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Abstract: From Trauma to Maturation of Germ Cells. New Beginning and Transference. Bud
dha, Jesus. Ka-Tzetnik 135 366, Ernst lunger. A trauma, a life threatening hurt, can trigger a 
regression to the germ cells in order to begin life again. Four cases are presented in whom 
the new beginning in the egg cell rose into consciousness thirty years later. The trauma 
had charged the sperm cell with destructive energy. There are different ways to handle this 
problem. T he biological processes are also psychological ones, becoming visible in symbols; 
an attempt is made to understand them. 
Zusammenfassung: Ein Trauma, eine Iebensbedrohliche Verletzung, kann eine Regres
sion zu den Keimzellen auslosen, um von hier aus <las Leben wieder zu beginnen. Vier 
Fiille werden vorgestellt, bei denen der Neuanfang in der Eizelle dreillig Jahre spiiter ins 
BewuBtsein stieg. Das Trauma hatte die Samenzelle mit destruktiver Energie aufgeladen. 
Es gibt verschiedene Arlen, damit umzugehen. Die biologischen Prozesse sind zugleich 
psychologische; sie werden sichtbar in Symbolen. Es wird der Versuch gemacht, sie zu 
verstehen. 

* 

Nahtoderfahrungen. Keimzellensymbole und ihre Verstehbarkeit 

Ein Mann Anfang dreiBig kam in die Therapie, weil ihn die Freundin verlassen 
hatte, obgleich die Heirat schon beabsichtigt war. Er sei ihr pkitzlich fremd ge
worden, was sie sich gar nicht erklaren konnte. Er stand vor einem Ratsel und war 
wie verstort; bis dahin war sein Leben erfreulich und erfolgreich verlaufen. Mir 
kam der Gedanke, daB in seinem UnbewuBten ein Fremder lebte, ein abgespalte
ner Teil, den das UnbewuBte der Freundin auf einmal wahrgenommen hatte. Ich 
betrachtete ihn, und nun kam mir ein anderer Gedanke: Hatte er einen Unfall 
gehabt? Er sagte, er sei im Alter von fiinf Jahren iiberfahren worden. Er konne 
sich daran nicht erinnern, doch habe ihm sein Yater davon erzahlt. Der Yater gab 
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nun genauere Auskunft. Bei der Feldarbeit war der Junge mit auf dem Traktor ge
wesen und hinuntergefallen; das Hinterrad iiberrollte ihn. Der bewuBtlose Junge 
wurde ins Krankenhaus gebracht und reanimiert. Er hatte keinerlei korperliche 
Verletzungen erlitten, dank des weichen Ackerbodens. Nun fragte ich ihn nach 
seinen Interessen und Hobbies. Er nahm an Motorradrennen teil. Was ihn fas
zinierte, war der Moment hochster Geschwindigkeit, wenn er beinahe aus der 
Kurve hinausgetragen wurde und den Wunsch verspiirte, abzuheben. Jetzt fie
len mir die Unfallopfer ein, die als klinisch tot galten, reanimiert wurden und 
dann erzahlten: Ihr BewuBtsein fand sich auBerhalb des Korpers, sah diesen im 
Autowrack, spater die Ambulanz, den Transport in die Klinik. Das BewuBtsein 
stieg dann in die Hohe, zu einem Licht, einem Lichtwesen aus Liebe und Wis
sen, vom dem es eingehiillt wurde. Und nun die iiberwaltigende Erkenntnis: ,,Es 
gibt keinen Tod! Der Tod ist nur der Ubergang ins ewige Leben, in die ewige 
Gliickseligkeit, die Heimkehr in den Ursprung!" Mit der Reanimation kehrt das 
BewuBtsein in den Karper zuriick, und das wird meistens mit Bedauern, ja mit 
Verzweiflung erlebt, als Riickkehr in die Enge, die Schmerzen, in die Gefangen
schaft. Ich dachte mir, daB der Patient insgeheim mit dem Motorradrennen den 
Unfall seiner Kindheit wiederholen wollte, da dieser vermutlich mit dem Erlebnis 
der Gliickseligkeit verbunden gewesen war. In Atemsitzungen - Hyperventilation 
nach Orr und Grof - stiegen dann tatsachlich die geschilderten Phanomene aus 
seinem UnbewuBten. 

Von den zahlreichen Biichern iiber Unfalle mit Nahtoderfahrungen scheint 
mir die Darstellung von Kenneth Ring (1984) die beste; meine obige Schilderung 
lehnt sich an sie an. Zur Erklarung der mystischen Erfahrungen bringt Ring die 
,,Kundalini-Hypothese" (S. 249). In Indien ist Kundalini die Schopfungskraft, die 
kosmische Energie; sie ist am Grunde des Riickgrats gespeichert und kann sich von 
dart aus neu entfalten. Dieser Vorgang kann das Resultat von ,,unzureichender 
Sauerstoffversorgung" (S. 270) sein, was die Jogis durch die Atemverringerung, 
Pranayama, bewuBt herstellen. Ich halte Rings Vermutung, daB ,,die unfreiwillige 
Unterbrechung der Atmung" (ebd.) die mystischen Erlebnisse der Unfallopfer 
auslost, fur zutreffend. 

Ich mochte den Vorgang mit der westlichen Psychologie und Biologie ver
stehen. Im Moment des Unfalls, der Atemunterbrechung, beginnt das Sterben, 
als Absterben, eine Regression setzt ein (Ring spricht von ,,Lebensriickschau", 
S. 345), die zuriick durch Geburt und Empfangnis bis zu den Keirnzellen fiihrt, 
und zwar um von hier aus den Neuanfang zu machen. Es ist ein Oberlebens
mechanismus. Im Aufsteigen der Kundalini-Energie mit ihrer Pflanzensymbolik, 
dem Wachsen und Bliihen des Lotos, sehe ich einen vielschichtigen ProzeB, der 
die Keimzellenreifung und zugleich Befruchtung und Einnistung umfaBt. 

Es sind die Keimzellen, in den en die Schopfungsenergie gespeichert ist. J ede 
Keimzelle tragt die ganze Evolution in sich und die Moglichkeit, sie von neuem 
ablaufen zu !assen. Man muB versuchen, dieses Wunder zu erahnen. Eine sol
che Zelle ist kein Automat, kein Computer, sondern ein belebtes, ein beseeltes 
Wesen, was an manchen Einzellern, z. B. dem Pantoffeltierchen, zu beobachten 
ist; es reagiert auf seine Umwelt. Die Zellen haben ein Gedachtnis, das ,zellulare 
Gedachtnis', d. h. sie machen Erfahrungen und verarbeiten sie, speichern sie. 
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Eizelle und Samenzelle bilden die Wurzel unseres Gehirns, die Eizelle der 
rechten Hirnhalfte, die Samenzelle der linken. Beide Zellen tragen auch das Bild 
ihres Ursprungs wie eine Erinnerung mit sich, den Eierstock und den Hoden. Die 
beiden Zellen mitsamt ihrer Herkunft sind im Gehirn des Menschen zu Symbo
len geworden, geheimnisvollen Bildern, die in den Mythen erscheinen, z. B. als 
Muttergottin und Vatergott, die Welt und Menschen erschaffen, oder als aus dem 
Meer wachsender Weltenbaum und als Feuerhirnmel. Der Mensch projizierte 
seine in ihm selbst liegenden Urspriinge, verlegte sie in den Himmel, ins Jenseits. 
Seit etwa 1800 setzte im Westen die Riicknahme der Projektion ein, z. B. in der 
deutschen Dichtung und Philosophie. Um 1900 erfolgte mit der Entdeckung des 
UnbewuBten <lurch Freud und dann Jung der groBe Sprung in diesem Erkennt
nisproze/3; spater begannen Otto Rank und Gustav Hans Graber die geburtliche 
und vorgeburtliche Dimension genauer zu erforschen. Das Bild des Menschen 
hat sich verandert, ein neues Selbstverstandnis entsteht. 

Auf der Grundlage der Kenntnis der biologischen Wachstumsprozesse konnen 
wir mittels der Intuition, dem Ahnungsvermogen, und der Empathie, der Einfoh
lung, die Symbole der Mythen, der Religionen verstehen; wir haben sie als Tiefen
engramme in unserem Gehirn; <lurch die Beschaftigung mit ihnen konnen wir uns 
an die Wurzeln unseres eigenen UnbewuBten heran tasten. 

Die Aufforderung am Tempel von Delphi ,,Erkenne dich selbst" kommt aus 
unserer eigenen Tiefe: Dort haben wir die Tendenz, die Sehnsucht, den Wunsch, 
uns die eigene Gewordenheit anzueignen, unser UnbewuBtes uns bewuBt zu ma
chen, unser lch zu erweitern - einen Proze/3 seelischen Wachstums zu erleben, 
der zu einem neuen Gefohl des Sinns, des Einverstandenseins mit uns selbst, der 
Selbstbejahung fohrt. 

Die Fahigkeit, die verborgenen inneren Wirklichkeiten zu erfassen, nennt 
Wolfgang H. Hollweg ,,endogene Wahrnehmung": Sie ist ,,eine Wahrnehmung, 
die nicht iiber Sinneseindriicke mittels Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut 
zustande gekommen ist, sondern <lurch eine unmittelbare Leistung unseres Ner
vensystems bzw. <lessen zellularer Vorganger." Die ,, ,endogene' (von innen kom
mende) Wahrnehmung" ist ,,eine Leistung unseres Gehirns, die sich erst im nach
hinein den Sinnen mitteilt und erst dadurch als Sinnesleistung empfunden wird." 
(Hollweg 1995, S. 147 und 149). Die ,,endogene Wahrnehmung" ist ein Instrument 
for Diagnose und Therapie. 

Die von Ring geschilderten mystischen Erlebnisse der Unfallopfer, also das 
Aufsteigen der Kundalini-Energie, geschehen im Zustand der BewuBtlosigkeit, 
wie im Traum. Steigen sie erst nach Jahrzehnten bei einer Therapie ins BewuBt
sein, so wird dieses von ihnen iiberflutet, iiberwaltigt. Das lch ist in Gefahr, von 
Angst weggerissen zu werden. Der Therapeut mu/3 ein Hilfs-lch sein, was vor
aussetzt, da/3 er die Sachverhalte kennt, am besten von innen her, aus eigener 
Erfahrung, damit er ruhig, sicher, souveran reagiert und so dem Patienten die 
GewiBheit gibt, er sei auf dem richtigen Wege und werde die Heilung finden. 

lch werde vier Falle vorfiihren, bei den en etwa dreillig J ahre nach dem 
Trauma der damalige Heilungsproze/3, bzw. <lessen Anfang: die Keirnzellenrei
fung, ins BewuBtsein stieg, was jeweils in einer therapeutischen (bzw. quasi
therapeutischen) Ubertragungsbeziehung geschah. Es sind Lehrstiicke, Demon
strationsobjekte, verwendbar bei einer Therapeutenausbildung. Vorher bringe 
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ich biologische Informationen iiber die Entstehung der Keirnzellen und iiber ihre 
Reifung und dazu Beispiele, wie sich letzere in Mythen und Halluzinationen dar
stellt. 

Meine Interpretationen sind Spekulationen, Versuche, Biologie und Psycho
logie zusammenzusehen. Sie basieren auf meinen jahrzehntelangen Erfahrungen 
zuerst als Patient und dann als Therapeut. lch mochte damit Anregungen for 
weitere Forschungen geben, die dem therapeutischen Bemiihen dienen. Es sind 
Versuche, oder Vorschlage, die ,,Gegenwartigkeit friiher Erfahrungen" zu erken
nen und damit auch die Herrschaft des ,,verleugnenden Common Sense" (Janus 
2000b, S. 48) zu iiberwinden. 

Reifung der beiden Keimzellen. 
Von der Biologie zu Mythen und Halluzinationen 

In seinem Buch iiber die Alchemie interpretiert Johannes Fabricius die alchemisti
schen Bilderserien als einen RegressionsprozeB, der sich im Verlaufe des erwach
senen Lebens im UnbewuBten vollzieht. Der Weg fohrt durch die biologischen 
Zasuren Geburt, Einnistung, Empfangnis zu den Keirnzellen. Die jeweiligen trau
matischen Transformationen werden nun in umgekehrter Richtung durchlaufen. 
Fabricius sieht darin Jungs IndividuationsprozeB. Er ist der konkrete Vollzug von 
Selbsterkenntnis und Selbstaneignung, wie sie im Menschen angelegt sind. Die 
Maxime von Fabricius heiBt: Psychologie ist Biologie, Biologie ist Psychologie. 
Ludwig Janus nennt Fabricius den ,,Aufklarer des europaischen UnbewuBten". 
(Janus 1991, S. 5) 

Die Alchemie geht auf die Griechen und Agypter zuriick, meiner Ansicht 
nach bis auf schamanische Einweihungsriten der Steinzeit, d. h. auf die Tiefen
psychologie und Psychotherapie, die es einst auf der ganzen Erde gab, und womit 
der Mensch die Verbindung mit den Energien seines Ursprungs erneuerte. Wie
derverbindung, religio. Oder anamnesis: Urerinnerung. Man verzehrte dazu hei
lige Pflanzen, die psychoaktive, halluzinogene Substanzen enthielten, diese waren 
auch eine Grundlage der Alchemie. (Fabricius 1989, S. 11) 

Fabricius beschreibt die Entstehung und die Reifung der Keimzellen. Sie sind 
zuerst normale, nicht fortpflanzungsfahige Korperzellen, die dann eine Verwand
lung durchmachen. Dabei geschehe ein Ubergang ,,vom Tod zum ewigen Leben, 
d. h. vom ,Tod' der normalen Korperzelle zum ,ewigen Leben' der Urkeimzelle 
mit ihren Moglichkeiten, den endlosen, fortlaufenden Faden des Lebens fortzu
setzen." Die ,,Geburt" der Urkeimzelle ist die ,,Urgeburt des Individuums". Es 
folgt die Reifung der Keimzellen, die erste Zellteilung, die erste Mitose: ,,Im 
Kern verdoppeln sich die Chromosomen, bilden Paare und teilen sich." (S. 181) 
Die Embryologen Schumacher und Christ sprechen von einer ,,Selbstvermeh
rung". (S. 16) Man kann den Vorgang auch Selbstbefruchtung nennen. Fabricius 
schreibt, es sei ,,der erste Schritt auf dem Weg zur Schopfung", ,,der erste Akt der 
Erzeugung, aus der die ganze Schopfung entstanden ist", ,,eine Selbsterzeugung, 
der entscheidende Anfang der ganzen Evolution." (S. 212) 

In Eizelle und Samenzelle geschehen ,,analoge Prozesse" (S. 180). Das Ergeb
nis ist aber verschieden: Aus der Samenzelle werden schlieBlich vier Samenzel
len. Die Eizelle dagegen scheidet drei Polkorperchen aus und nimmt an GroBe 
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zu. Diese Verschiedenheit von Anfang an erwiihnt Graber, der den psychischen 
Aspekt in dem biologischen ProzeB hervorhebt. Er spricht von den ,,Seelen" 
der Keimzellen, die in der Reifung ,,zweigeteilte" werden. Die Seele der Eizelle 
verkorpere ,,das Prinzip der Beharrung, der SeBhaftigkeit", die Seele der Sa
menzelle sei auf ,,Bewegung" und auf ,,Angriff" eingestellt. (Graber 1978, Bd. I, 
s. 33f.) 

Ich mochte nun zeigen, wie der N euanfang nach dem Trauma mit der Wieder
holung der beiden Schopfungsakte, den Selbsterzeugungen beginnt. Sie laufen 
im Innern der Zellen des menschlichen Gehirns als Szenen ab; diese sind meines 
Erachtens in zwei indischen Mythen zu sehen. 

Der Neuanfang der Eizellenseele: Brahma und Padma. Stanislav Grof 

N ach dem U ntergang der al ten Welt kommt der Gott Brahma als Vogel vom Him
mel herab, taucht ins Urmeer ein, aus dem nun eine Lotosblume emporwiichst; 
in ihrer Blute sitzt Brahma und erschafft <lurch das Licht seiner Augen die neue 
Welt. (Zimmer 1961, S. 60ff.) 

Die zweigeteilte Seele der Eizelle besteht aus Brahma und Padma, der Lotos
gottin, der Weltenmutter. Brahma ist der Geist, als Allgeist oder Weltgeist, und 
auch die Sonne, die die Blume wachsen liiBt und zugleich befruchtet; als diese 
Frucht sitzt Brahma im Bhitenkelch, wie ein Griffel, und leuchtet. Es scheint mir, 
daB der gleiche Vorgang in der jiidischen Schopfungsgeschichte zu finden ist: ,,der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach. Es werde Licht! und es 
ward Licht. Und Gott sah, daB das Licht gut war." (1 Moses 1,2-4) Gott ist wie 
Brahma, am Anfang als Vogel und am Ende als Licht. Was fehlt, ist das Eintau
chen ins Wasser und das Emporwachsen der Lotosblume, also die Beriihrung mit 
dem miitterlichen Element; der jiidische Mythos ist streng patriarchal. 

Dem indischen Mythos iihnelt die Erfahrung, die Stanislav Grof beim Wie
dererleben seiner Geburt machte, was mit Hilfe der psychoaktiven Substanz LSD 
geschah; sie reaktiviert die Schopfungsakte. Zuerst erfuhr er im Gebiirmutterhals 
die vollige Vernichtung; er wurde von einem destruktiven Gotterpaar, Schiwa und 
Kali, zertreten. Dann erschien ein iibernatiirliches Licht, in dem eine Muttergottin 
auftauchte, die ihn mit ihrer Liebe umhiillte, niihrte und heilte. ,,Etwas wie Am
brosia . . .  floB in einem nicht enden wollenden Strom <lurch meinen Korper." 
Dann erschien ein zweites, noch stiirkeres Licht, es ,,trug personliche Ziige und 
strahlte unendliche Intelligenz aus. Mir wurde klar, daB ich jetzt die Vereinigung 
oder Verschmelzung mit dem universellen Selbst oder Brahma erlebte, iiber die 
ich in Biichern iiber indische Philosophie gelesen hatte." (Grof 1987, S. 57f.) 

Ich deute nun Grofs Bilderfolge: Im Geburtstrauma ist das Empfangnistrauma 
eingelagert, als Schiwa und Kali. Grof geht <lurch Geburt und Empfangnis zuriick 
und gelangt in die Eizelle: Die Muttergottin erscheint, die ich mit Padma gleich
setze, und aus ihr wiichst nun Brahma heraus. 

Der Neuanfang der Samenzellenseele: Krischna und Ardschuna. Stanislav Grof 

In der Bhagavat Gita steht ein Krieg bevor, ein Biirgerkrieg. Konig Ardschuna, der 
Anfiihrer der einen Partei, will nicht kiimpfen, da er auf der Gegenseite Verwandte 
sieht. Da sagt der Lenker seines Kriegswagens, in dem sich der Gott Krischna ver-
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birgt, die Aufgabe des Konigs sei es, zu kampfen, zu toten und getotet zu werden. 
Als sich Ardschuna weiterhin weigert, offenbart sich der Gott in seiner ganzen 
Herrlichkeit, hell wie tausend Sonnen, die explodieren. Diese Energie fahrt in 
Ardschuna hinein und er beginnt die Schlacht. (11 .  Gesang) 

Als jiidische Parallele sehe ich Jehovahs Berufung des Moses am brennen
den Busch und dann die Erscheinung des Gottes in Rauch und Feuer auf dem 
Sinai. (2 Moses 3 u. 19) Auch hier war das Ziel der Krieg ( die Eroberung des ma
triarchalen Palastina, analog zur Eroberung des matriarchalen Indien durch die 
Arier). (Vielleicht vollzog sich die Teilung der Samenzelle auch in Nietzsche: ,,Da, 
plotzlich, Freundin, wurde Eins zu Zwei - und Zarathustra ging an mir vorbei . . .  " 
,,Sils-Maria". - Zarathustras Wille zur Macht und sein Lob des Krieges!) 

Nach dem Trauma wird die Reifung der Samenzelle wiederholt: Der eine Teil 
war ohne Energie und wird nun vom anderen Teil neu aufgeladen, damit er dann 
die Befruchtung vollziehen kann. 

Die Reifung der Samenzelle ist in Grofs erster LSD-Erfahrung zu ahnen; diese 
war besonders stark, da er von einem Stroboskop-Licht angestrahlt wurde: Ein 
Blitzschlag, der ihm wie das Zentrum einer Atomexplosion erschien, schleuderte 
ihn aus seinem Karper heraus. Er fand sich ,,in einem kosmischen Drama": ,,Ich 
erlebte den Urknall." (Grof 1991, S. 39) Krischna offenbart sich Ardschuna. 

Lichtwerdung. Euglena: Gutauge. Evolutioniire Transformationen 

In allen Beispielen erstrahlt Licht, ein weiches bei der Eizelle, ein hartes, ex
plosives bei der Samenzelle. Erzeugt wird Licht durch das sog. Augentierchen, 
Euglena: Gutauge, eine im Meer lebende einzellige Pflanze. Sie sieht aus wie ein 
Bliitenkelch mit einem Griffel darin. Gutauge verwandelt Sonnenenergie in Licht 
- die Photosynthese -, nimmt sie als Nahrung auf und leuchtet. (Ditfurth 1980, S. 
ll0ff.: Derartige Zellen bilden die Basis unseres Sehvermogens). 

Gutauge leuchtet wieder zur Sonne bin, ist in einem Kreislauf mit seiner Nah
rungsquelle verbunden. Euglena erzeugt Licht, BewuBtsein, Geist. Goethe be
schrieb sein Erleuchtungserlebnis (von Anfang 1790, als er durch ein Prisma sah): 

War' nicht das Auge sonnenhaft, 
Nie konnten wir das Licht erblicken. 
Lebt' nicht in uns des Gottes eigene Kraft, 
Wie konnt' uns Gottliches entziicken? 

Die Zelle nimmt Licht auf, was als Lust erfahren wird; diese steigert sich, die 
Zelle dehnt sich aus, bis sie platzt, sich teilt. Yorn Zucken zum Entziicken: Ur
form des Orgasmus, der Lust der Fortpflanzung. Unser erstes lch ist ,,ein reines 
Lust-lch" (ein Ausdruck Freuds von 1930). Es ist Schopfungsfreude, Jubel, Lob, 
Dank fiir das Dasein: Hallelujah, Satchitananda: SeinGeistSeligkeit. 

Die Selbsterzeugung ist eine Zeugung durch die Sonne. Diese ungeschlecht
liche Fortpflanzung der friihen Pflanzenphase herrscht auch noch in der mensch
lichen Eizelle, doch spielt sich nun alles in der Zelle selbst ab, als eine Selbst
befruchtung. Sie erscheint in den Mythen als Jungfernzeugung, als jungfrauliche 
Empfangnis. Lust ist zur Liebe geworden: Selbstliebe und Nachstenliebe sind eins. 

Die Samenzelle entstammt der spateren Phase der Evolution, mit der ge
schlechtlichen Vermehrung, und zugleich der tierischen Stufe: Ihre Reifung ge-
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schieht auch durch Lichtaufnahme, doch ist sie gewalttatig, ein Zerrei/3en, eine 
Spaltung; auch bleiben die beiden Teile nicht zusammen. Die Evolution scheint 
auf das Modell der Atomkernspaltung zuriickgegriffen zu haben. 

Die Energie der Samenzelle istK.raft ( dynamis. Im Vaterunser. Matthaus 6,13). 
Auf der tierischen Stufe herrscht die Aggression, Fressen und Gefressenwerden: 
Die Zellen nahren sich nicht mehr von der Sonne, sondern von anderen Lebe
wesen. (Vgl. Balint 1969, S. 31) Auch die Eizelle ist eine tierische geworden: 
Sie frillt den Samen und teilt sich dann. Vorher bohrt sich der Samen ein, um 
gefressen zu werden; danach explodiert er, als wolle er die Eizelle toten: Das 
Empfangnistrauma (als biologischer Sachverhalt). Aber dann ist da das neue Le
bewesen, in dem beide wiedergeboren werden. Ohne den Schmerz, den Tod, waren 
beide abgestorben. Nun ist das Pflanzen-Ich in ein Tier-Ich eingehullt. -

Ich nenne Padma die Eierstockrnutter, Brahma den Eierstockvater, Krischna 
den Hodenvater. 

Vier Neuanfiinge: Buddha und Jesus. Ka-Tzetnik 135 366 und Ernst Jiinger 

Ich bringe nun vier Neuanfange, bei denen, 30 Jahre nach dem Trauma, jeweils 
die Seele der Eizelle und die der Samenzelle als Lichtvisionen sichtbar wurden. 
Zwei der Beispiele blieben in der Dimension der Keimzellenreifung, der Selbst
befruchtung: Zwei Religionsstifter, Buddha und Jesus. Zwei wiederholten auch 
die Befruchtung: Zwei Schriftsteller, der Israeli Yehiel De-Nur, der unter dem 
Pseudonym Ka-Tzetnik 135 366 veroffentlichte, und der Deutsche Ernst lunger. 
(Ich verwende Ergebnisse fruherer Untersuchungen, die im Literaturverzeichnis 
angegeben sind, und lasse die Ableitungen weg; dadurch kann manches recht 
unvermittelt wirken.) 

Zwei Neuanfiinge ohne die Befruchtung. Buddha und Jesus 

Buddhas Visionen variieren die beiden erwahnten indischen Mythen. Gautama 
(wie er vor der Erleuchtung hie/3) war im Alter von 29 Jahren von Todesangsten 
ergriffen worden und ging auf die Suche nach dem, was jenseits des Todes ist: ama
tam, wortlich Nicht-Tod, das Todlose oder Unsterbliche. Nach sechs Jahren der 
Askese, der Selbstfolter, brach er am Rande des Todes zusammen und hatte dabei 
eine Ahnung des Gesuchten. Kurz danach erschien Mara, der Gott des Todes und 
der Lust, und wollte Gautama uberwaltigen. Gautama wehrte ihn ab. Dann fand 
er das Nirwana, das Verloschen, die Vernichtung, und sagte: ,,Vernichtet ist meine 
Zeugung." Damit war er zum Buddha, zum Erwachten geworden. Nach etwa 40 
Tagen im Nirwanazustand gaben ihm zwei Manner Brei und Honig und baten um 
Belehrung. Kurz danach sah er Brahma herabkommen, er kniete vor Buddha nie
der und bat ihn, den Menschen den Weg zum Nicht-Tod zu zeigen. Buddha fuhlte 
Barmherzigkeit, Nachstenliebe, und sah Lotosblumen wachsen und bluhen. Er 
versprach, die Bitte des Gottes zu erfullen. Zurn ersten Menschen, den er traf, 
sagte er: ,,Ich bin der gro/3te Meister, kein Gott kommt mir gleich. Ich bin der 
Herr der Welt. !ch werde das Reich der Unsterblichkeit errichten." (26. Rede der 
Mittleren Sammlung) -

Mara ist eine Form von Krischna, des Hodenvaters, er will Gautama neu mit 
Samenkraft aufladen, doch Gautama, starker als Ardschuna, halt ihn fern. Dann 
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vernichtet er die Spuren des Hodenvaters, die noch in ihm waren, und ist nun 
befreit von den tierischen Trieben. Danach holen ihn die zwei Manner - sie haben 
die Funktion von Therapeuten - aus dem Nirwana zuruck und lassen in ihm den 
Eierstockvater erscheinen, er fuhlt die Eierstockmutter und sieht ihr Symbol, die 
Lotosblumen. Dann nimmt er die Stelle Brahmas ein, als ,,K.leinod im Lotos", wie 
ein leuchtender Griffel im Blutenkelch, und wie Brahma erschafft er <lurch sein 
Leuchten die neue Welt. 

Er lehrte noch 45 Jahre den Weg zur Unsterblichkeit. Mittels der Atemverrin
gerung vollzog er die Regression zur Reifung der Eizelle im Eierstock, die Lotos
gottin erwachte. Mit Ring gesagt: Er provozierte <las Aufsteigen der Kundalini
Energie, ihrer Seligkeit. Seine Schuler machten es ihm nach. 

Nun zum Trauma: Maya, Buddhas Mutter, hatte eine Abneigung gegen den 
Geschlechtsverkehr. Als sie 40 war, drohte die VerstoBung. Sie nahm einen 
Rauschtrank und lieB sich schwangern: Ein Empfangnistrauma. Sie starb kurz 
nach der Geburt, vermutlich an Kindbettfieber, einem Verfaulen bei lebendigem 
Leibe. Das Baby erlebte es mit, horte vor Entsetzen auf zu atmen, gelangte so 
zuruck vor die Empfangnis. 35 Jahre spater erwachte es dort, nachdem Gautamas 
Frau ein Kind geboren hatte. 

In Jesus stiegen die beiden Keimzellenreifungen bei der Taufe und bei der 
Verklarung ins BewuBtsein. - Johannes der Taufer verkundete den baldigen Welt
untergang mit dem Strafgericht Gottes; Rettung gabe es durch Reue, BuBe und 
Taufe. Als Jesus aus dem Wasser kam, sah er den Geist wie eine Taube auf sich 
herabkommen und horte eine Stimme vom Himmel: ,,Du bist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe." (Mk 1,11) Danach hungerte und durstete er 40 
Tage, wurde von Satan versucht und wehrte ihn ab. Dann kamen Engel ,,und 
dienten ihm". (Mt 5,1 1) Als Jesus zu predigen beginnt, sagt er, er sei im ,,Reich 
Gottes" (Mk 1,15), umgeben von dessen Liebe, der Barmherzigkeit. -

Das Untertauchen fuhrte zu einer Atemunterbrechung, die die Kundalini
Energie erwachen lieB, die Reifung der Eizelle. Der Geist ist, wie Brahma als 
Vogel, der zeugende Eierstockvater der Selbstbefruchtung. Der Satz, den Jesus 
hort, ist eine Abwandlung des 2. Psalms, wo der judische Gott bei der Kronung 
des neuen Konigs, der Salbung, sagt: ,,Du bist mein Sohn, heute babe ich dich 
gezeugt." Bei Jesus aber ist es die Stimme der Eierstockmutter. Satan ist der 
Hodenvater, wie Mara, wie Krischna, der den Sohn mit Samenenergie neu auf
laden will, was Jesus ablehnt (wie es auch Buddha tat). Die dienenden Engel 
konnten wie die zwei Manner gewesen sein, die Buddha aus dem Nirwana hol
ten; vielleicht waren es Junger von Johannes dem Taufer. Das ,,Reich Gottes" 
vergleicht Jesus mit Pflanzen, z. B. dem Senfkraut (Mk 4,32); es ist ein Symbol 
des Eierstocks, wie der Lotos. Die Liebe Gottes heiBt hebraisch rahamim, was 
von der Wurzel her bedeutet: wie ein MutterschoB. Es ist die Liebe der Eizelle. 
(Buddhas Barmherzigkeit, karuna, hat dieselbe Bedeutung.) Alles geschieht in 
der Obertragungsbeziehung zu Johannes dem Taufer. Dieser lehrte das Beten, 
<loch besaB er auBer dem Untertauchen wohl keine andere Atemtechnik. 

Nicht lange nach der Ermordung des Taufers sagt Petrus zu Jesus: ,,Du bist 
der Christus!" Jesus versteht darunter den himmlischen Messias (der judischen 
Apokalyptik aus dem Buch Daniel) und sagt nun, er musse sterben, zum Him-
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mel fahren, zur Rechten Gottes sitzen und nach dem baldigen Weltuntergang das 
Weltgericht halten. Kurz danach die Verkliirung: Auf einem Berg wird Jesus von 
Licht erfiillt; Elias und Moses kommen vom Himmel herab und reden mit ihm. 
Dann wieder die Stimme vom Himmel: ,,Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr 
horen!"  (Mk 9,7) -

Jetzt ist es die Stimme des Hodenvaters. Um den Sohn mit Samenenergie 
aufzuladen, schickt er seine Boten Elias und Moses, die heiligen Krieger. Dann 
spricht er zu seinem Sohn als dem neuen Konig, so wie Krischna zu Ardschuna 
sprach. Doch Jesus glaubt, der Hodenvater wolle, daB sein Sohn zu ihm aufsteige, 
zu seiner Rechten sitze und dann das Weltgericht halte. Dabei wird Jesus die 
Barmherzigen ,,in das ewige Leben" schicken, die Unbarmherzigen ,,in das ewige 
Feuer". (Mt 25,46 u. 41) Die Barmherzigen sind meines Erachtens die Eizellen, 
sie werden in den Eierstock zuriickgeschickt; die Unbarmherzigen sind die Sa
menzellen, sie kommen zuriick in den Roden. 

Zurn Trauma: Jesus entstand aus einem auBerehelichen Geschlechtsverkehr, 
worauf der jiidische Gott die Todestrafe <lurch Steinigung verhiingt hatte. (3 Mo
ses 10,20) Die Angst der Mutter ergab ein Empfangnistrauma. (Wasdell 1990, 
S. 15) Der Stiefvater Joseph floh mit Maria nach Bethlehem und weiter nach 
Agypten. Dabei diirfte das Baby fast verhungert und verdurstet sein (was nach 
der Taufe wieder aufsteigt), es kehrte zuriick in die Eizelle, vor die Empfangnis, 
und erwachte dort 30 Jahre spiiter, weil der schiitzende Stiefvater gestorben war. 

Zwei Neuanfiinge mit der Befruchtung: Ka-Tzetnik 135 366 und Ernst lunger 

Ka-Tzetnik war mehrere Jahre in Auschwitz. Da er seit der Befreiung an 
Albtriiumen und Schlafstorungen litt, machte er 1976 eine LSD-Therapie bei Jan 
Bastiaans, die er in dem Buch ,,Shivitti. Eine Vision" beschrieb (1989, deutsch 
1991. Vgl. Bastiaans 2000). In einer der ersten Sitzungen sieht er sich als Got
teskrieger, der zusammen mit Saul und David kiimpft, um die Feinde Jehovahs 
auszurotten. Auf dem Namen Gottes sieht er die SS-Runen. Dann findet er sein 
Trauma: Er wurde von einem SS-Mann gewiirgt, bis er das BewuBtsein verlor. Er 
sieht nun sein BewuBtsein auBerhalb des Korpers, es spaltet sich in zwei ,,Selbste": 
Das eine geht in seine Mutter hinein, wird mit ihr vergast, steigt auf zu Jehovah, 
sitzt dort auf einem Thron, als Sohn Gottes, und zwar als satanischer Messias, 
in Form einer kosmischen Atombombe. Nun sieht ihn Gott an - das wiirde die 
Bombe ziinden. Doch bevor es dazu kommt, schreit Ka-Tzetnik ,,EDMA", den 
Namen eines unsichtbaren Schutzgeistes, der in allen Situationen von Todesge
fahr aufgetaucht war und ihn gerettet hatte. Nun bolt ihn EDMA auf die Erde 
zuriick. Er sieht einen riesigen Leichenhaufen verbrennen, er selbst verbrennt 
auch und erhebt sich als Phonix aus den Flammen, um ein neues Leben zu begin
nen. In den Jahren danach hat er Phantasien von Zeugung und Schwangerschaft, 
bis schlieBlich das Buch entsteht - eine symbolische Neugeburt. -

Jehovah ist der Hodenvater, wie Krischna, der den Sohn mit Energie neu auf
laden will - um die Welt in die Luft zu sprengen. Offenbar geht nur eine kleine 
Menge von Samenkraft in Ka-Tzetnik ein, dann bolt ihn EDMA hinab in den 
Karper. Das groBe Feuer nun ist die Befruchtung; aus ihr entsteht der Phonix, die 
Zygote, der Embryo. 
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EDMA, der Schutzgeist, ist dem Autor ratselhaft. Aus der Untersuchung der 
symbolischen Strukturen von Ka-Tzetniks Visionen folgere ich, daB es sich bei 
EDM A um einen Gegen-Gott zu YHWH, Jehovah handelt, namlich um eine 
Gottin, die Eierstockmutter. Sie macht einen Vogel aus Ka-Tzetnik, den Brahma, 
der sich in der Mutter neu zeugen wird. Dabei wird nun die Selbstbefruchtung in 
die Befruchtung iiberfiihrt. 

Ernst J iingers Erzahlung ,,Besuch auf Godenholm" von 1952 beruht aufMeskalin
und LSD-Erfahrungen mit dem Psychotherapeuten Walter Frederking und mit 
Albert Hofmann. Fur ihre Wurzel halte ich die fast todliche Verwundung Jungers 
am Ende des Ersten Weltkriegs, den er als heiligen Krieg erlebte. 

In der Erzahlung haben zwei Manner, die an einem Kriegstrauma leiden, 
visionare Erlebnisse, angeleitet durch einen ,,Meister" in der Rolle des Thera
peuten. Zuerst machen sie eine Todeserfahrung, in der das ganze Weltall abstirbt. 
Symbol der Vernichtung ist Fenris, der Wolfsgott der germanischen Religion, der 
den Weltuntergang bringen will. Bilder des Krieges, der Niederlage, Sterbende 
auf dem Schlachtfeld. Sie erleben den Weltbrand. Dann erstrahlt gottliches Licht, 
die Sterbenden erfahren eine Neubelebung: Heimdall, der Gott des Festes, ist da; 
danach erstrahlt ein zweites Licht, in ihm erscheint Frigga, die Muttergottin, und 
schenkt Sieg und Macht. Die beiden Manner fiihlen sich verwandelt, geheilt. Der 
eine, ein Psychiater, der an seinem Beruf verzweifelt war, empfindet am Ende 
wieder Lust dazu, die ,,Heilung" sei ,,eine groBe Aufgabe". -

Fenris ist der Hodenvater, der seine Sohne in den Krieg schickte wie Krischna 
den Ardschuna. Ziel ist die Befruchtung: Sie ist es, die irn Weltbrand geschieht. 
Dann sind sie neu belebt, als Zygoten, als Embryos: Die Muttergottin und ihr 
Begleiter - wie Padma und Brahma - haben den Samen angenommen, er wird 
genannt ,,der Funke, der durch die Kette der Geschlechter spriihte vom Yater auf 
den Sohn.". Yorn Licht heiBt es, daB es ,,mit Beherrschung befruchtete". ,,Wehen" 
und ,,Geburt" kommen als Assoziationen vor. 

Zusammenfassung 

Buddha ging zuerst in die linke Hirnhalfte, wehrte den Hodenvater ab und ver
nichtete dann die Samenzelle. Danach fand er sich in der rechten Hirnhalfte, 
im Eierstock, und vollzog als Eierstockvater die Selbstbefruchtung, die Keimzel
lenreifung. Jesus fand sich bei der Taufe im Eierstock und erfuhr die Selbstbe
fruchtung der Eizelle durch den Eierstockvater. Mit der Verklarung war er in den 
Bereich des Hodens gelangt und wollte dann selbst zum Hodenvater werden. Ka
Tzetnik kam zuerst zum Hodenvater. Dann holte ihn die Eierstockmutter in den 
Karper zuriick, wo er nun die Befruchtung erfuhr. Gleiches geschieht bei Jiinger. 

Die Aggression, mit der der Hodenvater die Samenzelle neu aufladt, ist durch 
das Trauma von einer konstruktiven zu einer destruktiven geworden. (Diese Un
terscheidung bei Ammon 1986, S. 343) Buddha lehnte sie vollig ab. Hiitte die 
ganze Menschheit seine Lehre befolgt, ware sie ausgestorben. Jesus wollte am 
Ende das gleiche Ziel mit Weltuntergang und Weltgericht erreichen. 

Buddha erlebte die Allmacht (,,Herr der Welt") als friedlicher Pflanzengott, 
als Eierstockvater, also von der Eizelle aus, d. h. er war in seinem Korper, bzw. im 
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Korper der Mutter, so konnte er in die Wirklichkeit zuriickkehren. Dazu verhalf 
ihm der Einsiedler Upaka, der Mann, dem gegeniiber er sich als ,,Herr der Welt" 
bezeichnet hatte: Upaka lachte, und Buddha erwachte. 

Jesus wollte am Ende zum Hodenvater mit <lessen Allmacht, zum kriegeri
schen Tiergott, werden. Dazu muBte er seinen Korper verlassen, was er mit der 
Kreuzigung machte. Die Miirtyrer ahmten ihn nach: Imitatio Jesu Christi. (Der 
Islam iibernahm die ldee und wendete sie ins Aktive. Miirtyrer als Gotteskrieger. 
(Sahlberg 2003)) 

Der Neuanfang geschieht von der Eizelle aus, von der Eierstockmutter. Bei 
Buddha und Jesus, die in rein patriarchalen Traditionen lebten, erscheint sie nur 
als Symbol und Gefiihl. Buddha und Jesus blieben vor der Empfangnis, aufgrund 
ihres Traumas von Empfangnis und Geburt. Sie wollten ihre Mutter von deren 
Schicksal erlosen, indem sie ihre eigene Empfangnis aufheben. Auch hatten sich 
beide von der Sexualitiit getrennt: Buddha sprach von der ,,restlosen Vernichtung 
der Triebe" (,,Rede iiber die vier Wahrheiten"), Jesus sagte, ,,manche haben sich 
verschnitten um des Himmelreichs willen". (Mt 19,42) Sakrale Selbstkastration. 
(Lange-Eichbaum u. Kurth 1967, S. 423ff.) 

Bei Ka-Tzetnik ist die Eierstockmutter als riitselhaftes Wesen vorhanden. Bei 
Jiinger tritt sie erkennbar auf, iihnlich wie bei Grof. Ka-Tzetnik und Jiinger er
neuern die Empfangnis. Hier ist die Eizelle bereit, den Samen in sich eindringen 
zu lassen und gemeinsam ihre alte Form zu verbrennen, um das Leben weiter zu 
fiihren. Dieser Impuls findet sich in der Dichtung: 

Wolle die Wandlung. 0 sei fur die Flamme begeistert . . .  
Rilke, 1 12. Sonnet an Orpheus 

Das Lebendge will ich preisen, 
Das nach Flammentod sich sehnet . . .  
Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und Werde! 
Bist du nur ein triiber Gast 
Auf der dunklen Erde. 

Goethe, Selige Sehnsucht 

Psychohistorische Aspekte 

Alle vier Fiille haben eine historische Dimension, sind psychohistorische Bei
spiele. Zur Zeit Buddhas grassierte in der herrschenden Klasse eine religiose 
,,Psychose" (Schumann 1982, S. 58): In groBer Zahl wurden junge Arier Asketen, 
viele folterten sich zu Tode. Die fast tausendjiihrige Herrschaft der Arier und ihres 
Kriegsgottes zerfiel von innen heraus. Buddha lieB diesen Gott verloschen, doch 
spiiter tauchte er wieder auf, und damit sein Kastensystem. 

Jesus bewegte sich auf der Biihne der jiidischen Biirgerkriege zwischen der 
Partei der Hohenpriester und der Konigspartei, die er zuerst durch seine Friedens
botschaft beenden wollte, dann aber stieg er in die Apokalyptik der Konigspartei 
ein; das blieb zuerst politisch folgenlos. Die Apokalyptik wurde ( ohne die Chri
sten) von 66-70 und 131-135 erneuert und fiihrte zum Ende des jiidischen Staates 
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und zur Diaspora. So kam es spiiter zum Antisemitismus, der rnit Auschwitz kul
minierte. 

Aus der Sicht der orthodoxen jiidischen Theologen war Hitler ,,die Zuchtrute" 
Jehovahs, mit der er sein Volk fur dessen Siinden bestrafte. (Bei Sahlberg 1999) 
Ka-Tzetniks Jehovah mit den SS-Runen wirkt, als habe dieser selbst die Rolle der 
Zuchtrute Hitler iibernommen. In Jungers Fenris, dem Wolfsgott, konnte man 
ebenfalls Hitler ahnen. 

1st Fenris mit Krischna verwandt? Vielleicht dessen Abkommling? Trafen also 
zwei uralte Kriegsgotter, der jiidische und der arische, denen sich ihre Anhiinger 
opfern, in Deutschland aufeinander? Otto Rank schrieb 1939, alle Kriege wur
zeln in der Suche nach ,,Unsterblichkeit", es gehe um ,,die Frage, wer ist das 
,auserwiihlte Volk"'? Die Nazis hiitten ,,die jiidische ldeologie des auserwiihlten 
Volkes" iibernommen. (Rank 1958, S. 40 u. 281) 

Rettung bringt beide Male die Muttergottin. Ka-Tzetnik, streng mosaisch auf
gewachsen, las spiiter die Kabbala und fand dart die vormosaische Schicht wieder, 
die noch eine Muttergottin hatte. Jiinger, mit Luthers Kriegsgott erzogen, las die 
nordischen Sagen mit ihrer vorchristlichen Religion und lernte Frigga kennen. 
Die Muttergottin rettet vor dem miinnlich-destruktiven Uber-lch, das den Welt
untergang, die Apokalypse anstrebt. Eine Parallele ist Picasso: Die Bombardie
rung von Guernica lieB in ihm seine Totgeburt aufsteigen und auch das Bild einer 
Muttergottin, die ihm zu einer Neuzeugung verhilft. (Sahlberg 2002b) 

Freuds Traumatheorie. - Grofs Geburtsmatrizen als Empfangnismatrizen 

Zurn Schlu/3 ein Blick auf Freud. Im Aufsatz ,,Jenseits des Lustprinzips" von 1920 
geht er aus vom Trauma als einer lebensgefahrlichen Verletzung durch Eisenbahn
unfalle oder im Krieg. Eine Reiziiberflutung finde statt. Der psychische Apparat 
versuche in Triiumen durch die Wiederholung des Traumas unter Angstentwick
lung die Reize auszuscheiden. Es konne zu einem Wiederholungszwang kommen, 
aus dem ein Todestrieb entstehe. Dieser folge dem Nirwanaprinzip und ziele auf 
die Befreiung von alien Spannungen, auf die Riickkehr des Organischen ins An
organische. ,,Das Ziel alles Lebens ist der Tod". 

Freud faf3t auch die Befruchtung als traumatische Reizzufuhr in die Keim
zellen auf; diese Reize wiirden dann im Verlaufe des Lebens wieder ,,abgelebt". 
Da Freud die potentielle Unsterblichkeit der Keimzellen erwiihnt, konnte man 
folgern, Ziel des Lebens sei nicht der Tod, sondern die Wiedergewinnung der Un
sterblichkeit, die bei der Befruchtung verloren wurde. Damit kann man in Freuds 
,, Ableben" den alchemistischen Regressionsproze/3 sehen. 

Ludwig Janus macht plausibel, da/3 sich in Freuds Vorstellung des Trau
mas das Geburtstrauma verbirgt. In Freuds ,,abstrakten Formulierungen" sei 
,,eine Abwehr wirksam", die ,,davor zuriickscheut, den Geburtsvorgang in sei
nen Vernichtungs- und Todesaspekten unmittelbar zu benennen." Janus zeigt die 
Parallelen zwischen Freuds ,,spekulativen Phantasien" und ,,den Erlebnismustern 
der perinatalen Matrix II und III" von Grof. Aus dieser Sicht ergibt sich eine neue 
,,Konzeption des Geburtstraumas im Sinne einer Wiedergeburt." Janus zitiert Fo
dors Ansicht, daB ,,der Todestrieb einen Lebenswunsch" bedeute. (Janus 2000a, 
S. 42ff.) 
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Von der Erfahrung Buddhas her, auf den das Niiwanaprinzip zuriickgehen 
diirfte, war dessen Ziel die Aufhebung der Befruchtung und die Wiedergewin
nung der Selbstbefruchtung der Eizelle, ,,dem ersten Akt der Schopfung", die 
,,Selbsterzeugung". (Fabricius 1989) 

Im iibrigen bin ich der Ansicht, daB die vier Geburtsmatrizen Grofs eine 
friihere Schicht enthalten, niimlich den ProzeB von der Keimzellenreifung zur Be
fruchtung; es sind zugleich Empfangnismatrizen. Ich fasse Grofs Sicht wie folgt 
zusammen: Matrix I: Im guten SchoB. Matrix II: Einsetzen der Wehen. Todes
angst, Ausweglosigkeit. Matrix III: Geburtskampf, mit Katastrophen. Matrix IV: 
Ich-Tod, gefolgt von Lichtvisionen, Gotteserfahrungen. SchlieB!ich Erlosung, Be
freiung, Wiedergeburt. 

Von der Empfangnis her: Matrix I: Die Reifung der Eizelle. Matrix II: Die Sa
menzelle sticht in die Eihaut. Matrix III: Der Samen kiimpft sich im Ei zu dessen 
Kern vor. Matrix IV: Zuerst der gemeinsame Tod, dann die Verschmelzung der 
Zellkerne mit ihrer Lichtexplosion, schlieB!ich die Wiedergeburt, als Zygote, als 
Embryo. Man konnte in diesem ProzeB Hegels Dreischritt von These, Antithese, 
Synthese erkennen - er selbst versteht ihn von der Befruchtung aus. (Janssen
Jurreit 1979, S. 653ff.). 

Ich eiwiihne noch zwei bekannte Beispiele der neuen Traumaforschung. In 
,,Traumatic Stress" (1996, deutsch 2000) nennen zwei der Herausgeber, B. A 
van der Kolk und A C. McFarlane, das Trauma ,,ein schwarzes Loch" (S. 27). 
Das Trauma der Geburt und der Empfangnis wird in dem Buch nicht eiwiihnt. 
In ,,Psychotraumatologie" (1998) schreiben Fischer und Riedesser von der ,,pe
ritraumatischen Reaktion": Der ,,Selbsterhaltung des psychologischen Systems" 
dient eine halluzinierte ,,Selbstverdopplung des Subjekts im Sinne eines Selbst
rettungsversuches". Eine ,,unterbrochene Handlung" wird ,,vollendet". (S. 79ff.) 
Dies Model! paBt zu den Unfallen wie auch zur Geburt und zur Empfangnis: 
Die Geburt und ebenso die Empfangnis werden, nach dem Durchgang durch die 
traumatische Erfahrung, vollendet. Weder Geburt und Empfangnis werden von 
Fischer und Riedesser behandelt, so bleibt ihr schones Modell etwas abstrakt, die 
reale, kausale Tiefendimension fehlt, der Inhalt des ,,schwarzen Lochs". 
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