann, wann diese Gene ausgedrückt oder unterdrückt werden.            

Und genau hier kann ein Teil des Geheimnisses von Krebs aufgedeckt werden, denn
es kann sein, dass sich die Zellen normal entwickeln würden, außer dass der Stress
Verdrängung,  Unterdrückung hervorgerufen hat, wo sie nicht sein sollte. Und die
Zellen werden nun "zerquetscht" oder umgelenkt, wenn sie vorwärts  drängen und
gleich wieder blockiert zu werden. Die Zellen können nicht mehr sie selbst sein; sie
verlieren ihre Identität. Sie sind verändert. Wir sind verändert.

------------------------------

Mittwoch,  09.  Februar 2011                                                 
3. Die Antwort eines Lesers auf Blog-Artikel "Über die Prägung<             

"Dieses Zeug begeistert mich. Ich denke, hierin liegen die Geheimnisse sowohl der
Prägung als auch der Therapie. Meine Sichtweise ist wahrscheinlich etwas anders
als  die  von anderen,  aber  ich  muss  sie  wirklich  dort  veröffentlichen,  wo sie  mit
kritischen  Augen  gesehen  werden  kann.                               

Zunächst  einmal  denke ich,  dass  die Prägung ein epigenetischer Prozess  ist,  der
Methylierung  und  Histon-Modifikationen  beinhaltet.  Dieser  Prozess  ist  für  eine
Vielzahl  von  Krankheiten  verantwortlich:  Krebs,  Fragiles-X-Syndrom,  geistige
Behinderung,  Angelman-Syndrom  und  psychische  Erkrankungen.  Es  wird  jedoch
nicht  gesagt,  was  diesen  Prozess  überhaupt  auslöst.  (In  dem  Artikel,  den  Sie
geschickt  haben,  steht  auch,  dass  der  Methylierungsprozess  eine  Rolle  bei  der
Genexpression  spielt.  Dies  könnte  also  auch  Hormoneinstellungen,  die
Cortisolproduktion  und  Ähnliches  betreffen.                                 

Ich denke, Ihre Forschung hat die Tatsache, dass fast alle emotionalen Erkrankungen
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auf die Prägung zurückgeführt werden können, ziemlich gut unterstützt, was darauf
hindeutet, dass ein Trauma den Methylierungsprozess selektiv in Gang setzen kann.
Sie hat auch gezeigt, dass sich dysregulierte Systeme wieder regulieren können. Im
Phillips-Artikel heißt es außerdem: "In den meisten Fällen handelt es sich bei der
Methylierung der DNA um eine ziemlich langfristige, stabile Umwandlung, aber in
einigen Fällen, wie z.  B. in Keimzellen, wenn die Unterdrückung geprägter Gene
rückgängig gemacht werden muss,  kann eine Demethylierung stattfinden, um eine
"epigenetische Umprogrammierung" zu ermöglichen.  Vielleicht sind Keimzellen in
dieser Hinsicht kein Einzelfall. Und das ist der Punkt, an dem es mich interessiert,
weil ich denke, dass die Primärtherapie das auch tut.                             

Ich bin schon lange der Meinung, dass der Physiologie des Weinens nicht genug
Aufmerksamkeit geschenkt wird. (Selbst die Arbeit von Frye ist dürftig). Aber das ist
ein mächtiger Apparat beim Menschen, und wir sind das einzige Tier, das ihn hat. Ich
denke jetzt, dass Weinen ein Demethylierungssystem oder etwas Ähnliches ist.  Ich
verwende die Metapher des Wasserschlauchs: Sagen wir, er ist das Weinen oder ein
Demethylierungswerkzeug,  und  Ihr  schmutziges  Auto  ist  so  schmutzig  durch  die
Methylierung, die durch ein Trauma verursacht wurde. Sie können da draußen stehen
und den Schlauch herumschwingen,  so viel  Sie  wollen,  aber Ihr  Auto  wird  nicht
sauber (und genau das passiert in der Primärtherapie). Sie müssen helfen, den Weg
frei zu machen, damit der Schlauch jeden Aspekt des Autos ansprechen kann, um es
richtig zu waschen. Das ist es, was die Primärtherapie tut. Wir beginnen mit einem
Gefühl und helfen dem Patienten, dabei zu bleiben und dem Gefühl bis zur 1. Linie
hinab  zu  folgen.  Ich  weiß,  dass  nichts  Therapeutisches  ohne  Weinen  geschieht
(zumindest für mich). Auch wenn das Weinen nicht zur 1. Linie gehört, führt es uns
dorthin.

Das erklärt für mich auch, warum wir die gesamte Erfahrung wiedererleben müssen.
Das heißt, wir müssen jeden Aspekt unseres Systems aktivieren, der an dem Trauma
beteiligt war. Und nur mit einer gründlichen Demethylierung der gesamten Prägung,
durch  die  die  Abwehr  hervorgerufen  wird,  können  wir  eine  "epigenetische
Neuprogrammierung" vornehmen, um das System zu normalisieren.                           

Hier ist auch ein kleiner Artikel,  den ich gefunden habe, in dem eine Verbindung
zwischen Nebennierenermüdung und DNA-Methylierung hergestellt  wird.          

Da Cortisol eine so große Rolle bei Neurosen spielt, dachte ich, dass dies vielleicht
einige interessante Gedanken auslösen könnte.  Für mich bestätigt  der Artikel  die
Vorstellung  von  der  Verbindung  zwischen  Methylierung  und  Stress  oder  Trauma,
auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie sie funktioniert."                         

Der  Zusammenhang  zwischen  adrenaler  Müdigkeit  und  DNA-Methylierung
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Veröffentlicht:  Townsend  Brief  für  Ärzte  und  Patienten  -  Mai  2005

Die Redakteurin:                                                                         
>Die Funktion der Nebennieren ist lebenswichtig: ohne Cortisol sterben wir. Diese
Tatsache ist bereits seit den 1930er Jahren bekannt, als sie von Banting und Best
beschrieben  wurde.  Glukokortikoide  sind  für  die  Aufrechterhaltung  des
Kohlenhydrat-,  Eiweiß-  und  Fettstoffwechsels  unerlässlich.  Sie  haben  auch  eine
permissive Wirkung, die es Glucagon und Katecholaminen ermöglicht, zu wirken. Zu
den wichtigen Wirkungen der Glukokortikoide gehören das normale Funktionieren
des  Nervensystems,  der  Wasserstoffwechsel,  die  Gefäßreaktivität,  die  Regulierung
der zirkulierenden Lymphozyten und des Immunsystems sowie die Stressresistenz. Ein
völliges Fehlen der Nebennierenfunktion ist ein Krankheitszustand, der als Addison-
Krankheit  bekannt  ist.  Dabei  handelt  es  sich  in  der  Regel  um  eine
Autoimmunerkrankung,  die  durch Antikörper  verursacht  wird,  die  die  Nebenniere
angreifen.  Die  konventionelle  Medizin  kennt  nur  zwei  Zustände:  Entweder  man
produziert Cortisol oder man produziert es nicht. Allopathische Ärzte sind sich des
Rückgangs der Nebennierenfunktion nicht  bewusst,  wenn die Krankheit  chronisch
wird.

Die Ätiologie der Nebennierenmüdigkeit beginnt mit einem Stressor oder, wie es in
der  funktionellen  Medizin  heißt,  einem Auslöser.  Auslöser  lassen  sich  in  mehrere
Kategorien  einteilen:  psychosozialer  Stress,  Umweltgifte  (Radon,  Quecksilber,
Schimmel),  infektiöse  Organismen  (Pilze,  Bakterien,  Parasiten),
Nahrungsmittelallergien (Weizen, Mais, Zucker, Milch) und andere Gifte (Alkohol,
Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente), um nur einige zu nennen. Darüber
hinaus  belasten  stressige  Ereignisse  wie  Operationen  oder  Autounfälle  die
Nebennieren in hohem Maße (meist unerkannt). Die anfängliche Reaktion auf jedes
der oben genannten Ereignisse ist  ein erhöhter Cortisolspiegel,  um den Stress zu
bewältigen. Mit der Zeit werden die Nebennieren jedoch geschwächt und verlieren
ihren zirkadianen Rhythmus. Dies ist zum großen Teil auf eine schlechte Ernährung
zurückzuführen.  Bei  allen  stressigen  Ereignissen  ist  ein  erhöhter  Bedarf  an
verschiedenen Nährstoffen erforderlich: Vitamin C, Pantothensäure, B6 (Pyridoxin),
B12 (Methylcobalamin) und Folat. Interessanterweise ist die erste Chemikalie, die
die  Nebennieren  verlässt,  wenn  die  Nebennieren  katheterisiert  werden  und  ein
Stressor eingeführt wird,  nicht Cortisol,  wie man vermuten würde, sondern große
Mengen  an  Vitamin  C.  Diese  Nährstoffe  fehlen  in  der  typischen  amerikanischen
Ernährung  oder  sind  nicht  in  ausreichenden  Mengen  vorhanden.  In  den  meisten
Fällen  ist  eine  "orthomolekulare"  Dosierung  erforderlich,  um  die  Defizite
auszugleichen.

Die anfängliche Reaktion auf jeden Stress ist die Hypersekretion von Cortisol, aber
im Laufe der Zeit (etwa ein Jahr) entwickelt sich eine negative Rückkopplung und
eine echte "Müdigkeit", die zu einem Rückgang der DHEA-S- und Cortisolspiegel
führt.  Das  Endergebnis  ist  ein  Organismus  mit  verminderter  Immunität,  erhöhter
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Wahrscheinlichkeit  von  Autoimmunerkrankungen,  Herzinfarkten,  erhöhten
Cholesterin-  und  Triglyceridwerten,  Hauterkrankungen,  Heißhunger  auf
Kohlenhydrate, Proteinverlust, Müdigkeit und Depression (um nur einige zu nennen).
Ärzte  betrachten  diese  Symptome  in  der  Regel  als  separate  Vorgänge  in  einem
bestimmten  Organ  und  sehen  nicht,  dass  es  sich  um  einen  Krankheitsprozess
(Entzündung) handelt, der gleichzeitig in einem oder mehreren Organen auftreten
kann. Deshalb sollte jeder, der an einer chronischen Krankheit leidet, nicht nur an
einer  Herz-Kreislauf-Erkrankung,  ein  Screening  mit  DHEA-S  und  einem
Homocysteinspiegel  erhalten.  Wenn  der  DHEA-S-Spiegel  sinkt,  steigt  der
Homocysteinspiegel an, und gleichzeitig sinken die meisten B-Vitamine, insbesondere
Folat  und  B12.  Die  derzeit  akzeptierten  Normen  für  diese  Parameter  sind  zu
freizügig und erinnern an die Blutzuckerkontrolle früherer Jahre. Alle unsere Organe
sind miteinander verbunden, und nichts, was geschieht, ist zufällig. Wir alle sind das
Ergebnis unserer genetischen Interaktion mit unserer Umwelt.                                     

Mit der Entstehung einer "Krankheit" geschieht ein weiteres zentrales biochemisches
Ereignis:  Die  abnormalen  Methylgruppen  stürzen  ebenfalls  ab.  Diese  Patienten
können  dann  Symptome  wie  Depressionen  (Unfähigkeit,  S-Adenosylmethionin  zu
synthetisieren)  oder  Gelenkschmerzen  (Unfähigkeit,  Methylsulfonylmethionin  zu
bilden) zeigen, um nur einige zu nennen. Nicht nur die Fähigkeit zur Umwandlung in
ein methyliertes Produkt ist beeinträchtigt. Bei chronisch kranken Menschen scheint
beispielsweise die Zufuhr von B12 - entweder in Form von Cyanocobalamin oder
Hydroxocobalamin  -  wenig  zur  Verbesserung  der  Müdigkeit  oder  der  geistigen
Leistungsfähigkeit  beizutragen.  Die  ideale  Verbindung  zur  Auffüllung  des  B12-
Bedarfs ist Methylcobalamin - die einzige aktive Form. In jedem Fall  bessert die
orale Supplementierung mit dem fehlenden methylhaltigen Substrat die Symptome. In
jedem der aufgeführten Szenarien korreliert der Schweregrad der Erkrankung mit
der Höhe des verminderten oder fehlenden DHEA-S und dem gleichzeitig erhöhten
Homocysteinspiegel. Ein erhöhter Homocysteinspiegel ist nicht nur ein Marker für
Entzündungen,  sondern  auch  für  einen  Mangel  an  B-Vitaminen.  Damit  sind  die
Weichen für eine abnorme DNA-Methylierung und die Entstehung von Krebs gestellt.

Zu den Bemühungen, die Nebennierenschwäche zu beheben, gehören Nährstoffe (in
ihrer aktivsten Form),  Drüsenpräparate,  DHEA (und in schweren Fällen Cortisol
selbst) sowie Änderungen des Lebensstils mit Beseitigung der Auslöser. Selbst mit
diesen  Maßnahmen  kann  die  Erholung  der  Nebennieren  3  bis  5  Jahre  dauern.<

Susan Solomon, MD
-------------------------
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Montag, 14. Februar 2011                                                                 
4. Post zum Valentinstag: Der Unterschied zwischen romantischer Liebe und Sex

ggggggggggggg  

Liebe  existiert.  Emotionale  Bindung  existiert.  Doch  sind  dafür  andere
Gehirnstrukturen  und  eine  andere  Biochemie  verantwortlich  als  beim  reinen,
lustvollen Sex. Sobald es eine Bindung oder Liebe gibt, kann eine Trennung Schmerz
verursachen. Oxytocin trägt dazu bei, diesen Schmerz zu lindern, und kann  ähnlich
wie andere Neurotransmitter wirken und Leiden hemmen. Wenn ich meinen Patienten
zuhöre, verstehe ich den furchtbaren Schmerz eines Kindes, das von seinen Eltern
getrennt ist; der Trennungsschrei ist ein Versuch, die Eltern wieder in die Nähe zu
bringen; das ist bei fast allen Tierarten der Fall.                                                    

Es gibt eine Struktur im Gehirn, die als cingulärer Kortex bekannt ist und die für
diesen  Schrei  verantwortlich  ist.  Dieser  Kortex  liegt  wie  ein  Bogen  über  dem
limbischen/gefühlsmäßigen  Bereich  und  befasst  sich  ebenfalls  mit  Aspekten  der
Emotionen. Dieses Areal spielt eine Rolle bei mütterlicher Fürsorge und Liebe. Der
cinguläre Kortex ist für die Herstellung von chemischen Stoffen verantwortlich, die
Trost  spenden,  und  er  ist  auch  an  der  Entstehung  von  Empathie  beteiligt,  der
Fähigkeit zu fühlen, was andere fühlen.                                                       

Der  cinguläre  Kortex  ist  mit  Endorphinen  ausgestattet,  innerlich  produzierten
schmerzstillenden Substanzen. Wenn Tiere weinen (infolge der Trennung von ihren
Müttern),  werden diese Schmerzmittel  ausgeschüttet, um den Schmerz zu lindern.
Wenn eine solche Trennung abrupt ist und lange andauert, prägt sich der Schmerz des
Babys im Gehirn ein und bleibt dort.  Es ist mehr Schmerz, als ein junger Körper
verkraften  kann.                                              

Mutter Natur weiß, dass ein Baby zwei Eltern braucht, die sich um es kümmern. Die
Paarbindung ist das Ergebnis der Bindung zweier Erwachsener, die Sex haben, ein
Kind bekommen und dieses Kind lieben. Durch die Liebe, die diese Eltern in ihrer
eigenen  frühen  Kindheit  erfahren  haben,  verfügen  sie  über  das  Oxytocin  und
Vasopressin,  das  sie  befähigt,  ihr  eigenes  Kind zu  lieben.  Die  Liebe  ist  also  die
Grundlage für  das  Überleben,  denn wenn sie  fehlt,  bekommt das  Kind nicht  die
Liebe, die es braucht, und es leidet, und das System gerät in Schieflage und aus dem
Gleichgewicht. Später kann es zu Krankheit und vorzeitigem Tod kommen, da ein
gestörtes System für immer aus dem Gleichgewicht gerät. Ein Baby muss gestreichelt
werden  und  die  Berührung  fühlen,  die  die  Grundlage  der  Liebe  ist.  Fehlt  dieser
Körperkontakt, verändert sich das Gehirn und ist weniger anpassungsfähig.                 

Veränderungen im Inneren einer schwangeren Frau, die ihr Baby nicht will, können
die Gehirnentwicklung im Mutterleib beeinträchtigen, so dass der frontale Kortex des
Fötus  geschädigt  wird.  Dies  hat  Auswirkungen  auf  das  spätere  Lernen  und  die
Anpassung.  Die  Einstellung  der  Mutter,  wenn  sie  nicht  liebevoll  ist,  wirkt  sich
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nachteilig  auf den Fötus aus.  Das ist  ein Grund dafür,  dass  man uns später  nicht
beibringen kann, zu lieben, wohl aber, uns gesellig zu verhalten. Liebe ist nichts, was
man lehren  kann.  Sie  ist  etwas,  das  wir  durch  unsere  Erfahrungen  lernen.       

Wenn  das  stimulierende  Hormon  Dopamin  und  das  unterdrückende  Hormon
Serotonin  im  richtigen  Verhältnis  zueinander  stehen,  können  Gefühle  und  Liebe
entstehen. Wenn der Serotoninspiegel  zu hoch ist,  wird zu viel  verdrängt und die
Fähigkeit zu lieben ist geringer. Wenn der Dopaminspiegel zu hoch ist, gibt es zu viel
Erregung  und  nicht  genug  Anschmiegsamkeit,  um  Liebe  zu  ermöglichen.  Alle
Hormonsysteme müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Dies
gilt insbesondere für Oxytocin bei Frauen und Vasopressin bei Männern. Nach dem
sexuellen  Orgasmus  steigt  der  Spiegel  dieser  beiden  Hormone  bei  beiden  um
Hunderte von Prozent an, als wolle man damit sagen, dass Bindung und Nähe zum
Sex dazugehören oder vielleicht von der Natur so vorgesehen sind. Das ist die Art der
Natur  zu  sagen,  dass  Sex  ernst  genommen werden  sollte  und  zum Syndrom der
Romantik  gehört.                                                             

Ständiger willkürlicher Zufalls-Sex hat nichts mit Liebe zu tun und ist mehr oder
weniger ein Spannungsabbau. Das widerspricht eigentlich der Natur. Es sind jedoch
zwei verschiedene Gehirn-/Biochemiesysteme beteiligt - eines für reinen Sex und das
andere für Bindung. Wir können an jemandem hängen und trotzdem Sex mit einer
anderen Person haben, die wir gar nicht lieben. Es gibt Hinweise darauf, dass im
letzteren Fall - beim Sport-Sex - die Oxytocin- und Vasopressinwerte niedriger sind.

Was  ist  von  all  dem  zu  halten?  Dass  es  Liebe  gibt  und  dass  sie  körperliche
Auswirkungen hat.  Sie kann unser  Gehirn schon früh  formen. Sie  ist  ein  intimer
Bestandteil von Sex und sorgt für eine gesunde Entwicklung, sowohl körperlich als
auch  geistig.  Liebe  ist  kein  ätherisches  Wesen,  sondern  etwas,  das  wir  messen
können.  Sie  ist  vielleicht  ein  genauerer  Gradmesser  für  unseren  Zustand  als  alle
Liebesbekundungen, die wir machen mögen. Die Liebe bringt die Welt wirklich in
Schwung.

ggggggggggg  

Donnerstag, 17. Februar 2011                              5. Über die großen Krankheiten

Hier  ein bisschen was  Persönliches:  Ich denke,  dass die meisten  Krankheiten,  an
denen wir leiden, abgesehen von den rein erblich bedingten wie Chorea Huntington
usw., auf Erfahrung und nicht auf Genetik zurückzuführen sind. Ich gehe davon aus,
dass während der Schwangerschaft etwas schief läuft, etwas Unmerkliches, und dass
die genetische Entfaltung beeinträchtigt wird.                                          

Ich wurde daran erinnert, weil ich einen Artikel von einem Arzt gelesen habe, der
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Alzheimer erforscht. Dabei kam mir der Gedanke, dass viele schwere Krankheiten,
die wir  sehen,  als  "Autoimmunerkrankung" bezeichnet  werden.  Was bedeutet  das
also?  Ein  Teil  von  uns  greift  einen  anderen  Teil  an,  weil  er  als  Fremder,  als
Eindringling wahrgenommen wird. Das Immunsystem sammelt seine Ressourcen, um
uns selbst zu bekämpfen, unser Selbst. Welches Selbst? Ich denke, dass Schmerz und
Angriff (das Trinken der Mutter) zu einer fremden Entität werden, einem Außenseiter,
der als Bedrohung empfunden wird. Und wenn wir in unserer Therapie in die Nähe
dieser Bedrohung kommen, beginnen wir zu reagieren, als wäre es ein Virus. Wir
bekommen  Fieber,  der  Blutdruck  und  die  Herzfrequenz  steigen  an,  und  das
Immunsystem wird in Alarmbereitschaft versetzt. Und es ist ein Alarm gegen das,
was in uns ist:  autoimmun. Ich denke wirklich,  dass wir  nach all  den Jahren der
Evolution  nicht  mit  Krankheiten  geboren  werden  sollten,  denn  das  ist  anti-
evolutionär. Diese Merkmale hätten aussterben müssen, und vielleicht sind sie das
auch.  Was  aber  nicht  ausgestorben  ist,  ist  die  Art  und  Weise,  wie  wir  uns  an
Bedrohungen anpassen, wie wir lernen, sie zu bekämpfen oder vor ihnen zu fliehen,
und wie die physiologischen Prozesse in diesem Kampf verändert werden. Und wie
diese Abweichungen im Laufe der Zeit zu Krankheiten führen. Die Kluft zwischen
negativen Erfahrungen im Mutterleib und Krankheiten Jahrzehnte später ist so groß,
dass es schwer ist, den Zusammenhang zu erkennen.                                        

Eine  Möglichkeit,  dies  zu  überprüfen,  sind  verschiedene  Messungen wie  die  des
Stresshormons Cortisol. Diejenigen, die früh ungeliebt waren, haben höhere Werte,
und diese hohen Werte verraten uns, was uns in unserem frühen Leben widerfahren
ist; eine Bedrohung, die das Alarmsystem ausgelöst hat. Das Problem ist, dass das
Alarmsystem  aufgrund  der  Einprägung  nun  ständig  aktiv  ist,  so  dass  der
Cortisolspiegel  ständig  bzw.  fast  ständig  erhöht  ist.  Und  diese  höheren  Werte
gefährden den Körper und das Gehirn. Sie wirken sich letztlich auf das System der
Erinnerung aus, in dem die Prägung gespeichert ist, und natürlich wirken sie sich auf
das  Herz-  und  Gehirnsystem  aus,  wodurch  Herzinfarkte  und  Schlaganfälle
wahrscheinlicher  werden.                                       

Das Douglas Mental Health Institute veröffentlichte eine Studie über Mutterliebe und
Stress. Die Liebe der Mutter macht das Gehirn weniger anfällig für Angriffe. Liebe
ist ein schmerzlinderndes System. Mütter, die ihre Babys berühren und streicheln,
machen sie weniger anfällig für Stress. Das wissen wir bereits. Jens Preussner leistet
einen  Großteil  der  Arbeit  in  Kanada.  Die  Ergebnisse  überraschen nicht:  Je  mehr
mütterliche  Fürsorge,  desto  weniger  Stress  haben  die  Kinder  später  im  Körper.
Umgekehrt gilt: Je mehr Schmerz aus unserer frühen Kindheit wir in der Therapie
gefühlt haben, desto weniger Stress haben wir. Das zeigt sich in vielen Dimensionen,
einschließlich aller Vitalfunktionen, Stresshormonspiegel und Gehirnfunktion.     

Die Arbeit von Preussner und viele andere kommen zu demselben Schluss: Früher
Stress hält ein Leben lang an. Was sehr früh passiert, prägt sich ein und verursacht
alle  möglichen  Schäden  und  Krankheiten,  ganz  zu  schweigen  von
Verhaltensproblemen, instabilen Beziehungen, häufigen Scheidungen und so weiter.
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Die gute Nachricht ist, dass auch die frühe Liebe ein Leben lang hält. Sie ist das beste
Beruhigungs- und Schmerzmittel,  das es gibt; diese einfache elterliche Berührung,
Umarmung, der liebevolle Blick hält ein ganzes Leben lang an. Wahnsinn! Wenn das
passiert, wirst du nicht süchtig nach Gras, Kokain, Heroin oder Haschisch. Denn all
diese Drogen gleichen das Fehlen von Liebe aus, wenn sie hätte stattfinden sollen,
und der Zeitpunkt, an dem sie hätte stattfinden sollen, ist viel früher, als wir uns je
vorstellen konnten. Diese Zeit ist das kritische Fenster. Jede Erfüllung nach dieser
biologischen Zeitspanne kann nur lindernd sein. Ein netter, warmherziger Therapeut,
so sagt  man,  ist  hilfreich für  die Therapie.  Das ist  Unsinn.  Er schafft  jetzt  einen
Ausgleich für den Mangel an Fürsorge, den man in jungen Jahren erlitten hat. Aber es
gibt eine eiserne Regel, um wieder gesund zu werden: die kritische Periode wieder zu
besuchen  und  den  Schaden  rückgängig  zu  machen.  Alles  andere  ist
Schadensbegrenzung. Man kann Mutter Natur nicht täuschen, und man kann in der
Entwicklung der Psychotherapie keine Schritte überspringen. Wir müssen in unserer
eigenen Entwicklung weit zurückgehen, um gesund zu werden, und das geht nicht
anders.

Wenn ich  Recht  habe,  dass  viele  der  großen  Krankheiten  epigenetisch  und nicht
genetisch bedingt sind, dann werden sich die molekularen Veränderungen, die wir bei
jeder  Krankheit  sehen,  von  Parkinson  bis  Alzheimer,  von  Muskeldystrophie  bis
Multiple Sklerose,  nach einer Zeit  des Wiedererlebens zu normalisieren beginnen.
Dies wird nur bei Patienten der Fall sein, die eine umfangreiche Therapie hinter sich
haben und deren Systeme für ein tiefgreifendes Wiedererleben bereit sind. Wenn das
geschieht, sollten wir die Wiederherstellung der normalen Zellstruktur und -funktion
beobachten  können.  Damit  meine  ich  eine  bessere  Dopaminfunktion,  weniger
Amyloid-Plaques,  eine  bessere  Funktion  der  Immunzellen  und  so  weiter.  Die
Bausteine unseres Lebens, die aufgrund ungünstiger Erfahrungen früh einen Umweg
genommen haben, können wieder den richtigen genetischen Weg einschlagen. Das
erfordert sorgfältige Forschung. Aber ist es nicht einen Versuch wert?

--------------------

Montag, 21. Februar 2011                                       6. Sex und Heilung

Wir  können  nur  da  geheilt  werden,  wo  wir  verwundet  sind.  Wenn  es  sich  um
präverbale  Wunden  handelt,  dann  müssen  diese  behandelt  werden  -  wie  das
Wiedererleben  des  Würgens  an  der  Nabelschnur  und  des  Steckenbleibens  im
Geburtskanal. Auch wenn es dem Leser seltsam erscheinen mag: Um den Körper zu
befreien,  muss er  sich winden, schütteln und wälzen,  vielleicht  wegen des frühen
Sauerstoffmangels oder wegen der fehlenden Liebe; Wiedererlebte Traumata, die uns
dann von ihren lebenslangen Auswirkungen befreien werden. Wir müssen in unseren
Körper  hinabsteigen.  Wir  müssen  erneut  eine  fast  krampfartige  Reaktion  auf  das
Geburtstrauma  erleben,  die  dann  eine  krampfartige  sexuelle  Orgasmusreaktion
auslöst.

30 / 56



Wenn  man  ein  Wiedererlebnis  des  Sauerstoffmangels  bei  der  Geburt  oder  eines
anderen frühen Traumas sieht, ein Wiedererleben, das monatelang zwei Stunden am
Tag  andauern  kann,  wird  einem  klar,  wie  viel  komprimierte  Kraft  anderweitig
umgeleitet  werden muss.  Das  macht  die  Entwicklung von "sexuellen  Problemen"
weniger rätselhaft. Es erklärt, warum Menschen von Sex besessen sind oder Sex in
eine Perversion verdrehen. Die Ausbreitung der Energie des Schmerzes auf der ersten
Linie kann in mehrere  Richtungen gehen -  zunächst  zu den Vitalfunktionen,  dem
Herzen und der Lunge, und auch zum Sex. Der Schmerz kann in sexuelle Gedanken
eindringen und in sexuelle Rituale kanalisiert werden. Er macht das Ritual zu einem
dringenden Unterfangen. Die Besessenheit ist  das Endprodukt des Schmerzes,  der
nun umgewandelt wird, während er sich seinen Weg nach oben durch das limbische
System  zu  den  kortikalen  Denkprozessen  bahnt.  Wenn  wir  uns  nur  mit  dieser
Transformation beschäftigen,  sind wir  auf dem falschen Weg, oder zumindest  auf
einem sehr schmalen. Ein altes Sprichwort besagt: In den falschen Zug einzusteigen
bedeutet, dass jeder Halt, den man macht, der falsche ist. Wir müssen darauf achten,
dass wir in den richtigen Zug einsteigen, der uns an unser Ziel bringen wird. Die
Gleise  sind  Nervenbahnen  mit  einem  bestimmten  Ziel.  Es  ist  ein  seltsames
Schienensystem, das rückwärts zu den frühen Erinnerungen führt, bevor der Zug in
der Zeit wieder vorwärts dampft. Dann erlaubt er uns, zum frontalen Kortex und zum
aktuellen  Leben  zurückzukehren.                                           

Sex ist das Vehikel auf der Suche nach Erleichterung. Er kann schließlich die Energie
des  Leidens  entladen,  immer  und  immer  wieder.  Es  ist  eine  lebenslange
Angelegenheit, da die Prägung eine lebenslange Angelegenheit ist. Sexuelle Rituale
sorgen für Erleichterung auf der zweiten (limbisches System) und ersten (Hirnstamm)
Ebene. Es treibt jemanden dazu, seiner Partnerin den Hintern zu versohlen oder sie zu
schlagen,  während er  ejakuliert,  oder sich selbst beim Masturbieren zur Schau zu
stellen; und es hört nie auf.                                                                

Warum ist es sexuell erregend, sich nackt zu zeigen? Das liegt nicht an der Handlung
selbst, sondern nur an der Bedeutung, die sie für die Person hat. Wir müssen uns das
so vorstellen. Was wäre passiert, wenn er sich als Kind nackt gezeigt hätte, ohne zu
masturbieren? Die  Eltern  hätten  ihn  gesehen und  auf  ihn  reagiert,  anstatt  ihn  zu
ignorieren. Das ist die Dynamik bei so vielen unserer exhibitionistischen Patienten.
Natürlich gibt es noch andere komplizierende Faktoren, aber die zentrale Motivation
ist  oft  so einfach.  Es ist  die  Erregung,  gesehen zu werden und eine Reaktion  zu
bekommen 3 und sei es eine Schockreaktion -, die ihn so aufreizt. Er ist erregt durch
sein  Bedürfnis  und  die  Hoffnung  auf  Erfüllung  und  Erleichterung.  Die
Zwanghaftigkeit  eines  Rituals  kann  durch  den  Schmerz  bei  der  Geburt,  der  ein
messbares Ereignis ist, seine treibende Kraft erhalten.                                             

Für einen Exhibitionisten kann das "Schau mich an, Mama" dazu führen, dass er den
Penis  einer  fremden Frau  zeigt,  damit  sie  ihn anschaut  und ihm Aufmerksamkeit
schenkt, und natürlich emotional reagiert. Er bekommt das, was er als Kind brauchte,
symbolisch,  und  nicht  das,  was  er  als  Erwachsener  braucht.  Solange  wir  es  als
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Erwachsenenproblem  behandeln,  sind  wir  auf  dem  falschen  Weg.  Es  ist  ein
verdichteter  symbolischer  Akt,  der  ein  ganzes  Leben   früher  Erfahrungen
widerspiegelt. In der Gruppentherapie nehmen wir die symbolische Handlung, das
Zeigen des Penis,  und verwandeln sie zurück in das Bedürfnis - sieh mich an, Mama!

Erwachsene Männer können nicht an der Brust ihrer Mutter saugen, also saugen sie
an der Brust  ihrer  Partnerin.  Die Erregung ist  für  das Baby dieselbe wie für  den
Erwachsenen,  der  als  Säugling  nie  genug  bekommen  hat.  Die  Erregung  des
Erwachsenen entspricht dem Bedürfnis des Babys, nur dass es eine sexuelle Wendung
nimmt. Das Bedürfnis zu saugen geht nie weg. Bei meinen homosexuellen Patienten
ist  das  sehr  ausgeprägt;  ich  habe  an  anderer  Stelle  erwähnt,  dass  ein  Mann  die
Ejakulation  seines  Partners  in  seinen  Mund  als  "Muttermilch"  bezeichnete.    

--------------------

Montag, 28. Februar 2011                                                         
7. Prägungen und Verdrängung und eingeschränkter Zugang zu uns selbst         

Wenn die Energie einer Einprägung blockiert ist, haben wir wenig Zugang zu uns
selbst.  Das  ist  auch  der  Grund,  warum  Depressionen  oft  mit  Sexlosigkeit
einhergehen, denn das System befindet sich im Energiesparmodus 3 im Modus des
Parasympathikus. Alle Energie wird unterdrückt. Der zugrundeliegende Schmerz hat
verlangt, dass so viel Energie für die Verdrängung aufgewendet wird, dass nur noch
wenig für andere Dinge übrig ist. Und die Erinnerung bleibt bestehen und bringt das
System aus dem Gleichgewicht, wo der Parasympathikus dominiert.

Beruhigungsmittel,  die  Schmerzen  unterdrücken,  unterdrücken  oft  auch  den
Sexualtrieb. Wir produzieren dieselben hemmenden Substanzen in unserem Inneren
und können uns genauso leicht abschalten wie mit Drogen. Wenn uns das etwas sagt,
dann, dass wir ganzheitlich reagieren, wie wir das am Beispiel der Beruhigungsmittel
sehen. Sie unterdrücken den Schmerz auf eine globale Art und Weise und damit auch
den Sexualtrieb. Es ist nicht so, dass sie speziell auf den Sex abzielen, aber wenn sie
auf ein ganzes System abzielen, muss das zwangsläufig auch den Sex einschließen.
Aus  diesem Grund  wird  die  Prägung  systemisch  verankert.  Deshalb  wirken  sich
nicht-sexuelle und prä-sexuelle Traumata direkt auf den Sex aus.

Wir sehen das sehr deutlich, wenn Patienten, die Prozac, einen Serotoninverstärker,
nehmen,  einen  verminderten  Sexualtrieb  haben,  aber  es  fällt  ihnen  schwer  zu
glauben, dass dieselbe Chemikalie, die wir selbst produzieren, auch den Sexualtrieb
ausschalten kann. Jetzt können wir beginnen, den Ursprung einiger Sexualprobleme
zu erkennen; Probleme, die auf keine konventionelle Behandlung ansprechen. Das
Wiedererleben  einer  Hirnstamm-Einprägung setzt  zwangsläufig  eine  Reaktion  des
Hirnstamms  voraus.  Ohne  das  Wiedererleben  findet  immer  noch  eine
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Hirnstammreaktion  statt,  die  sich  auf  den  Sex  auswirkt,  aber  die  Erinnerung  ist
unbewusst.

Glücklicherweise kann die Lösung von Sexualproblemen wie verminderter  Libido
durch die Aufhebung von Depressionen erfolgen, ohne dass ein einziges Wort über
sie verloren wird. Je mehr wir fühlen, was die Ursache für die Schließung unseres
Systems war, desto sicherer wird es für das System, sich zu öffnen. Dies geschieht
nicht auf einmal, sondern mit der Zeit. (Das Alter lasse ich hier außer Acht. Natürlich
wird ein Achtzigjähriger einen geringeren Sexualtrieb haben, ebenso wie jemand, der
sehr krank ist. Sie haben weniger Energie zur Verfügung, also auch weniger Energie
für Sex.) 
                                          
Wir  sind  Gefangene unserer  Biologie  und unserer  Prägungen,  nicht  ihre  Meister.
Sobald es eine Einprägung gibt, sobald die Erinnerung neurophysiologisch geworden
ist,  reagieren  wir  zuerst  auf  unsere  Geschichte  und  erst  danach  auf  die  äußere
Realität. Das innere Leben ist präpotent, weil es mit dem Überleben zu tun hat. Wir
sehen die Welt dann durch den Filter der Geschichte. Das ist der Grund, warum wir
unter  völlig  ruhigen  Bedingungen  Herzklopfen  haben.  Die  Prägung  formt  neue
Schaltkreise  im  Nervensystem,  so  dass  bestimmte  Netze  Rillen  formen  und  mit
größerer Wahrscheinlichkeit immer wieder benutzt werden. Später kann diese Rille
sexuelles und zwanghaftes Verhalten sein, so dass jedes Mal, wenn Schmerz auftritt,
die Erregung durch Schmerz in sexuellen Zwang umgewandelt wird. Im limbischen
System nimmt der Zwang einen sexuellen Fokus an.

-----------------

         

Montag, 07. März  2011                                                             
1. Wen heiraten wir? Uns selbst.                                                                     

Der Titel klingt wie ein Oxymoron, aber was ich meine, ist, dass jeder von uns seine
Bedürfnisse heiratet. Wir heiraten, was wir glauben zu brauchen. Lassen Sie es mich
so ausdrücken: Aufgrund eines Mangels an Liebe in unseren frühen Lebensjahren
bleibt  ein  unerfülltes  Bedürfnis  zurück.  Dieses  Bedürfnis  blubbert  uns  später  im
Leben entgegen und wird zu einer Vorstellung von dem, was wir brauchen. Oft ist es
nicht  einmal  eine  Idee,  sondern  nur  ein  automatisches  Verhalten,  das  auf  die
Erfüllung eines alten Bedürfnisses ausgerichtet ist. Ein Mann idealisiert vielleicht fast
jede Frau, die er trifft, und mit der Zeit beginnt er zu erkennen, wer sie wirklich ist.
Dann kommt es zur Scheidung, wie es so oft der Fall ist. Zuerst ist sie wunderbar,
dann jemand mit Fehlern, und dann eine, die schrecklich ist. Und das alles nur, weil
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er die Realität nie gesehen hat.                                                       

Dies ist das Paradigma für so viele Scheidungen und Trennungen. Wir brauchen die
Erfüllung so sehr, dass wir sie überall sehen. Und später im Leben sehen wir sie
nirgends. Und es ist dieser Bildschirm oder Filter, den wir automatisch aufsetzen,
wenn wir einen neuen Menschen kennen lernen. Wir sehen nicht sie, wir sehen uns
selbst. Wir sehen, was wir brauchen. Wir sehen nicht genau, wen wir brauchen, -
Mutter-,  denn wenn wir  das  täten,  würden wir  uns  vor  Schmerz  auf  dem Boden
wälzen  und  um  Liebe  betteln,  wie  es  meine  Patienten  tun.  Dann  sind  sie  ihrer
Illusionen beraubt und können endlich jemanden heiraten, der zu ihnen passt, der so
ist, wie er ist, und nicht irgendein Fantasiegebilde. Wir sehen endlich die Realität,
und das  ist  eine  große Erleichterung und vermeidet  später  so  viel  Streit.  All  die
bitteren Vorwürfe, weil die Person nicht die war, für die wir sie hielten. Sie hatte
Fehler, und die wurden im Laufe der Beziehung immer deutlicher.

Die Frau heiratet einen starken, aggressiven Mann, damit sie sich beschützt fühlen
kann, was sie bei ihrem schwachen, passiven Vater, der zuließ, dass sie von ihrer
Mutter verprügelt wurde, nicht konnte. Aber leider ist er fordernd und triebhaft und
manchmal brutal, weil er so ist, wie er wirklich ist. Und dann konnte er sie auch nicht
vor  sich  selbst,  seinen  Wutausbrüchen  und  seinem Alkoholkonsum schützen.  Sie
wusste,  dass  er  ein  bisschen  trank,  aber  sie  sah  es  nicht  wirklich,  weil  er  ihr
"Beschützer" war.  Oder die Frau,  die einen schwachen Mann heiratete,  der  keine
Bedrohung darstellte, wie es ihr wütender Vater war. Dann kommt die Realität: Er
will, dass sie arbeitet und den Lebensunterhalt verdient. Er ist so passiv, wenn es um
die Kinder geht. Er kämpft nicht für sie, wenn es ein Problem gibt, und so weiter und
so fort. Enttäuschung macht sich breit, aber es sollte keine geben, denn das war von
Anfang an der Deal: "Du bist sanft und nicht aggressiv, damit ich mich nicht bedroht
und überwältigt fühle (von Papa), und ich werde die Aggressive sein, die für uns
beide kämpft." Und wenn wir uns die Fehler unseres Partners ansehen, werden wir
unsere Bedürfnisse sehen; wir werden unsere Geschichte sehen und welche tiefen
Gefühle wir haben. Wir werden endlich uns selbst sehen.   

----------------------                           

Montag,  14.  März  2011                           2.  Verzeihen  lernen

Es gibt eine Studie der Mayo-Klinik, die zu dem Schluss zu kommen scheint, dass
Vergebung gut für Sie ist. Sie besagt, dass ein Groll sich negativ auf das Herz und das
Nervensystem auswirken kann. Das sollte  für die Religiösen unter  uns ein großer
Trost sein, denn in der Bibel steht das Gleiche.

Und es ist gar nicht so seltsam, dass viele psychotherapeutische Systeme ebenfalls an
Vergebung  glauben.  Die  Forschung  zeigt,  dass  sich  der  Blutdruck  und  die
Herzfrequenz  erhöhen,  wenn  man  einen  Groll  hegt.  Wenn  die  Probanden  sich
vorstellten, dass sie der Person vergeben, fühlten sie sich entspannter. Aber der erste
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Schritt besteht natürlich darin, den Schmerz anzuerkennen. Schritt Nummer 2 ist es,
einen  neuen  Weg  zu  finden,  darüber  zu  denken.  Und  schließlich  beginnen  sie,
emotionale Erleichterung zu erfahren. Das klingt alles ziemlich einfach. Aber! Dies
unterscheidet sich nicht von der kognitiven Therapie, bei der die Patienten ebenfalls
aufgefordert  werden,  auf  neue  Weise  über  den  Schmerz  nachzudenken.  In
Wirklichkeit wird der Schmerz vom rechten Frontalbereich in den linken präfrontalen
Bereich verlagert;  und raten Sie mal? Wenn die linke Seite  damit  beschäftigt  ist,
Ideen und Begründungen auszuhecken, unterdrückt sie die Strukturen im limbischen
Bereich/Gefühlsbereich,  damit  sich  die  Person  wohler  fühlt.  Aber  sie  berührt  nie
wirklich den Schmerz. Und wie viele Tierversuche zeigen, wirkt das Tier entspannt,
wenn man es mit  einer Pille oder einer Spritze betäubt. Aber wenn man die tiefe
Physiologie misst, ist ein rasendes Inferno im Gange. Das alles ist keine Zauberei.
Wenn wir uns nicht mit der Geschichte auseinandersetzen, kann es nie eine echte
Heilung geben.

-----------------

Montag,  14.  März  2011                                               
3. Ist Depression eine Krankheit wie Diabetes?                                       

Ich habe einen Videovortrag von Robert Sapolsky, dem Neurobiologen der Stanford
University,  über  Depression  gesehen.  Immer,  wenn  jemand  außerhalb  seines
Fachgebiets  einen  Vortrag  hält,  mache  ich  mir  Sorgen.  Selbst  wenn  ich  über
Neurologie  spreche,  ist  es  besser,  auf  diesem  Feld  jemandem  wie  Sapolsky
zuzuhören.  Was sagt  der  bärtige  Arzt  also? Dass Depressionen wie Diabetes  eine
biologische Krankheit  sind.                                                     

Nun, alle  Krankheiten sind letztlich biologisch,  da sie das physiologische System
beeinflussen.  Die  Frage  ist,  ob  sie  biologischen  Ursprungs  sind.  Wenn  Sie  nicht
sehen, was ich jeden Tag sehe, dann können Sie diesen Fehler machen. Aber wenn
Sie Patienten sehen, die in die Zeit vor der Geburt zurückgehen, um die Ursprünge
der  Depression  wiederzuerleben,  dann  wissen  Sie,  dass  es  sich  NICHT um eine
biologische Krankheit handelt. Diese Verwechslung von Ursachen und Ergebnissen,
die Ergebnisse zur Ursache zu machen, ist ein sehr häufiger Fehler in der Psychologie
und Neurologie. Ich verspreche, nicht mehr über Neurologie zu diskutieren, wenn die
Neurologen die Psychologie in Ruhe lassen. Nur weil ein Professor einen Doktortitel
in Finanzwesen hat, heißt das nicht, dass er auch in Psychologie dozieren kann. Wir
alle sind auf unsere (kleine) Weise intelligent.

Was sind also die Kennzeichen einer Depression?                                                      

1. ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit 
2. keine Energie. Alles ist eine große Anstrengung 
3. Ein großes dunkles Loch, aus dem man nicht herauskriechen kann 

35 / 56



4. Alles ist in Zeitlupe, mühsame Bewegungen und flache Atmung 
5. Was ist der Sinn des Ganzen? 
6. Eine emotionale Erstarrung 
7. Keine Freude an irgendetwas 
8. Nicht fähig zu sprechen oder sich auszudrücken 
9. Nichts, wofür es sich zu leben lohnt 
10. Extreme Müdigkeit 
11. Nichts, wofür es sich zu leben lohnt 
12. Kann sich nicht konzentrieren                                                             
13. Wunsch zu sterben                                                           
14. Mangel an sexuellem Interesse                                                                   
15. Totale Verzweiflung

Ich könnte noch mehr aufzählen. Aber ihr müsst die Lücken füllen. Ist das alles durch
unsere Biologie bedingt? Achten Sie auf Ursache und Wirkung. Der Haken an der
Sache: All das ist auch das, was man während des Geburtstraumas empfindet; und in
der  Tat,  wenn  Patienten  diese  Ereignisse  wiedererleben,  vermindern  sie  ihre
Depression. All das, was die Depressiven empfinden, hatte seine genauen Anfänge
während des vorgeburtlichen Lebens und bei der Geburt.

Und warum? Was kann ein Fötus tun, wenn die Mutter ständig raucht? Was kann der
arme  Kerl  tun,  wenn  die  Mutter  alle  paar  Stunden  Schmerzmittel  und
Beruhigungsmittel einnimmt. Er ist hilflos und hoffnungslos; es gibt nichts, was er
tun  kann.  Kein  Ausweg.  Der  Tod  ist  nahe,  denn  das  kleine  System geht  in  den
Alarmmodus über. Das kann später in den Wunsch umgemünzt werden, zu sterben,
weil das die einzige Möglichkeit ist, die Schmerzen zu beenden. Es ist ein großes
dunkles Loch, aus dem er nicht herausklettern kann. Er kann nicht sprechen oder
schreien oder seinen Schmerz zeigen; niemand hört ihm zu, niemand hört ihn. Keiner
kümmert sich. Natürlich ist er extrem erschöpft; man denke nur an die Anstrengung,
die es braucht, um auf die Welt zu kommen, wenn das Neugeborene unter Drogen
steht und >bis zur Besinnungslosigkeit< betäubt wird. Es gibt mühsame Bewegungen,
da es sich kaum bewegen kann. Und so weiter und so fort. Sie können die  Janov-
Lösung lesen, um die lange Version dieser Diskussion zu auszukundschaften. Aber es
gibt eine Ursache, und wenn man keine Ahnung von der Prägung hat, obwohl alle
neuen Informationen dafür sprechen, und wenn man keine Ahnung davon hat, wie
früh  diese  Prägungen  angelegt  werden,  dann  wird  man  natürlich  Ursache  und
Wirkung  verwechseln  und  darüber  dozieren,  dass  Depression  eine  biologische
Krankheit ist, genau wie Diabetes (Sapolskys Idee). Auf eine seltsame Weise ist das
gar nicht so abwegig. Denn auch Diabetes ist eine biologische Krankheit,  aber es
kann durchaus sein, dass frühe Erfahrungen auch diese Krankheit auslösen.         

Sehen Sie, wenn Sie das glauben, dann gibt es nur noch physiologische Therapien
wie Medikamente, an die Sie glauben. Psychologische Erklärungen und Therapien
lehnen Sie ab. Schlimmer noch, man sucht nicht mehr nach den Ursachen, denn man
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weiß  ja  bereits,  dass  es  BIOLOGISCH  ist.  Dr.  Drew,  der  durch  seine
Fernsehsendungen  zur  Behandlung  von  Suchtkrankheiten  berühmt  geworden  ist,
bezeichnet all dies als eine Erkrankung des Gehirns. Natürlich gibt es Auswirkungen
auf  das  Gehirn,  aber  was  ist  die  Ursache?  Zum  größten  Teil  sind  es
Lebenserfahrungen.  Aber  wenn  man  diese  Erfahrungen,  verborgene  Erfahrungen,
weil sie im Mutterleib und bei der Geburt geschahen, nie sieht, hat man keine andere
Wahl,  als  zu  glauben,  dass  es  sich  um eine  Gehirnkrankheit  handelt.  Aber  wenn
meine  Patienten  die  Geburt  wiedererleben  und  wir  unmittelbar  danach
Fingerabdrücke  auf  beiden  Beinen  sehen,  wissen  wir  um  die  Prägung  und  ihre
Dauerhaftigkeit. Oder wenn sie die Anoxie bei der Geburt wiedererleben und  ihre
Abhängigkeit von Drogen sich dann verringert, sehen wir den Zusammenhang. Aber
wenn  Sie  nicht  die  Möglichkeit  haben,  all  das  zu  beobachten,  werden  Ihre
Schlussfolgerungen fehlerhaft  sein.  Und Sie  werden glauben,  dass  die Sucht  eine
Erkrankung  des  Gehirns  ist.                                              

Depressionen  sind  im  Großen  und  Ganzen  eine  parasympathische  Reaktion.  Ich
schlage vor, meine Bücher zu lesen, um dies ausführlich zu erörtern, aber lassen Sie
mich sagen, der Depressive steckt in der Zeit fest, als er >im Trog< feststeckte und
versuchte,  auf  die  Welt  zu  kommen;  alles  vergeblich,  da  die  Drogen  seine
Bemühungen blockierten,  oder  er  wurde  an  der  Nabelschnur  stranguliert,  oder  er
hatte ein unvermeidliches Trauma im Mutterleib, das ihn geprägt hat.  Das System
geht in den parasympathischen Exzess oder in die Passivität, um zu überleben, und
dieser Überlebensmodus, der >Modus Parasympathikus<, hält ein Leben lang an. Wir
stecken dort weit hinten und unten fest und wissen es nicht. Ich weiß es und meine
Patienten wissen es. Und jetzt wissen Sie es auch. Wir alle wissen es. Ahhh.

--------------------------

Sonntag, 20. März  2011             4. Eine kleine Erinnerung

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  vor  Jahren  eine  Fernsehinterviewsendung  mit  einer
Anwältin gesehen habe, die dafür bekannt war, besonders große Hüte zu tragen. Der
Interviewer bat sie, dies zu rechtfertigen. Sie sagte: "Ich trage sie, weil ich sie mag."
Und ich dachte, wow, das ist ein Grund?! Das hatte ich noch nie gehört, denn im
jüdischen Leben muss alles erklärt und gerechtfertigt werden, und dann wird man
erwachsen und wird Analytiker,  damit man weiter erklären kann. ay ay ay. Deine
Gefühle  können  Dinge  rechtfertigen.  Was  für  eine  Entdeckung.  Wenn  man  dort
aufwächst,  wo  Kindern  Befehle  erteilt  werden  und  sie  nie  nach  ihren  Gefühlen
gefragt werden, werden sie erwachsen und wissen gar nicht, dass es so etwas wie
Gefühle gibt. Wenn alles klar und erledigt ist mit "Hast du die Wäsche abgeholt?",
dann haben Gefühle keinen Zutritt  zu deiner Konversationswelt.   Ich musste also
durch das Fernsehen etwas lernen, was ich schon als Kind hätte lernen sollen, wenn
mich jemand vielleicht gefragt hätte:  "Was hältst  du vom Abendessen? Magst  du
heute Abend Fisch?"  Sofort  und auf  der  Stelle  würde sich in  dir  einprägen,  dass
Gefühle  zählen.  Oder:  "Ich  habe  keine  Lust,  den  Müll  rauszubringen."  Das  wird
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normalerweise mit Wut beantwortet, wie jede andere Meinungsverschiedenheit auch,
aber nehmen wir  an,  jemand sagt:  "Warum nicht? Du weißt,  dass es  für  uns alle
wichtig ist." Ein Dialog statt  eines militärischen Befehls.  Manche glauben an das
ganze Zeug und gehen zur Armee, wo sie noch mehr Befehle erhalten und befolgen
können; ihnen wird gesagt, wann sie schlafen, wann sie aufstehen und wann sie essen
sollen. Militärische Intelligenz muss ein Widerspruch in sich sein. Würde eine freie
und befreite emotionale Person das tun wollen? Liebt er den Gedanken an das Töten
so sehr, dass er seine Freiheit aufgibt? Schließlich ist es die Aufgabe des Militärs,
letztlich  zu  töten.  Ja,  auch zu  schützen,  aber  zu  töten,  wenn der  Schutz  versagt.

Kinder lernen etwas über Gefühle, wenn die Eltern Gefühle kennen und sie in sich
selbst hören. Wenn sie sich veranlasst sehen, nachzuforschen, was die Kinder fühlen.
"Ich  bin  jetzt  nicht  müde.  Kann  ich  noch  eine  Stunde  aufbleiben?"
Was sagen Sie dann? "Du gehst jetzt ins Bett." Würden Sie das mit einem Freund
oder mit  ihrer  Frau tun? Kinder sind keine  andere Spezies.  Sie sind menschliche
Wesen wie wir. Wenn Eltern sich fragen, ob man dies oder jenes mit einem Kind tun
sollte - >soll ich es in den Arm nehmen, wenn es weint?<-, sollten sie wissen, dass sie
diese Frage nicht beantworten müssen, indem sie jemanden fragen. Ihr Gefühl sollte
Ihnen sagen, dass jemand, der Schmerzen hat, getröstet werden sollte. Das ist keine
allzu schwierige Frage. Warum denken wir, dass Kinder nicht Teil von uns sind? Dass
sie  einer  anderen  Behandlung  unterworfen  werden sollten.  Natürlich  würde  jeder
einfühlsame Mensch ein Kind hochheben, das gestürzt ist. Und es sollte weinen; es
ist  verletzt.                                                         

In meiner Zeit als Analytiker habe ich gelernt, mich nicht in Selbstmordkandidaten
und schwer  depressive  Menschen einzufühlen,  sie  nicht  zu verhätscheln  und ihre
Depression  nicht  zu  verstärken.  Dann  habe  ich  gelernt,  mich  ihnen  gegenüber
menschlich  zu  verhalten;  und  ich  lehre  meine  Praktikanten:  "Im  Zweifelsfall
menschlich handeln. Verhalte dich so, als würdest du in einem Coffee-Shop einen
Kaffee trinken und zeige die Art von Höflichkeit und Einfühlungsvermögen, die du
auch beim Kaffeetrinken zeigen würdest." Wenn sie in Therapie-Technik gefangen
sind, könnten sie das vergessen. Und vor allem sollten sie ihren Gefühlen folgen, so
wie es ihre Eltern nicht getan haben. Die Patienten brauchen das; sie brauchen einen
Menschen, nicht einen trockenen Interviewer und Erkenntnisvermittler. Die Patienten
werden den Preis für die Einsichten zahlen, indem sie aufmerksam zuhören, aber eine
kleine  Umarmung  kann  auch  helfen  und  vor  allem  Freundlichkeit.  Ja,  unsere
Therapie braucht Jahre, um erlernt zu werden, denn die Techniken sind komplex und
es  fließt  viel  Neurologie  mit  ein,  aber  der  Mensch  und  die  Menschlichkeit  sind
zentral.  Jeder,  der zu uns kommt, hat das in seinem Leben vermisst.  Wir können
Neurosen nicht  weglieben,  aber  ein  wenig Liebe,  Beruhigung und Hoffnung sind
auch wichtig; das senkt den Schmerzpegel, so dass etwas davon gefühlt werden kann.
Die Patienten müssen nie gegängelt oder kritisiert werden. Das haben sie in Hülle
und Fülle gehabt.

--------------------------
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Montag, 28. März 2011                                                                    
5.  Mehr  über  den  Unterschied  zwischen  Bewusstheit und  Bewusstsein    

Darf  ich respektvoll  vorschlagen,  dass  die meisten  der aktuellen Probleme in der
heutigen  Psychotherapie  in  der  Unfähigkeit  liegen,  zwischen  (intellektueller)
Bewusstheit und Bewusstsein zu unterscheiden; so glauben die Kognitivisten und die
Einsichtstherapeuten,  dass  die  Patientin  Fortschritte  machen  wird,  wenn  sie
intellektuell bewusst ist. Und ich behaupte, dass Bewusstheit wenig mit Fortschritt zu
tun hat, es sei denn, man ist froh, vom Hals aufwärts gesund zu werden und den
Körper  zurückzulassen.                                          

Definieren  wir  also  die  Dinge:  Bewusstheit  umfasst  das  letzte  entwickelte
neurologische  System,  den  Neokortex,  wo  Ideen,  Überzeugungen  und
Wahrnehmungen  liegen.  Volles  Bewusstsein  umfasst  die  drei  Ebenen  des
Bewusstseins,  die  drei  wichtigsten  Gehirnsysteme,  die  harmonisch  und  fließend
zusammenarbeiten.  Das  Bewusstsein  betrifft  uns  alle  und  insbesondere  unsere
Geschichte. Bewusstheit ist ahistorisch, und da wir historische Wesen sind, können
wir  nicht  hoffen,  gesund  zu  werden,  wenn  wir  unsere  Vergangenheit  hinter  uns
lassen; wenn wir unsere Geschichte ignorieren und das, was mit uns seit unserer Zeit
im Mutterleib  geschehen ist.                                                                     

Wenn  wir  uns  auf  intellektuelle  Bewusstheit  verlassen,  haben  wir  es  mit  einem
dünnen Splitter der Gehirnfunktion zu tun, der von den physiologischen Prozessen
abgekoppelt ist, die in erster Linie der Motor dafür sind, wie und was wir denken.
Das Denken und die Glaubensüberzeugung (um die wir in der kognitiven Therapie
gebeten werden: Glauben Sie bitte an die Therapie und an den Therapeuten!) sind
letztlich  formbar  und  ändern  sich  mit  dem  Wind;  nicht  so  bei  den  unteren
Gehirnprozessen, die mit  dem Überleben zu tun haben und nicht so formbar sein
sollten. Wenn wir uns auf Bewusstheit verlassen, vermeiden wir unser Lebensblut,
unsere  Gefühle;  die  nämlich  machen  uns  zu  fühlenden  Menschen.

Warum ist das Fühlen so wichtig? Wenn wir von "Lebensqualität" sprechen, haben
wir es mit Gefühlen zu tun. Wir haben also ein Gehirn, das linke, das fragmentiert ist,
und das andere, das das Ganze sieht. Um ganz zu werden, muss es uns gelingen, die
Fragmente unseres Lebens zu einem Gesamtbild zusammenzufügen; dazu brauchen
wir beide Gehirnhälften, die harmonisch zusammenarbeiten. Das ist eine Definition
des Bewusstseins und seiner Abgrenzung zur Bewusstheit. In der Therapie sehen wir,
wie das funktioniert, wenn der Patient nach einem Gefühl eine Litanei von "Deshalb
habe  ich  dies  getan  und  deshalb  habe  ich  das  getan"  beginnt.  Das  fragmentierte
Verhalten beginnt einen vollständigen Sinn zu ergeben. Es hat einen gestalterischen
Zusammenhang - Bewusstsein aus dem Unbewusstsein.                                             

Das Problem der linkshirnzentrierten Psychotherapie:                                       
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Leider neigen wir dazu, die Bewusstheit der linken Gehirnhälfte zu verherrlichen und
die rechte, fühlende Gehirnhälfte zu vernachlässigen. Wir erwarten, dass die linke
Gehirnhälfte unsere Kämpfe ausficht, insbesondere die der inneren Feinde. Wir tun
dies, ohne zu berücksichtigen, dass die Entwicklung der linken Gehirnhälfte in der
Evolutionsgeschichte viel später einsetzte als die der rechten Gehirnhälfte, und zwar
in jedem von uns Individuen, zum Teil  als Mittel,  um uns von der anderen Seite
abzugrenzen.  Eine  Art  von  Gehirngewebe  kann  nicht  die  Arbeit  einer  anderen
erledigen.  Die  linke  Gehirnhälfte  hat  andere  Fähigkeiten  entwickelt,  um  eine
Redundanz  zwischen  links  und  rechts  zu  vermeiden.  Die  Aktivität  der  linken
Gehirnhälfte trägt dazu bei,  uns zu beruhigen und zu besänftigen. Sie ermöglichte
und ermöglicht es uns, uns gegen Gefühle zu wehren, die wir nicht ertragen können.
Wir  nutzen  die  linke  Hemisphäre,  um  eine  Verletzung  oder  Beleidigung  zu
rationalisieren,  damit  sie  nicht  so  viel  Schmerz  verursacht.  Oder  die  linke
Gehirnhälfte ist Bedürfnissen ausgeliefert, deren wir uns vielleicht nur schemenhaft
bewusst  sind,  und  kann  einem  romantischen  Objekt  alle  möglichen  Bedürfnisse
überstülpen und sich vorstellen, dass die Angebetete wunderbar ist, nur um dann nach
zwei Jahren enttäuscht zu sein, weil sie die Realität nicht gesehen hat. Sie hat der
rechten  Gehirnhälfte  nicht  zugehört,  weil  die  Kommunikation  entweder
eingeschränkt oder nicht vorhanden war. Wenn die Wahrnehmung von Bedürfnissen
und Gefühlen losgelöst ist, nehmen wir etwas falsch wahr. Wenn wir zum Beispiel
einen starken Beschützer brauchen, übersehen wir die Schwächen des anderen und
ignorieren seine Fehler. Wir "sehen" Schutz, wo er vielleicht gar nicht existiert, oder
wir  bekommen Schutz,  der  mit  totaler  Beherrschung einhergeht.                

Es ist schwierig zu erkennen, was an den Menschen wirklich ist, wenn wir nur Worte
als  Zeichen  der  Realität  nehmen.                               

Der  linke  Frontalbereich  ist  auch  der  Ort,  an  dem  wir  Überzeugungen
heraufbeschwören  oder  annehmen(*).  Die  von  einem  Therapeuten  vermittelten
Einsichten sind letztlich Überzeugungen, die den Schmerz lindern und lindern sollen.
So  fühlt  sich  die  Therapiepatientin  nach  einer  Sitzung  natürlich  besser.  Sie  hat
schmerzhafte Gefühle unterdrückt; das ist eine der Hauptaufgaben des Neocortex der
obersten  Ebene  -  Gefühle  unterdrücken.  In  der  Tat  können  die  Worte  eines
Therapeuten, egal ob sie richtig oder falsch sind, unsere Qualen lindern. Es ist nicht
nur der Inhalt dessen, was der Therapeut sagt, sondern einfach seine Worte, die in
einem beruhigenden Ton vorgetragen werden. Merkwürdigerweise wirkt dieser Ton
auf die rechte Gehirnhälfte, nicht auf die linke. Der Inhalt der Einsicht bleibt in der
linken Gehirnhälfte. Man kann uns vorgaukeln, dass es der Inhalt einer Einsicht ist,
durch den wir uns besser fühlen, aber in Wirklichkeit ist es der beruhigende Ton, den
wir hören. Er dämpft den Schmerz auf der rechten Seite, den Schmerz eines Vaters,
der sich nie gekümmert hat, der nie sanft war und dessen Ton unerbittlich hart war.
Die Anwesenheit des Therapeuten sagt: "Ich bin jetzt da. Es wird alles wieder gut."
Allein die Anwesenheit in seinem Büro kann dazu führen, dass wir uns besser fühlen.
Mit anderen Worten, die linke Seite erlaubt es uns, uns selbst teilweise zu vergessen.
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Dies  ist  besonders  ungeheuerlich,  wenn  es  um  die  Psychotherapie  geht,  die
traditionell seit über 100 Jahren auf die linke Gehirnhälfte ausgerichtet ist.

Aufgrund  einer  Fülle  neuer  Forschungsergebnisse  wird  nun  deutlich,  dass  die
Psychotherapie die rechte Gehirnhälfte ansprechen und berücksichtigen muss, wie die
Verbindungen zwischen rechter und linker Gehirnhälfte beeinflusst werden können -
denn auf diese Weise werden Gefühle integriert. Psychotherapie muss nicht nur auf
unseren  psychischen  Zustand,  sondern  auf  unser  gesamtes  neurophysiologisches
System einwirken. Dies ist der Unterschied zwischen dem Umgang mit Worten (linke
Gehirnhälfte)  und  der  Verwendung  von  Bildern,  Szenen  und  Gefühlen  (rechte
Gehirnhälfte). Ersteres geschieht, wenn wir über unsere Vergangenheit "nachdenken",
während das echte emotionale Wiederfinden/Wiedererleben, das für Integration und
echte  Heilung erforderlich  ist,  den  Zugang  zu  den Gefühlsstrukturen  der  rechten
Gehirnhälfte erfordert. Wieder einmal sehen wir, dass es nicht möglich ist, Ideen und
Denkprozesse,  die  buchstäblich  Millionen  von  Jahren  später  in  der
Gehirnentwicklung  aufkamen,  zu  nutzen,  um  das  zu  beeinflussen,  was  tiefer  im
Gehirn liegt und sich Millionen Jahre früher entwickelt hat.                                        

(*) Der rechte Frontalbereich ist ebenso beteiligt wie der linke, obwohl die Beiträge
zu den Ideen unterschiedlich sind. Die rechte Seite neigt dazu, :größere8 Ideen zu
"mögen".

-----------------------------

Donnerstag, 31. März 2011      6. EMDR (Teil 1/4)

Dies ist der erste einer Serie von vier Artikeln, die ich über die EMDR-Therapie
geschrieben habe.                                                                 

Ich glaube, dass ich grosso modo die Grundzüge der EMDR-Therapie umrissen habe.
Ich werde zunächst mit Van der Kolks Arbeit beginnen. Ich denke, dass er viele der
grundlegenden  Lehren  der  Primärtherapie  aufgreift,  allerdings  in  einer  weniger
organisierten Form. So stellt  er beispielsweise zu Recht fest, dass ein Trauma nur
dann gelöst werden kann, wenn ein hohes Maß an Erregung vorhanden ist, da das
Trauma unter Bedingungen dieses Erregungsniveaus gespeichert wurde. Er betont,
dass sich die traditionelle Therapie darauf konzentriert, die Erregung zu reduzieren,
entweder durch den Einsatz von Beruhigungsmitteln oder durch den Versuch, das
Erregungsniveau des Patienten, auch bekannt als Angst, zu beruhigen. Die Frage ist,
ob seine Therapie die gleiche Erregung erzeugen kann. Ohne das Wiedererleben des
Traumas glaube ich nicht. 
                                                        
Wir  kontrollieren  jede  Sitzung  im  Hinblick  auf  die  Vitalfunktionen.  Bei  einem
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Wiedererleben  des  frühen  Traumas,  also  vor  der  Geburt,  was  nicht  im
Sprachgebrauch  der  EMDR-Therapeuten  vorkommt,  sehen  wir,  wie  die
Körpertemperatur  innerhalb  von  Minuten  um  drei  Grad  ansteigt,  der  systolische
Blutdruck über 200 und die Herzfrequenz ebenfalls außergewöhnlich hoch ist. Wir
haben  Speichel-Cortisol-Studien  (Stresshormon)  vor  und  nach  der  Therapie
durchgeführt, wobei die Werte nach einem Jahr Therapie gesunken sind; außerdem
haben  wir  vier  separate  Gehirnwellen-Studien  durchgeführt,  bei  denen  wir  unter
anderem  Veränderungen  in  der  Energieverteilung  zwischen  linker  und  rechter
Hemisphäre  festgestellt  haben,  was  genau  das  ist,  was  Kolk  erreichen  möchte.
Wir haben mehrere EEG-Studien zur hemisphärischen Lateralität durchgeführt. Zu
Beginn  unserer  Therapie  kommt  es  zu  einer  Veränderung  der  Amplitude  in  der
rechten  Hemisphäre.  Langfristige  Veränderungen  betreffen  dagegen  die  linke
Hemisphäre. Bei einer achtzehnmonatigen Nachuntersuchung von fünfzehn Patienten
wurde eine statistisch signifikante Zunahme der Aktivierung der linken Hemisphäre
festgestellt. Noch wichtiger ist, dass die erhöhte linksseitige Aktivierung signifikant
mit der Verbesserung des Patienten korreliert war. (Die Forscher schlossen daraus,
dass  die  beiden  Gehirnhälften  insgesamt  besser  miteinander  harmonieren.  Eine
weitere Schlussfolgerung war, dass bei einer leichten Verschiebung der Leistung auf
die linke Seite eine bessere Kontrolle über die eigenen Gefühle und Impulse gegeben
war.

Einige  Schlussfolgerungen  unserer  EEG-Lateralitätsstudien:  "Es  wurden  mehrere
Studien über die Asymmetrie der hemisphärischen Amplitude bei Primal-Patienten
durchgeführt.  Dieser  Autor  (Hoffman,  E.)  fand  heraus,  dass  die  Primärtherapie
anfänglich die rechte Hemisphäre am stärksten beeinflusste, während sich langfristige
Veränderungen  vor  allem  auf  der  linken  Seite  zeigten.  In  einer  18-monatigen
Nachfolgestudie mit 15 Primal-Patienten am New Yorker Primal Institute wurde eine
statistisch signifikante Zunahme der relativen Aktivierung der linken Hemisphäre in
den vorderen temporalen Bereichen festgestellt. Die erhöhte Aktivierung der linken
Schläfe korrelierte  signifikant  mit  der  Verbesserung in  der Therapie,  die  von den
Therapeuten blind bewertet wurde. 
                                    
In einer kürzlich durchgeführten langfristigen EEC-Gehirnkartierungsstudie am LA
Primal Center wurde bei einer Gruppe von Patienten nach der Therapie ein ähnlicher
signifikanter Anstieg der linken temporalen Aktivierung festgestellt. Bei den meisten
Patienten waren nach einem Jahr  Therapie  die  Alpha-Amplituden im rechten und
linken Temporallappen nahezu symmetrisch. 
                                  
Der Neuropsychologe Rhawn Joseph schreibt:  
                                              
"Die linke und die rechte Gehirnhälfte und der Verstand können also tatsächlich von
diesen  limbischen  unbewussten  Kräften  gleichzeitig  und  unabhängig  voneinander
beeinflusst  und  überwältigt  werden.  Diese  Impulse  können  "zunächst  durch  das
unbewusste mentale System, das von der rechten Hirnhälfte aufrechterhalten wird,
übertragen werden, um darauf einzuwirken, weil das limbische System eine reiche
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Verbindung mit beiden Hirnhälften unterhält. .... Diese Impulse sind fast vollständig;
sie  sind  dem  sprachabhängigen  bewussten  Verstand  und  der  linken  Gehirnhälfte
fremd. Die rechte Hirnhälfte, die mehr an der emotionalen Funktion beteiligt ist, ist in
der  Lage,  diese  limbisch  induzierten  Gefühlszustände  und  Wünsche  als  das  zu
erkennen, was sie sind." 
                                        
Höhere Amplituden in der rechten Hemisphäre, wie wir sie bei den meisten Normalen
sehen, können daher darauf hinweisen, dass diese Seite des Gehirns näher an den
Gefühlen  ist,  die  ihren  Ursprung  tiefer  im  Gehirn  haben,  und  stärker  mit  ihnen
verbunden ist. Wenn das Hochschießen von Primärschmerz die Funktion der linken
Hemisphäre  beeinträchtigt,  können  wir  geistige  Störungen  von  psychotischem
Ausmaß erwarten,  die mit  größeren Amplituden auf der linken Seite einhergehen.
Genau  das  haben  mehrere  Studien  gezeigt.  Unsere  Hypothese  war,  dass  beide
Hemisphären  in  unterschiedlicher  Weise  von  tiefen  unbewussten,  limbischen/
Hirnstamm-Kräfte beeinflusst werden. Die rechte Seite ist stärker auf tief liegende,
gespeicherte Gefühle eingestellt. Erinnern Sie sich daran, dass sich diese Seite früher
entwickelt und auf sehr frühe emotionale Prägungen intensiver reagiert. Wir haben
festgestellt, dass die rechte Seite stärker von schmerzhaften Eindrücken betroffen ist
als die linke. Wenn es sich um ein langfristig gespeichertes Trauma handelt, wird die
rechte Gehirnhälfte  für  die schwerere Arbeit  herangezogen;  sie  wird während des
Erinnerns und Wiedererlebens aktiviert. Sie verlagert dann einen Teil der Last auf die
linke  Seite,  um  sie  zu  kontrollieren  und  zu  integrieren,  daher  die  verbesserte
Harmonie. Wenn jemand von altem Schmerz überflutet wird und ihn nicht integrieren
kann, ist die rechte Seite dominierend.
                                    
In meinem Buch "Die Biologie der Liebe" gehe ich auf die Erregungsstufen und ihre
Bedeutung ein. Damit will ich sagen, dass Dr. Kolk auf dem richtigen Weg ist, aber
es  ist  zweifelhaft,  dass  irgendeine  andere  Therapie  als  ein  vollständiges
neurophysiologisches  Wiedererlebnis  dies  erreichen  kann.  Zweitens  erzeugt  jedes
Wiedererleben eines bestimmten Traumas, wie z. B. das tagelange Alleinsein nach
der Geburt (vielleicht aufgrund der Krankheit der Mutter), dieselben Vitalfunktionen
wie in der Sitzung zuvor. Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, die Wahrhaftigkeit
des  Wiedererlebens  zu  überprüfen.  Es  wird  von  einem  später  entwickelten,
artikulierten  Gefühl  der  Hoffnungslosigkeit  begleitet.  In  diesen  Fällen  fallen  die
Vitalfunktionen deutlich ab. Man kann sich hoffnungslos fühlen, lange bevor man die
kortikalen Möglichkeiten hat, dies zu artikulieren.

-------------------------
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Freitag, 01. April 2011                                                          
1. Was für eine Welt es sein könnte                                                         

Heute, meine Kinder, werde ich euch von einer Welt erzählen, die wir haben könnten,
nicht für unsere Kinder oder Enkelkinder, sondern für uns. Und wir können das ganz
einfach tun. Aber um das Thema zu erkunden, möchte ich euch zunächst von einem
Artikel  in  der  heutigen  Zeitung erzählen.  Ein  Mann  hatte  einen Streit  mit  seiner
Freundin. Er verließ das Haus, kam mit einem Messer zurück und stach 50 Mal auf
sie ein, während die gemeinsamen Kinder in einem anderen Raum waren. Er dachte
nicht an die Kinder und schon gar nicht daran, dass er einem Menschen auf grausame
Weise das Leben nehmen würde.                                                           

Ich dachte mir: Könnte ich rausgehen, ein Messer holen und 50 Mal auf jemanden
einstechen? Nein, natürlich nicht. Dann fragte ich mich: "Gehört er wirklich zu einer
anderen Spezies  als  ich?" Und die Antwort  lautet:  "Ja!"  Wie bitte? Mein ich das
ernst?  Auf  jeden  Fall.  Jetzt  müssen  wir  zu  meinen  drei  Ebenen  der
Gehirnentwicklung zurückkehren und die erste Linie wieder besuchen. Denkt  daran,
dass wir im Mutterleib mit einem Hirnstamm und wenig anderem beginnen. Diese
Gehirnstruktur ist primitiv und entspricht dem gesamten Gehirn eines Krokodils. Sie
ermöglicht  schnelle  und  unmittelbare  Reaktionen,  um  uns  >aus  dem  Staub  zu
machen< und unser Leben zu retten. Sie ermöglicht impulsive Reaktionen und ist die
Basis für den tiefsten Aspekt des Gefühls - Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Sie
organisiert den Terror und vor allem die Wut! Wenn wir kämpfen müssen, um unser
Leben  zu  retten.  Wenn  negative  Ereignisse  eintreten,  während  wir  ausgetragen
werden, hat dies Auswirkungen auf den Hirnstamm und die erste Linie.                      

Wenn etwas im Erwachsenenalter passiert, kann es mit diesen Reaktionen der ersten
Linie  in  Resonanz  treten,  es  sei  denn  natürlich,  es  gibt  ein  angemessenes
Schleusungssystem, um diese primitiven Reaktionen zu unterdrücken. Aber wenn ein
Kind  vernachlässigt,  verlassen,  ungeliebt  und  unberührt  aufwächst,  wächst  der
Schmerz  und  verstärkt  sich,  wodurch  die  Schleusen  zwischen  den
Bewusstseinsebenen  geschwächt  werden.  Die  Schleusung  ist  defekt,  so  dass  die
Resonanz bis hinunter zur ersten Linie reicht. Und es kommt zu Wut oder anderen
großen Schmerzen, die in den Antipoden des Gehirns verborgen sind. Normalerweise
löst diese Reichweite keine Reaktionen der ersten Linie aus, es sei denn, unser Leben
ist in Gefahr und wir müssen reagieren, um uns zu retten. Menschen mit fehlerhaften
Schleusen sind fast die ganze Zeit in die erste Linie eingetaucht. Und das trifft auch
auf  Menschen  zu,  die  wir  oft  als  Hysteriker  bezeichnen,  die  auf  fast  alles
überreagieren.

Mister Killer wurde also eifersüchtig, sie sah einen anderen Kerl an, mehr war nicht,
und die Wut kochte hoch und er tötete. In diesem Moment war er ein komplettes
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Krokodil  ohne Kortex oder limbisches System, das ihm helfen konnte.  Als  er  im
Krokodilshirn  eingeschlossen  war,  gab  es  kein  erwachsenes  menschliches  Gehirn
mehr,  das  die  Dinge  kontrollieren  und  durchdenken  konnte.  Er  war  nicht  mehr
menschlich,  nicht  mehr Teil  von uns.  Er  war eine andere Spezies.  Eine  primitive
Spezies ohne menschliches Denken oder Mitgefühl. Wenn die auslösende Situation
der Vergangenheit angehört, wird er von dem, was er getan hat, überwältigt sein und
sich umbringen wollen, aber das kommt später, wenn er denken und fühlen kann,
ohne von der ersten Linie überwältigt zu werden.                                              

Ich erinnere mich, als mein Vater wütend wurde, wussten wir, dass wir uns von ihm
fernhalten  sollten,  weil  seine  Augen  anfingen  zu  tränen  und  rot  zu  werden;  wir
wussten, dass etwas Tiefes und Schreckliches in ihm lauerte. Wir wussten nicht, wie
wir es nennen sollten, aber jetzt wissen wir es. Seine erste Linie, Das Echsenhirn war
auf dem Vormarsch. Passt auf! Denn dieses Gehirn hat keine Kontrolle. Der Grund
dafür ist, dass ungünstige Ereignisse im Mutterleib die Entwicklung des Neokortex,
des  kontrollierenden,  denkenden  und  vernunftbegabten  Gehirns,  buchstäblich
einschränken.  Es  kommt  zu  einer  Schädigung  dieser  sich  entwickelnden  Zellen,
insbesondere  während  der  Geburt,  wo  es  zu  einem ernsthaften  Sauerstoffmangel
kommen  kann.                                                   

Jetzt wachsen wir also ohne alle unsere Tassen im Neokortikalschrank auf  und mit
schwerwiegenden Einprägungen im Hirnstamm und im  limbischen Gefühlsbereich
auf. Und wir fangen an zu essen, als gäbe es kein Morgen; und für das von der ersten
Linie beherrschte Individuum gibt es buchstäblich kein Morgen mehr. Essen wird zu
einer Frage von Leben und Tod; dringend! Weil der Antrieb dahinter so dringend ist.
Vielleicht  haben  wir  während  des  vorgeburtlichen  Lebens  gehungert.  Oder  ein
anderes schweres Trauma. Das Gleiche gilt für Gewaltausbrüche. Hier ist die Idee des
Wut-Managements  lächerlich,  es  sei  denn,  wir  erwarten,  dass  der  Person  neue
Kortikalzellen  wachsen.  Was  die  Wut-Manager  anbieten,  ist  ein  kortikaler  Puffer
gegen aufkommenden Schmerz. Er wird nur für kurze Zeit halten; es ist besser, alles
in einer sicheren Umgebung mit langsamen emotionalen Schritten auf methodische
Weise  herauszulassen.                                              

Jedes extreme Verhalten ist in der Regel von der ersten Linie abgeleitet: Selbstmord,
übermäßiges Essen, übermäßiger Sex, Sucht und so weiter.  Sicherlich können wir
auch Psychosen in all das einbeziehen. Und wir wissen jetzt, was es braucht, um all
diese Symptome und Verhaltensweisen zu behandeln.                                            

Nehmen wir nun an, es gibt eine Therapie, die sich mit der ersten Linie befasst? In
aller Bescheidenheit sage ich, es ist meine. Was wird das bewirken? Sie wird eine
Welt ohne unkontrollierte Wut schaffen. Eine Welt  ohne schwere Alkoholiker und
Drogenabhängige, eine Welt ohne Selbstmorde. Vergessen Sie nicht, dass all das, was
ich hier beschreibe, in erster Linie von der ersten Ebene kommt. Ich habe es gesehen
und meine Mitarbeiter haben es erfolgreich behandelt. Es ist nicht einfach, aber es ist
machbar; langsam, methodisch und sorgfältig. Aber wir können eine anständige Welt
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schaffen, in der wir sicher leben können. Und wir können es jetzt tun! Es ist kein
Geheimnis mehr, außer für diejenigen, die keinen Zugang dazu haben, und das sind
die meisten von uns. So, Kinder, bevor ihr einschlaft, möchte ich euch versichern,
dass wir es in der Hand haben, die Welt sofort zu verbessern.                                       

---------------------------

Donnerstag, 07. April 2011                                        2. Über EMDR (Teil 2/4)

Van der Kolk sagt, dass das Kind das Trauma nie richtig psychologisch bewertet hat
und daher nie auf die Zukunft vorbereitet wurde. Ich behaupte, dass die Bewertung
dem Trauma selbst inhärent ist. Das Wiedererleben, als Kind nie berührt worden zu
sein, macht den Grund für die eigene Nymphomanie unmittelbar deutlich. Dadurch
wird das Bedürfnis nach Berührung in die Vergangenheit verlegt, so dass es in der
Gegenwart  nicht  mehr ausgelebt  wird.  Wenn es  in  der frühen Kindheit  zu wenig
Körperkontakt gab, können wir sicher sein, dass sie ihn später bei ihren sexuellen
Handlungen bekommen wird. 
                                       
Der Patientin muss nicht gesagt werden, wie sie das Trauma zu würdigen hat; alles
wird  im  Gefühl  verstanden,  vorausgesetzt,  es  handelt  sich  um  ein  vollständiges
Wiedererleben.  Wir  scheinen  zu  denken,  dass  Nymphomanie  eine  Art  krankes
Symptom ist, anstatt sie als einen Überlebensmechanismus zu sehen; der Versuch,
berührt zu werden, um einen schrecklichen frühen Mangel auszugleichen. Fast jedes
Symptom kann  als  kompensatorischer  Mechanismus  betrachtet  werden,  der  nicht
ohne Rücksicht  auf  die  Wurzeln  verändert  werden  sollte.  Die  Symptome sind  in
diesen Wurzeln verankert.                                                       

Wenn  ich  von  einem  "totalen  Wiedererlebnis"  spreche,  kann  das  das
Wiederauftauchen der ursprünglichen blauen Flecken von frühen Schlägen oder der
Zangenabdrücke von der Geburt bedeuten. Wir haben diese Spuren fotografiert. Das
ganze  System  muss  am  Wiedererleben  beteiligt  sein,  wie  es  ursprünglich  war.
Deshalb  wird  mehr  und  mehr  erkannt,  dass  es  nicht  ausreicht,  nur  über  das
vergangene  Trauma  zu  sprechen.  Das  ist  im  Großen  und  Ganzen  eine  kortikale
Operation, die im Bereich des Denkens bleibt. Es ist der übermäßige Schmerzanteil,
der  limbisch  (und  im Hirnstamm) gespeichert  wird  und  von  vollem Bewusstsein
ferngehalten wird. Und das ist es, was das Unbewusste ausmacht. Es ist dieser Teil
des Schmerzes, der wiedererlebt werden muss. Einem Mädchen, das im Alter von
zehn Jahren vier Jahre lang immer wieder von seinem Vater vergewaltigt wurde, hilft
es ganz sicher nicht, mit einem Zauberstab vor den Augen herumzufuchteln. Meiner
Meinung nach ist das keine Wissenschaft. Es ist magisches Denken, zu glauben, dass
man, wenn man zehn Jahre lang von einer alkoholkranken Mutter missbraucht wurde,
das Trauma beseitigen könnte, indem man mit ein paar Fingern vor den Augen des
Patienten  herumfuchtelt.  Wenn  der  Leser  sehen  könnte,  wie  viel  Schmerz  das
verursacht, würde er sofort verstehen, wie unmöglich das ist. Der Vorbehalt ist, dass
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ein Therapeut die Tiefe der Gefühle nicht verstehen kann, bevor er sie gesehen hat.
Dann wird es klar. 
                                      
Ein weiterer Punkt von Kolk: Wie ich bereits erwähnte, beschreibt er den PTBS-
Betroffenen als jemanden, der Erinnerungen an frühere Traumata nicht integrieren
kann und stattdessen in einem "ständigen Wiedererleben der Vergangenheit" versinkt.
Er  erklärt,  dass  diese  PTBS-Personen  unter  einer  anhaltenden  Aktivierung  der
biologischen  Stressreaktion  leiden.  Teil  dieser  Reaktion  ist  ein  verminderter
Serotoninspiegel oder ein Defizit an Hemmung. Dies führt zu einer Unfähigkeit, die
allgemeine  Erregung  zu  modulieren,  und  damit  zu  Impulsivität,  Reizbarkeit  und
Übererregbarkeit.  Gute  Neurologen,  denen  es  an  klinischer  Erfahrung  mangelt,
verfügen  nicht  über  genügend  Patienteninformationen,  um es  richtig  zu  machen.
Was  er  sagt,  ist  wahr.  Das  frühe  Trauma  prägt  sich  offensichtlich  in  das
neurophysiologische  System  ein  und  führt  zu  repetitivem  oder  "neurotischem"
Verhalten. Oft liegt eine verminderte Serotoninreaktion und damit eine fehlerhafte
Hemmung vor. Das eingeprägte Trauma "verbraucht" die Serotoninvorräte und führt
zu lebenslangen Defiziten. Ich nenne das eine gestörte Serotoninpumpe. Das System
kann nur ein beschränktes Maß an Verdrängung produzieren. Er schlägt vor, dass
Serotoninaufnahmehemmer, die den Serotoninspiegel im Gehirn höher halten, dazu
beitragen, dass die Vergangenheit in der Vergangenheit bleibt und die Person in der
Gegenwart funktionieren kann. Das ist nicht ganz richtig. Medikamente helfen, das
System künstlich und vor allem vorübergehend zu normalisieren, aber die Prägung ist
unerbittlich  und  unabänderlich  und  dringt  in  den  Alltag  ein;  daher  Migräne,
Bluthochdruck, Phobien usw. Dies sind die Folgen des frühen Traumas. Sie sind Teil
der Erinnerung.

Aber nehmen wir an, wir könnten den Serotoninspiegel mit rein natürlichen Mitteln
erhöhen. Wäre das nicht vorzuziehen? Das tun wir. Wir haben eine Doppelblindstudie
zur Bindung von Imipramin an unsere Patienten durchgeführt und festgestellt, dass
sich die Werte nach einem Jahr unserer Therapie normalisieren. Unsere Begründung
für  die  Imipramin-Studie  ist,  dass  wir  es  als  Analogon von  Serotonin  betrachten
können,  d.  h.  was  in  den  Blutplättchen  geschieht,  würde  sich  im  Gehirn
widerspiegeln. Wir haben nicht nur die Bindung von Imipramin untersucht, sondern
auch das Kortisol im Speichel (Stresshormone). Der Cortisolspiegel normalisiert sich
nach  einem  Jahr  der  Therapie.  (Siehe  Forschung  zur  Imipramin-
Thrombozytenbindung,  durchgeführt  in  Zusammenarbeit  mit  der  Open University,
Milton Keynes, England).
                                               
Van  der  Kolk  glaubt,  dass  wir  ein  hohes  Maß  an  Erregung  brauchen,  um einen
Patienten  zu  heilen.  Er  hat  Recht;  nicht  irgendein  Erregungsniveau,  sondern  das
gleiche, das dem ursprünglichen Trauma innewohnt; und wir dürfen nicht vergessen,
dass eines der größten Traumata überhaupt darin besteht, in der Kindheit nicht genug
gehalten/berührt  zu  werden.  Wenn  irgendeine  Situation,  einschließlich  Sex,  das
Erregungsniveau  des  ursprünglichen  Traumas  erreicht,  löst  sie  die  prototypische
Überlebensreaktion aus. Zum Beispiel die totale Abschottung oder Verdrängung als
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Reaktion auf die Strangulierung an der Nabelschnur. Dies ist die "Gefrier"-Reaktion,
die Kolk beschreibt. Sie setzt sich in der Sexualität fort, und die Frigidität wird erst
dann  geheilt,  wenn  das  ursprüngliche  Trauma  mit  der  ganzen  Palette  der
physiologischen  Reaktionen  im  Kontext  wiedererweckt  wird.  Van  der  Kolk  hat
jedoch eine widersprüchliche Botschaft: Er sagt, dass wir mit der gleichen Intensität
wie ursprünglich wiedererleben müssen, doch die Anwendung von EMDR führt dazu,
dass  eine  vollständige  Reaktion  blockiert  wird,  wodurch  der  Heilungsprozess
unterbrochen wird. 
                                       
Noch  einmal:  Niemand  muss  einem  Patienten  bei  der  Integration  helfen;  das
neurologische  System  macht  das  ganz  von  allein.  Die  auf  niedrigerer  Ebene
eingeprägten  Gefühle  wandern  zur  Verbindung  und  Integration  in  den  frontalen
Kortex, wenn das Gefühl nicht so stark ist, dass es den Kortex überflutet. Deshalb
findet die Integration über Monate oder Jahre statt, wenn der Neokortex es zulässt,
dass sich mehr und mehr Schmerz mit dem Bewusstsein verbindet.  
                            
Es gibt einen Punkt, an dem alle EMDR-Theoretiker übereinstimmen. Sie glauben,
dass der Patient nach dem Bewegen des Stabes oder der Hände eine andere Lösung
für das Trauma braucht. Kolk erklärte: "Wenn man in alten Erinnerungen feststeckt,
kann  man  kein  neues  Verhalten  entwickeln.  Nur  die  Veränderung  der  Ergebnisse
vergangener Ereignisse kann zu neuem Verhalten in der Zukunft  führen,  weil  der
Zweck der Erinnerung darin besteht, uns auf die Bewältigung zukünftiger Ereignisse
vorzubereiten.< Dabei gibt es einige Probleme: Es ist im Grunde genommen nicht
dialektisch. Anstatt den Patienten ein Ereignis so wiedererleben zu lassen, wie es sich
zugetragen hat, bieten sie eine andere Lösung an, wobei sie nicht erkennen, dass die
Lösung in der Prägung selbst liegt und nicht in einem anderen Ende, das, wenn wir
darüber  nachdenken,  nur  imaginär  sein  kann,  ein  falsches  Ende,  weil  es  nie
stattgefunden hat. Je tiefer man in die Qualen der Prägung eintaucht, desto weniger
Schmerz  gibt  es  zu  verdrängen.  Die  Person  ist  dann  frei,  in  der  Gegenwart  zu
handeln. Je tiefer man seine sehr frühe Hoffnungslosigkeit spürt (jemand, der nicht
gleich nach der Geburt eine hegende, nährende Mutter hatte), desto mehr Hoffnung
gibt es. Dies lässt sich u. a. daran erkennen, dass sich die Vitalfunktionen nach einem
Wiedererlebnis von einem sehr niedrigen auf einen normalen Wert bewegen -  ein
physiologisches  Zeichen  für  die  Auflösung  der  Hoffnungslosigkeit.  Gleichzeitig
berichtet der Patient, dass er mehr Hoffnung hat. Wir haben im Laufe der Jahrzehnte
Tausende  von  Patienten  behandelt  und  konnten  in  den  von  uns  durchgeführten
fünfjährigen Nachfolgestudien positive Ergebnisse  feststellen.  (siehe  Primal  Man,
Janov,  A.  Holden,  M. für  Ergebnisse)  Die  Symptome  scheinen  tatsächlich
verschwunden zu sein.

--------------------

Freitag, 15. April 2011                                  3. Über EMDR (Teil 3/4)
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Kolk sagt, wenn man in alten Erinnerungen feststeckt, kann man kein neues Verhalten
entwickeln.  Das  stimmt,  aber  neues  Verhalten  ist  nicht  etwas,  das  man  einem
Patienten überstülpt. Neues Verhalten entsteht dialektisch aus dem Wiedererleben der
Vergangenheit,  und  zwar  aus  einem  einfachen  Grund:  Der  Schmerzanteil  der
vergangenen Prägung ist noch nicht erlebt worden. Er hat ein Leben im Untergrund
geführt  und Geschwüre,  Migräne und hohen Blutdruck produziert.  Wenn ich  von
Qualen  spreche,  glaube  ich,  dass  man  keine  Vorstellung  von  der  Tiefe  dieses
Schmerzes hat, solange man ihn nicht sieht oder fühlt; etwas, das die Amplitude der
Gehirnwellen um Hunderte von Prozent erhöhen kann. (Hoffman, Eric. Langfristige
Auswirkungen der Psychotherapie  auf  das  EEG von neurotischen Patienten.  Res.
Comm.  Psychol.  Psychiat.  Behavior.  Bd.  8,  1983,  Seiten  171-185.  Siehe  auch:
"Hoffman,  E.,  Goldstein,  L.  "Hemispheric  Quantitative  EEG Changes  Following
Emotional Reactions in Neurotic Patients.  Acta Psych. Scand. Vol 63. 1981 Seiten
153-164)

Bei einem Wiedererlebnis von Anoxie oder Hypoxie bei der Geburt wird der Patient
rot und ringt nach Atem, als ginge es um Leben und Tod, was  auch der Fall war und
ist. Ein imaginäres Ende würde darin bestehen, dem Patienten in einem kritischen
Moment Sauerstoff zuzuführen, wodurch unter anderem die Erinnerung abgebrochen
und der Heilungsprozess gestoppt würde. Die Patientin beginnt eine Sterbesequenz,
so  dramatisch  das  auch  klingen  mag,  und  muss  sie  zu  Ende  führen;  sie  ist
ursprünglich nicht gestorben und wird auch im Wiedererlebnis nicht sterben. Aber
mit  einem  Thermister,  einem  elektronischen  Thermometer,  das  rektal  angebracht
wird, sehen wir, wie die Temperatur um viele Grad sinkt, während sich der Patient
dem  "Nullpunkt"  nähert.  Warum  ist  das  notwendig?  Weil  das  Trauma  und  die
Gesamtheit der physiologischen Reaktionen eine Schablone für das Überleben bilden
- ein Prototyp, der das künftige Verhalten leitet. Um den Prototyp zu ändern, muss
man zu seinen Ursprüngen zurückgehen. Aus dem ursprünglichen Trauma entwickeln
sich zahlreiche Verästelungen, die zu unterschiedlichem Verhalten und verschiedenen
Symptomen führen, von Colitis bis zu Herzproblemen wie häufigem Herzklopfen.
Solange  der  Prototyp  nicht  wiedererlebt  ist,  können  wir  tiefliegende  Probleme
bestenfalls symptomatisch behandeln. Im Allgemeinen gilt: Je tiefer im Körper das
Symptom, desto früher das Trauma, nicht immer, aber oft.                                           

Das Erleben des Schreckens im Geburtskanal reduziert und beseitigt schließlich die
Phobie vor Fahrstühlen, zum Beispiel. Niemand muss die Hand der Patientin nehmen
und ihr beim Betreten eines Fahrstuhls helfen. Das ist Verhaltenstherapie und macht
den  Fehler,  das  vordergründige  Problem  als  das  wirkliche  zu  betrachten;  das
Symptom zu nehmen und "es" gesund zu machen, anstatt die Person. Je tiefer man
den Schrecken fühlt und integriert, desto weniger hat man mit ihm zu tun.                  

Das Wiedergewinnen früherer Erinnerungen aktiviert die rechte Hemisphäre stärker
als  die linke.  Wenn unsere Patienten tief  im Wiedererleben eines frühen Traumas
stecken,  ist  das  limbische  System  voll  aktiviert,  und  wir  glauben,  dass  die
Informationen dann zur endgültigen Integration in die linke Hemisphäre übertragen
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werden. In unserer Hirnforschung gibt es eine Kraftverschiebung von der rechten zur
linken  Hemisphäre.  Kolk:  "Traumatische  Erinnerungen  sind  oft  im  limbischen
System gespeichert, das für Aufmerksamkeit, Erregung und Bindung zuständig ist,
werden aber meist als somatische (Körperempfindungen) Erinnerungen gespeichert.
Die herkömmliche Therapie greift nicht einmal ansatzweise auf das limbische System
zu,  um  das  Trauma  aufzulösen,  so  dass  eine  Therapie,  die  auf  die  körperlichen
Erinnerungen zugreift (wie es die Bindungstherapie tut), viel effektiver ist. EMDR ist
nützlich,  um viele traumatische Erinnerungen aufzulösen,  obwohl  überhaupt  nicht
klar ist, warum es funktioniert." Dr. Van der Kolk vermutet, dass es funktioniert, weil
die  Ausführung  der  Augenbewegungen  die  Person  von  den  traumatischen
Erinnerungen ablenkt und es dem Gehirn ermöglicht, sich zu verändern.

Hier liegt ein grundlegender Widerspruch vor. Wenn die Augenbewegungstherapie
die Person von der  Erinnerung ablenkt,  wird  die  Fähigkeit,  auf  diese  Erinnerung
vollständig zuzugreifen, zunichte gemacht; sie kann dann nicht integriert werden. Er
hat  Recht.  Augenbewegung ist  eine Ablenkung,  die  den Prozess  der  Verdrängung
unterstützt,  und genau deshalb  fühlt  sich  die  Person  besser.  Das  Gebet  kann das
bewirken, das "Om" kann das bewirken, das Denken an andere Gedanken kann das
bewirken, direktives Tagträumen kann das bewirken, indem es andere Bilder anstelle
des  realen  Bildes  anbietet,  usw.  Der  schnellste  Weg  ist  eine  gute  Dosis  Paxil.

Lassen  Sie  uns  erörtern,  was  Integration  bedeutet.  Zuerst  wollen  wir  sehen,  was
Desintegration bedeutet. Gefühle, die auf der unteren Ebene des Gehirns gespeichert
sind, und das ist der Ort, an dem sich die Traumata vor, während und nach der Geburt
befinden,  können  aufgrund  ihrer  Schmerzvalenz  nicht  zum  präfrontalen  Kortex
aufsteigen,  um  dort  verbunden  und  integriert  zu  werden.  Sie  werden  von
verschiedenen  Neurotransmittern  gehemmt  und  unterhalb  der  Ebene  des  vollen
Bewusstseins  gehalten.  Dies  ist  Desintegration; die höheren Ebenen wissen nicht,
was  in  den  verschiedenen  unteren  Ebenen  vor  sich  geht,  selbst  wenn  sie  davon
angetrieben werden.  Paranoide Ideen können durch Beruhigungsmittel  unterdrückt
werden, die auf die tieferen Ebenen des Gehirns wirken und auf die Herkunft der
Ideen der höheren Ebenen hinweisen. Die Person ist sich der Prägung auf der tieferen
Ebene nicht bewusst, wird aber von ihr dazu getrieben, seltsame Ideen zu entwickeln.
Er braucht  nicht nur ein wenig davon zu spüren,  z.  B.  dass  er  im Säuglingsalter
verlassen wurde oder das erste Lebensjahr in  einer Einrichtung verbracht hat und
dann aufgefordert  wurde, seine Ideen oder sein Verhalten zu ändern. Er muss die
frühen Traumata Stück für Stück über viele, viele Monate oder Jahre wiedererleben,
bis sich die von ihnen ausgelösten Ideen verflüchtigen. Und das tun sie. Lösungen,
die ein Therapeut anbietet, sind seine Lösungen, nicht die des Patienten; daher sind
sie nicht real.  Die Wirklichkeit liegt in der Realität, so banal das auch erscheinen
mag. Die Wirklichkeit liegt in der Wahrheit der Erinnerung und nur dort; sicherlich
nicht  im  Gehirn  eines  anderen.                                           

Wir können nur dort heilen, wo wir verwundet sind. Der Keim der Heilung liegt im
Problem. Wir bringen den Menschen nicht  bei,  wie sie  leben oder wie sie  in der
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Zukunft  zurechtkommen  sollen.  Sobald  sie  sich  von  ihrer  Vergangenheit  befreit
haben, können sie es selbst herausfinden. 

-------------------------

Sonntag, 17.  April  2011                                                      
4. Angetrieben von unsichtbaren Kräften                                                                  

Wenn wir Dinge tun, die wir nicht verstehen können, werden wir von unsichtbaren
Kräften angetrieben. So viel ist klar. Wenn wir also an unsichtbare Kräfte glauben,
zum Beispiel  an  UFOs,  dann  ist  das  eine  logische  Erweiterung  dessen,  was  uns
antreibt. Wenn so vieles im Leben ein Rätsel zu sein scheint - warum wir Symptome
entwickeln,  warum  wir  uns  in  sexuellen  Ritualen  ausleben,  warum  wir  Migräne
bekommen oder warum wir  hohen Blutdruck haben -,  ist  es  logisch,  dass  wir  an
Geheimnisse glauben, insbesondere an das Geheimnis des Lebens. Also gehen wir in
die Kirche, und sie haben Antworten für uns. Und sie ermutigen uns, zu unsichtbaren
Mächten zu beten und unsichtbaren Gottheiten zu gehorchen. Und dann gehen wir in
die  Schule  und  schwören  unbekannten  Wesenheiten  und  natürlich  wieder  einer
Gottheit  die  Treue.                                                          

Und  dann  werden  wir  erwachsen  und  wollen  für  ein  Amt  kandidieren,  aber  wir
wissen, dass niemand gewählt werden kann, der nicht an unsichtbare Mächte glaubt;
sollte man sich entscheiden zu erklären,  dass  man nicht glaubt,  ist  es unmöglich,
gewählt  zu  werden.                                                    

Der  Glaube  ist  also  für  uns  so  gut  wie  entschieden.  Und  was  wir  als  für  uns
unglaubwürdig erklären können - dass wir nicht daran glauben-,   wird ebenfalls für
uns entschieden; der Gruppenzwang ist sehr stark. Der Wunsch, dazuzugehören, ein
Teil davon zu sein, ist ein starkes Bedürfnis, und manchmal müssen wir glauben, um
dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu erfüllen. Diejenigen, die keinen inneren Zugang
haben,  müssen  also  an  geheimnisvolle  Kräfte  glauben,  und  dieses  Geheimnis  ist
ansteckend für diejenigen, die kein inneres Leben haben. Und glauben Sie nicht, dass
dies nur in der Politik der Fall ist, denn wenn ich über die Klärung unsichtbarer und
unbekannter  Kräfte  in  unserem  Unbewussten  spreche,  dreht  mir  das  Feld  der
Psychotherapie den Rücken zu, und diese Art von Glaubender (ich) wird zu einem
Paria. Es wird dann als unsicher erklärt, an die Tiefen des Unbewussten zu glauben,
weil man der Ansicht ist, dass es dort unten Dämonen gibt; ein Es, Schattenkräfte und
dergleichen. Solange wir das Unbewusste geheimnisvoll halten, ist alles in Ordnung
und  wir  werden  akzeptiert.                                              

"Keep  it  unreal"  wird  zum  Motiv,  zum  Slogan,  und  wir  fügen  uns.  Die
psychologische  Wahrheit  wird  an  den  Rand  gedrängt  und  die  Anhänger  des
Mysteriums setzen ihre Hegemonie fort. Es ist fast unmöglich für mich, einen Artikel
in der N.Y. Times oder in den  Psychological Journals zu bekommen, weil ich das
Mysteriöse meide. Ist das nicht ein Rätsel?
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Samstag, 23. April 2011                                                 5. Über EMDR (Teil 4/4)

Wenden  wir  uns  nun  den  anderen  Autoren  zu:  Dr.  Shapiro  spielt  natürlich  eine
Schlüsselrolle,  denn  sie  ist  die  Erfinderin  dieser  Methode.  Eine  ihrer  Techniken
besteht darin, den Patienten eine Erinnerung an ein schmerzhaftes Ereignis festhalten
zu lassen und ihn dann beobachten zu lassen, wie sich die Hände des Therapeuten vor
ihm bewegen, und ihn dann aufzufordern, an eine andere Lösung für das Ereignis zu
denken, etwas, das wünschenswerter ist. Genau hier liegt der Haken: Erstens kann
sich ein Patient bei echten Traumata nur selten leicht daran erinnern. Je schmerzhafter
es  ist,  desto mehr wird es verdrängt und desto unwahrscheinlicher ist  es, dass es
abgerufen werden kann. Meine Patienten brauchen unter Umständen viele Monate
des Wiedererlebens, bevor sie sich z. B. dem Inzest nähern können. Der Schmerz ist
unbeschreiblich, und niemand kann ihn auflösen und integrieren, bevor er viele, viele
Monate des Wiedererlebens hinter sich gebracht hat. Aber vorausgesetzt, man kann
sich daran erinnern. Für Shapiro und ihre Kollegen besteht ein Teil der Lösung darin,
dem Patienten zu helfen, sich andere Lösungen vorzustellen, kurz gesagt, imaginäre
Lösungen zu finden. Wir müssen das im Hinterkopf behalten, denn es wird imaginär
bleiben.  Das erinnert  an die Technik der gelenkten Imaginationstherapie  oder des
gelenkten Tagträumens.                                                        

Ich  zitiere  Ellen  Currans  Arbeit:  (Guided  Imagery. Beyond  Words  Publishing.
Hillsboro, Ore. 2001) "Healing Imagery (heilende Bildersymbolik) ist ein Weg, die
eigene  Vorstellungskraft  gezielt  einzusetzen,  um  Geist  und  Körper  bei  der
Selbstheilung zu unterstützen." (Einleitung) Sie behauptet, dass man dadurch offener
für das Unbewusste wird und "es dem inneren Selbst ermöglicht wird, gehört und
somit geheilt zu werden." Das sind wunderbare, liberale Gedanken, aber es fehlt ein
wenig  an  Wissenschaft.  Wir  haben  viele  phantasievolle  Künstler  behandelt,  die
keinen wirklichen Zugang zu ihren Gefühlen haben, außer dem, was sie malen. Der
Einsatz  ihrer  Vorstellungskraft  verschafft  ihnen  keinen  Zugang  zu  tiefen  inneren
Gefühlen, denn kein Willensakt, eine kortikale Funktion, kann Zugang zu Gefühlen
bieten.  Der  Zugang  funktioniert  von  unten  nach  oben,  nicht  umgekehrt;  er
funktioniert  im  Sinne  der  Evolution.  Es  bedeutet,  unter  den  kortikalen
Kontrollmechanismus hinabzusteigen, um in ein anderes Gehirn einzudringen; das ist
die Bedeutung von Zugang. Wir haben in dreißig Jahren die Techniken entwickelt,
um  dies  zu  erreichen.                                             

Wenn wir uns eine Lösung vorstellen, erhalten wir eine symbolische Lösung, keine
reale; und wir erhalten keine radikalen Veränderungen der Vitalfunktionen, wie wir
sie  bei  einer  realen  Lösung  erhalten.  Wir  sehen  das  in  unserer  Therapie,  wenn
Patienten in der Pseudo-Primärtherapie (die Praxis von nicht ausgebildeten Personen)
aus  der    zu  uns  kommen  (ein  Oxymoron,  falls  es  je  eines  gab)  und  in  wilde
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imaginative Ideen abdriften. In dieser >Vorleben-Therapie< kommen sie in die Nähe
eines realen Ereignisses, des Geburtstraumas, das wir erforscht und gemessen haben,
um es dann zu überspringen und ins Fantasieland zu fallen. Der Kortex eilt zu Hilfe,
während die Person mit schweren Einprägungen überschwemmt wird. In jedem Fall
ist die Wucht des Schmerzes so hoch,  dass die reale Erfahrung unmöglich ist.  Es
besteht kein Zugang zu Gefühlen, ganz im Gegenteil. Es ist für uns ein Zeichen für
mangelnden Zugang und für eine gestörte Persönlichkeit. Deshalb gehen wir langsam
vor,  Stück für Stück des Gefühls. Wir beginnen in der Gegenwart mit Gefühlen, die
integriert  werden können, und reisen dann auf dem Schlüsselgefühl in  geordneter
Weise in die Vergangenheit, bis wir Monate später bei dem/den zugrunde liegenden
Kerngefühl/en  ankommen.  Beispiel:  Hoffnungslosigkeit.  Die  Person  hat  ihren
Arbeitsplatz verloren und fühlt sich hoffnungslos, mehr noch, sie ist tief deprimiert.
Wir lassen  diesen gegenwärtigen Kontext mit seiner Ladung an Gefühlen geschehen,
und führen den Patienten dann langsam auf die nächsttiefere Ebene zurück, wo sich
ein tieferer Teil desselben Feelings befindet.                                           

Curran  erklärt,  dass  Bilder  Gedanken  sind.  Denken  ist  Denken,  eine  kortikale
Funktion.  Die  Vorstellungskraft  ist  subkortikal,  oft  limbisch.  Träume  sind  voller
Phantasie, aber sie entstehen, wenn die Gedanken für eine Weile zu Bett gebracht
wurden. Diese ganze Idee, Bilder und/oder Gedanken zu verändern, zieht sich durch
ein breites Spektrum von Therapien, darunter Verhaltenstherapie, Ego-Psychologie,
Rational-Emotive  Therapie  und  viele  andere.  Sie  glauben,  dass  man  seine
Vorstellungen  ändern  muss,  um  sein  Verhalten  zu  ändern,  oder  umgekehrt,  sein
Verhalten ändern muss, um seine Vorstellungen zu ändern. Sie gehen also in einen
Aufzug, in dem Sie phobisch sind, und stellen sich sehr entspannende Bilder vor -
zum Beispiel, dass Sie auf einer Wolke schweben. Das gilt auch für Hypnose und
EMDR.  Sie  können  sich  vorstellen,  entspannt  zu  sein,  aber  die  eingeprägte
Erinnerung ist alles andere als das, so dass der frontale Kortex mit dem Rest des
Gehirns und des Körpers Psychospielchen treibt. Er macht sich selbst etwas vor und
kann  daher  keine  echte,  dauerhafte  Lösung  sein.  Die  Großhirnrinde  ist  mit  ihrer
unbegrenzten  Fähigkeit  zur  Selbsttäuschung,  mit  der  sie  sich  von  den  wahren
Gefühlen, die darunter liegen, ablenkt, ein Experte in diesem Spiel. Aber ist das eine
Heilbehandlung, hat das mit Heilung zu tun? Es ist Verdrängung und Anti-Heilung.
Wenn  Sie  aufgrund  lebenslanger  Vernachlässigung  angespannt  sind,  ändert  die
Vorstellung, dass Sie auf einer Wolke schweben, daran etwas? Es ist eine weitere
schnelle  Lösung,  und  wie  alle  schnellen  Lösungen  kann  sie  bestenfalls
vorübergehend sein. 
                                       
Sie können sich vorstellen, jemandem bei der Arbeit eine Standpauke zu halten, der
Sie belästigt.  Oder Sie können sich vorstellen, in  einem Pool zu schwimmen und
dabei  an ein  beunruhigendes Ereignis  zu  denken.  Wenn Sie  aufhören,  sich etwas
vorzustellen, wer sind Sie dann? Der gleiche alte ängstliche Mensch, der sich vor
Frauen  fürchtet,  weil  er  mit  einer  Mutter  aufwuchs,  die  ein  Monster  war.  Keine
Handbewegung wird das beseitigen.

-------------------------
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Sonntag, 24.  April  2011                                                      
6. Über die Natur der Gewalt und des Missbrauchs                                                 

Als ich heute in der Zeitung über Serienmörder las, habe ich versucht zu erklären,
was bei ihren Taten eine Rolle spielt. Ich werde also mit einer wichtigen Annahme
beginnen. Beachten Sie, dass diese Annahme weit gefasst ist und es viele Ausnahmen
gibt.

Ich  habe  in  vielen  meiner  Arbeiten  darauf  hingewiesen,  dass  ein  Trauma  einer
werdenden Mutter im letzten Schwangerschaftsdrittel die neokortikalen Gehirnzellen
schädigen kann, die Zellen, die unter anderem Gefühle kontrollieren und abschalten.
Sie  schwächen das Abwehrsystem.  Und sie  hinterlassen einen Abdruck oder eine
Markierung auf den tief liegenden Gehirnzellen, die ich als die erste Linie bezeichne.
Die Markierung ist von großer Tragweite, denn Traumata für den Fötus haben in der
Regel eine Dringlichkeit von Leben und Tod. Eine stark anästhesierte Gebärende hat
schwerwiegende Auswirkungen auf das Baby, das auch stark betäubt sein kann. Es
kämpft um Luft, um Sauerstoff und um Atem. Es hat Angst, und diese Angst bleibt
ein Leben lang bestehen.  Das ist  die Prägung, die Prägung der ersten Linie.  Auf
dieser  Ebene  liegen  Terror,  Wut,  tiefe  Hoffnungslosigkeit  und  Hilflosigkeit.

Die  Prägung  hinterlässt  einen  Rückstand  an  gewalttätigen  Reaktionen,  die  nur
schwach  eingedämmt  werden.  Sie  >machen  Dampf<  hinter  später  eingeprägte
Gefühle. Was also einfacher Zorn auf jemanden sein sollte, der uns beleidigt hat, wird
zu  rasender  Wut.  Wann  immer  wir  diese  gewalttätigen  Gefühle  und  Reaktionen
sehen, können wir davon ausgehen, dass es sich um die erste Linie handelt. Anstelle
des Gefühls: "Ich würde gerne mit ihr schlafen", gibt es versuchte Vergewaltigung.
Die  Prägung  hat  diese  starken  Spuren  hinterlassen  und  gleichzeitig  das
Abwehrsystem geschwächt. Der Aufenthalt in einem verschlossenen Raum erzeugt
also nicht nur Angst,  sondern auch Schrecken. Die Prägung der ersten Linie wird
durch die frühen Erlebnisse auf Leben und Tod eingraviert und kämpft ständig gegen
die Abwehr an. Wenn wir also impulsive Handlungen sehen, können wir sicher sein,
dass  die  Erinnerungen  der  ersten  Linie  uns  mit  Reaktionen  der  ersten  Linie
zurückgelassen  haben.                                         

Ich habe einmal einen Vergewaltiger behandelt, der in der Tat seine Mutter und damit
auch Frauen hasste. Hätte er jedoch keine sehr frühen Prägungen gehabt, bezweifle
ich,  dass  er  ein  Vergewaltiger  gewesen  wäre.  All  dies  macht  Wut-Management
überflüssig.  Es  ist  nicht anders als bei  denjenigen,  die wilde und verrückte Ideen
haben. Der >First-Liner<,  die von der ersten Ebene dominierte Person,  wird unter
Druck gesetzt, Ideen auszuhecken, die aus tiefen und schmerzhaften Einprägungen
erwachsen. Es ist ein geistiges Ausagieren im Gegensatz zu körperlichen Ausagieren.
Wann immer wir  jemanden sehen,  der  "Booga-Booga"  macht,  können wir  darauf
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wetten, dass es ein schweres frühes Trauma gab. In einem Fall sah ich eine Frau, die
ihre Mutter verlor, als sie ein Jahr alt war, und die im Leben gut zurechtzukommen
schien, bis auf ihre seltsamen Glaubenssysteme. Diese Glaubenssysteme waren der
Vorbote einer kommenden Psychose. Als ihr Mann seinen Job verlor, flippte sie aus.
Dieses  zusätzliche  Trauma  war  einfach  >zuviel  des  Guten.<                  

Das Trauma während des Lebens im Mutterleib erzeugt den inneren Druck für den
Impuls, während dasselbe Ereignis auch die kortikalen Abwehrkräfte schwächt. Der
Unterschied  zwischen  dem  Wunsch,  mit  jemandem  Sex  zu  haben,  und  der
Vergewaltigung ist also der Unterschied, den die erste Linie macht. In der Regel ist es
die erste Ebene, die eine Psychose erzeugt.                                                                

Und ich möchte hinzufügen, dass der Unterschied zwischen leichten Kopfschmerzen
und  einer  Migräne  der  Resonanzfaktor  ist;  ein  aktuelles  negatives  Ereignis  löst
Schmerzen  auf  niedrigerer  Ebene  aus  und  verursacht  eine  Überlastung  und  ein
Symptom.  Wenn  es  keine  Resonanz  gäbe,  hätte  die  Person  vielleicht  lästige
Kopfschmerzen,  aber keine Migräne.  Auf dieser  unteren Ebene lebt vielleicht  die
Verengung  der  Blutgefäße,  die  durch  den  Sauerstoffmangel  während  der  Geburt
entstanden ist. Und diese Reaktion lebt in der Prägung weiter. Wenn die Widrigkeiten
in der Gegenwart schlimm genug sind, können sie die ursprüngliche physiologische
Reaktion  auslösen.  Das  gilt  für  Migräne  und  Bluthochdruck  ebenso  wie  für
Gewaltausbrüche;  es  schließt  das  Auftreten  so  schwerer  Krankheiten  wie
Muskeldystrophie  und Multiple  Sklerose  ein.  All  dies  würde  sich  vielleicht  nicht
zeigen,  wenn  es  nicht  "Großmutter"-Schmerzen  gäbe,  die  vielleicht  schon  seit
Jahrzehnten auf ihre >Vorladung< warten.                                             

Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein späteres Trauma, eine Vergewaltigung oder
ein Inzest zu Gewaltausbrüchen führen kann, aber meiner Erfahrung nach sind diese
Fälle  die Ausnahme.  Der  Serienmörder  wird  von Prägungen aus  der  ersten  Linie
überschwemmt.  Er  wollte  vielleicht  seine  Mutter  umbringen,  aber  ohne  die
Dringlichkeit der ersten Linie wird er keine Frauen töten. Wenn er ein ernsthaftes,
andauerndes Trauma mit einer gewalttätigen Mutter erlebt, kann er später ernsthaft
ausrasten.

Erinnern Sie sich daran, dass diese tiefen, fernen Erinnerungen am Anfang nur rohe
und  vage  Impulse  sind.  Sie  sind  nicht  in  bestimmte  Szenen  oder  Bilder  aus  der
Kindheit eingebettet. Sie sind, was sie sind, undifferenzierte Kräfte. Sie werden je
nach Lebenserfahrung der Nachkommen kanalisiert.  Bei einem Vergewaltiger, den
ich  vor  Jahren  beobachtete,  brachte  eine  verführerische  Mutter,  die  ihren  Sohn
ständig sexuell reizte und ihn verrückt machte, jemanden hervor, der seine Impulse
nicht kontrollieren konnte.                                                       

Ich sollte auch anmerken, dass die meisten dieser Personen schwere Drogen nehmen
oder genommen haben; ein Zeichen dafür, dass sie von tiefem Schmerz getrieben
werden.  Und  die  Drogen,  die  sie  einnehmen,  z.  B.  Ecstasy,  schwächen  ihre
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Abwehrkräfte  weiter  und  verschlimmern  das  Problem,  indem  sie  Gefühle
hervorrufen.

Im Alltag geraten diese Menschen also in Schwierigkeiten, weil sie nicht über die
mentale Kraft verfügen, ihre Gefühle zu kontrollieren, und dann Drogen nehmen, was
die Kontrolle weiter schwächt. Ich sagte bereits, dass Wutmanagement nutzlos ist,
weil die Quelle der Impulse weit unterhalb der kortikalen, kognitiven Prozesse liegt.
Wir können tiefe Impulse nicht "managen"; wir müssen sie fühlen und erfahren, was
sie sind und woher sie kommen. Wir müssen das verbinden, was bisher getrennt war:
die  Verbindung  zwischen  tiefen  Gefühlen  und  der  Kontrolle  auf  oberster  Ebene.

Das Problem ist, dass wir uns oft nicht bewusst sind, dass es tief liegende Schmerzen
gibt,  die  nach  oben  drängen  und  nach  Verknüpfung  verlangen,  so  dass  wir  sie
weiterhin "managen" und denken, wir hätten keine andere Wahl. Die haben wir aber.

----------------------------

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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