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Einleitung 

Mit siebenundzwanzig Jahren begab ich mich auf eine Reise, die für 
meine Entwicklung wegweisend werden sollte. Ich verließ meine 
Heimat, die Schweiz, um in den USA mein Psychologiestudium fort-
zusetzen. Bald darauf begann ich eine Ausbildung in körperorientier-
ter Psychotherapie. Dabei stieß ich auf Bereiche meiner Geschichte, 
die ich längst vergessen hatte. Ich begegnete Seiten von mir, die ich 
schlicht verdrängt hatte. Das war völlig neu für mich. Mit der liebe-
vollen Unterstützung meiner Psychotherapeutin konnte ich alte Ver-
letzungen heilen und unbewältigte Erlebnisse meiner Kindheit klären. 
Doch dann geschah etwas für mich völlig Überraschendes: Ich be-
gegnete meiner eigenen Geburt und sogar Vorkommnissen aus der 
vorgeburtlichen Zeit. 

Obwohl ich die Geschehnisse sehr authentisch und wirklichkeitsnah 
erlebte, hatte ich anfänglich Mühe, meinen Wahrnehmungen, Gefüh-
len und Bildern zu trauen. Ich war mir nicht sicher, ob alles nicht bloß 
Einbildungen oder Hirngespinste meines verwirrten Geistes waren. 
Denn gemäß dem Verständnis der traditionellen Psychologie ist es 
weder möglich, sich an die Geburt, geschweige denn an vorgeburt-
liche Vorkommnisse zu erinnern, noch diese in der Psychotherapie 
wiederzuerleben. Doch trotz meiner Zweifel gab es in mir eine 
Instanz, die von der Echtheit dieser Erlebnisse überzeugt war und die 
mir auf meinem eingeschlagenen Weg Recht gab. Als sich störende 
Gefühle, welche in meiner Vergangenheit oft zu Schwierigkeiten 
geführt hatten, und sogar körperliche Symptome sich plötzlich auf-
lösten, schwanden meine Zweifel restlos: Unsere Geschichte beginnt 
nicht irgendwann in der Kindheit, sondern viel, viel früher. 

Die Begegnung mit den Anfängen meiner Geschichte war für mich 
sehr heilsam. Der dabei eingeleitete Prozeß half mir, Vertrauen in 
meine Empfindungen zu entwickeln und einen freundlicheren Um-
gang mit meinem Leben zu finden. Kämpfe und Konflikte, die mich 
blockierten, konnte ich loslassen, wodurch ich innerlich Raum ge-
wann. Die sich öffnende Weite erlaubte mir, meine eingespielten 
Grundmuster zu erkennen und mich, so wie ich war, besser anzu-
nehmen. 
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Vor dem Hintergrund dieser persönlichen Erfahrungen begann ich 
mich ganz gezielt mit der körperorientierten Psychotherapie ausein-
anderzusetzen. Besonders interessierte mich die Frage, wie vorge-
burtliche Verletzungen und geburtsbedingte Traumen erkannt und 
aufgelöst werden können. Sowohl durch meine eigene therapeutische 
Arbeit als auch im Austausch mit Fachleuten aus Psychotherapie und 
pränataler Psychologie konnte ich mein Wissen nach und nach vertie-
fen und erweitern. 

Die Ursachen für Beziehungskonflikte, emotionale Störungen und 
somatische Beschwerden liegen nicht zwangsläufig in der Kindheit. 
Häufig reichen deren Wurzeln weiter zurück, in die Anfangszeit unse-
res psychophysischen Werdens. Das Klima, in dem wir entstanden, 
und die Bedingungen, unter denen wir herangewachsen sind, spielen 
eine ganz entscheidende Rolle. Ob wir in einer lustvollen Umarmung 
oder einem Pflichtakt gezeugt wurden, ist nicht dasselbe. Und ob wir 
auf dieser Welt mit Liebe empfangen wurden oder gleich zu Beginn 
auf Ablehnung gestoßen sind, ist gewiß ein großer Unterschied. Was 
wir in der Zeit unseres Entstehens erlebt haben, trägt maßgeblich dazu 
bei, ob wir uns als Erwachsene zuversichtlich oder ängstlich fühlen 
und ob wir der Welt offen oder zurückhaltend begegnen. 

Bei der Geburt und in der Zeit davor sind wir so empfänglich und 
verletzbar wie in keiner anderen Phase unseres Lebens. Erlebnisse 
in diesem Entwicklungsabschnitt haben die Kraft, tiefe Spuren in 
unserem Bewußtsein zu hinterlassen, die unter Umständen zu einem 
problematischen Vermächtnis werden können. Wie medizinische und 
psychologische Studien gezeigt haben, können dies bei Kindern 
Angstzustände, Konzentrationsstörungen und Lernschwierigkeiten 
sein, bei Erwachsenen existentielle Ängste, Panikgefühle, Probleme 
im Umgang mit Streß sowie Atemprobleme und Migräne. 

Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten der unterschiedlichsten Richtungen haben auf die 
große Bedeutung der Geburt und der vorgeburtlichen Zeit für die see-
lische Entwicklung hingewiesen. Auch die Psychoanalyse hat diese 
Zusammenhänge anfänglich anerkannt, deren Erforschung dann aber 
fallen lassen. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil diese Erkenntnisse 
nicht ins psychotherapeutische Konzept paßten. 

Geburts- und Vorgeburtserlebnisse gehören in eine Zeit unserer 
seelischen Entwicklung, in der wir unser Empfinden nicht in Worten 
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ausdrücken konnten. Unsere Welt erfuhren wir ausschließlich über 
unsere Sinne. Zudem liegt diese Zeit weit zurück. Das macht den 
Zugang zu unserer Geschichte nicht gerade einfach. Doch in einem 
geeigneten therapeutischen Rahmen und mit professioneller Unter-
stützung können Verletzungen, die bei der Geburt und in der vorge-
burtlichen Zeit entstanden sind, erkannt und bewältigt werden. Die 
Erinnerung an Geburts-und Vorgeburtserlebnisse kann starke Emotio-
nen wecken. Häufig beginnen sich in der Folge tiefsitzende Ängste, 
aber auch hartnäckige somatische Beschwerden, für die es keine 
medizinische Erklärung gab, von selber aufzulösen. Die Begegnung 
mit den Anfängen der eigenen Geschichte verhilft zu einem tiefen, 
befriedigenden Kontakt zu sich selbst. Häufig führt der dabei einge-
leitete Bewußtseinsprozeß zum Auftauchen spiritueller Erfahrungen 
und weckt das Interesse an religiösen Themen. 

Besondere Aktualität erfährt das Thema im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen auf den Gebieten Gentechnologie, Pränataldiagnostik 
und -Chirurgie. Vorgeburtliche Tests am Ungeborenen zur Früherken-
nung von sogenannten Anomalien sind schon heute an der Tagesord-
nung. Auch Operationen am Ungeborenen und Bluttransfusionen im 
Mutterleib können durchgeführt werden. Und schon bald sind auch 
Gentherapien möglich. Welche Auswirkungen diese Eingriffe auf die 
seelische Entwicklung des Kindes haben, ist jedoch völlig ungeklärt. 
Im Interesse des ungeborenen Kindes sollten wir pränatale Eingriffe 
kritisch beurteilen und uns gegen medizinische Verfahren wehren, die 
die seelische Integrität und die Würde des Kindes verletzen. Ich hof-
fe, dieses Buch wird zum Nachdenken anregen und zu fruchtbaren 
Diskussionen führen. 
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