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Über die Gewissen 
 

Vorwort 

 
Bei der Beschäftigung mit den inneren Stimmen der Menschen die ich seit Jahrzehnten be-

treuen darf, stellt sich heraus, dass die meisten Menschen bestimmten inneren Instanzen 

„gehorchen“ ja sogar hörig sind. Trotz offensichtlich schlimmster Folgen dieser oft imperati-

ven Gesetzgeber (Gewissen) bleiben diese im Unbewussten und werden nicht durchschaut. 

Vielleicht liegt es in der Natur der Sache, dass diese Systeme und ihre von Trieben und Affek-

ten „betriebene“ Herrschaft nicht durchschaut werden soll. Dabei folgen die im Unbewussten 

liegenden Steuerorgane oft absurden Regeln, unsittlichen und amoralischen Gesetzen oder 

archaischen, alttestamentarischen Gesetzen und Sitten. Regeln die längst überholt sind.  

Nicht nur das, auch archaische Sittentraditionen früherer Gesellschaftsordnungen, wie Ge-

setzen der Herde, der Horde und der Sippe scheinen mächtig im Hintergrund immer noch das 

Verhalten des modernen Menschen zu gestalten.  

Wenn im Zwischenhirn das mit seinen 30 Millionen Jahren gegenüber dem 100.000 Jahre 

alten Großhirn wesentlich älter ist, die Grundstrukturen für die sozialen Gruppenbildungen 

mächtig und für die Ewigkeit eingetragen sind, diese aber aus einer anderen Prägungszeit und 

auch aus Zeiten einer vollkommen anderen Umwelt stammen, dann kann man sich vorstellen, 

zu was diese in einer modernen zivilisatorischen Welt noch taugen. 

 

Im Rahmen der Kulturentwicklung und der religiösen Geschichte der Menschheit sind neue 

Instanzen geistiger und transkultureller Art entstanden, die diese archaischen Gesetzmäßigkei-

ten korrigieren können. Bis heute werden sie zu wenig verstanden. 

Wenn ich also im Laufe dieser Zeilen die verschiedenen auf die Entwicklung der drei Gehirne 

beruhenden Gewissen aufzeige, dabei auch die biblischen Traditionen einschließe, dann vor 

allem deswegen, weil wir in der Tradition des christlichen Abendlandes diese zutiefst in uns 

verinnerlicht haben.  

Bei der Betrachtung gehe ich immer zunächst Stufe für Stufe von der Gewissensinstanz aus, 

die bei Vorhandensein der Selbstkerne entsteht. 

Die Selbstkerne- das Göttliche in uns- ist die tiefste Instanz des Gewissens. 

Nicht nur Luther spricht von der innersten Instanz, der wir schließlich alleine gegenüberste-

hen, die letzte Instanz in uns, die uns gelenkt hat und lenkt. 

Erlebbar als innerster heiliger Lichtstrom der Liebe, der Klarheit und der barmherzigen 

Gewissheit, eingebettet in einem Gefäß, das aus wissender Liebe gemacht ist. 

Das Wort Gottes- des Kosmos, dass uns ureigens als Kraft und Entfaltungstrieb in klarer 

Erkenntnis Sinn gibt- einmalig und unverwechselbar uns meinend. 

 

Ich stelle zunächst das drei Hirne Modell vor an dem ich mich auch bezüglich der 

Gewissen orientiere. 

Alternativ wäre es auch möglich die Entwicklung des Gewissen an den Chakren und der 

Chakrenlehre auf zu bauen. Siehe ergänzend das „Energiehandbuch.“ Auch an ihnen als nicht 

erlöste Energiezentren oder dann als erlöste Energiezentren, die vom höheren Wesen 

durchstrahlt sind, sind die verschiedenen Gewissensebenen gut dar zu stellen. Halte mich aber 

in diesem Fall an das drei Hirnemodell 

Der Körper: 

  biologischen Steuermechanismen des Körpers (Homöostase: 

Ausgleichsmechanismus im symbolischen Sinne Gewissen des Körpers) 

nennen. 
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 dem empathischen Gewissen des Körpers (von den Selbstkernen gesteuert) 

gehe dann zu 

 dem sozialen Gewissen des Körpers und gehe schließlich zu dem was wir die 

2. Dem Zwischenhirn: Auch hier beginne ich mit dem durch 

 die Selbstkerne durchtränkte oder transformierten Sippen und 

Zusammenhalt organisierenden Gewissen 

 dem die Emotionen steuernden an erzogenen Gewissen bis zu den 

 durch die Amygdala vermittelten affektiven Steuermechanismen, die 

wiederum kulturelle und sozial geformt sind. Und schließlich zum  
3. Dem Großhirn und dem Präfrontallappen, dem Sitz der „Persönlichkeit. 

Dabei halte ich mich an das Modell der drei Hirne im Kopf und lehne mich auch gerne an die 

Energiezentren und ihren Strukturen an. 

 

 

 

 

                                                                 Das Ich bildende Strukturen-Anpassungsschicht- 

                                                                 Muster- Vorstellungen- Theorie of mind 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Zwischenhirn II mit Hippocampus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Zwischenhirn I mit Amygdala 
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Grundsätzlicher Aufbau der Gewissen 

 

 
 
Diese Grafik will besagen, dass der Gesetzgeber und der Hüter der Gesetze und die dahinter 

stehenden Triebkräfte vorwiegend unbewusst sind. Sie sind bewusstseinsfähig, werden aber 

weder in der Psychotherapie noch bei der Seelsorge (hier schon eher) bewusst gemacht. 

Wir spüren nur ihre Wirkung als gutes oder schlechtes Gewissen, als Betroffenheit oder 

Schuld und Schamgefühle, die auf der Bewusstseinsebene und auf der dialogischen 

zwischenmenschlichen Ebene zu Ausgleichsbewegungen führen. 

Haben wir ein schlechtes Gewissen versuchen wir es auszugleichen durch entsprechende 

Buße oder Taten, und zwar so lange bis sich das Gewissen wieder beruhigt hat. 

Haben wir Schuldgefühle fühlen wir uns ausgeschlossen und versuchen, “die Schulden“ 

auszugleichen. 

Schämen wir uns, so fühlen wir uns ausgeschlossen (Ausgeschlossenheit Scham) bis wir 

wieder in die Gruppe aufgenommen werden (Eingeschlossenheit Scham). 

Normen, Konventionen, Traditionen und Institutionen sind Repräsentanten dieser inneren 

Gewissensinstanzen und Regeln in verschiedenen Bereichen des Zusammenleben, wobei die 

Regeln selbst nicht mehr von Sinn machenden und lebenserhaltenden Grundsätzen gesteuert 

werden müssen. (Hitlerdeutschland). Interessanterweise werden sie oft über Generationen als 

Tradition weitergegeben, auch wenn ihnen Sinn und Zweck schon lange fehlen. Sie bleiben 

dem Hintergrund bestehen als Gewissensteuernde Gesetzgeber erhalten und werden auch im 

persönlichen oft nicht hinterfragt, auch wenn ihre Auswirkungen im Alltag bereits verheerend 

sind. In dem nun folgenden Zeilen möchte ich aus der Vielzahl dieser Gewissensformen die 

Wichtigsten herausarbeiten, sodass sie bewusst werden können, was wiederum dazu führen 

Gesetzgeber- Der sich nach seinen Gesetzen entfaltende Kosmos 

Hüter der Gesetze von Triebkräften –vitaler-sozialer-oder 

spiritiueller Kräfte getrieben 

Bewusstseinsbarriere 

Gutes Gewisssen  Schlechtes Gewissen 
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kann, diesen Instanzen nicht mehr blind zu gehorchen, sondern sie zu hinterfragen und zu 

modellieren.  

 

Einteilung: 

I. Kosmisches Gewissen 

II. Die Kernselbstgewissen 

III Die Körpergewissen 

IV. Das soziale Gewissen Zwischenhirn als Steuerorgan des 

V. Mental-Konditionierten Gewissen-Moral (normative, konstitutive, institutionelles 

Formen des Gewissens) 

 

I. Kosmisches Gewissen- Kosmische Ebene 
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Die Karte stellt das Zeichen der Waage dar; ein faszinierendes Bild der Balance, entstanden 

aus dem Finden der inneren Mitte. Ein Junge Frau hält das große magische Schwert zwischen 

ihren Beinen und balanciert auf den Zehenspitzen. Beim genauen hinsehen erkennt man, dass 

alles auf der Spitze des Schwertes ruht. Nur äußerste Konzentration und absolute stillhalten 

ermöglicht diesen Zustand des Gleichgewichts aller  Dinge (Quantenphysikalisch: 

Superposition; alles ist möglich Position). Jeder kleinste störende Gedanke würde alles ins 

Wanken bringen, Gleichgewicht des Universums stören. 

Die vorherrschenden Farben sind blau und grün. Blau steht für geistige Fähigkeiten, die 

Gedankenkräfte, die Ideen, die Weisheit (in unserem Sprachgebrauch das Wissen); grün 

bedeutet Kreativität ( in unserem Sprachgebrauch die Kraft- der Lebenstrieb – die Fähigkeit, 

die Ideen umzusetzen). Als Einzelner der zum Gestalter des kosmischen Willens wird und als 

Gruppe im Sinne einer kooperativen Intentionalität. Ähnliches wird auch durch das 

abwärtsgerichtete Schwert ausgedrückt: die Gedankenkräfte (Sinn entwickelnden 

Eingebungen und Visionen) werden mit der Erde in Verbindung gebracht und in ihren Dienst 

gestellt und damit zu Tatsachen. Die Schultern der balancierenden  Frau sind mit den 

Straußfedern der Maat, der ägyptischen Göttin der Gerechtigkeit, bedeckt. Ihr Gesicht ist 

maskiert. Alle Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet. Auf diese Weise ist empfänglich für 

Ideen und Weisungen des inneren Gesetzes. Gerechtigkeit ist also niemals außen zu finden, 

sondern wird als innere Bewegung wahrgenommen und damit von transpersonalen Kräften 

des sich selbst entfaltenden Kosmos gesteuert. Dies ist auch gleichzeitig der im verborgenen 

Wirksame Gesetzgeber. 

Ihr Kopf trägt die Krone des ägyptischen Gottes der Weisheit, Thot. 

An der Krone hängen große Wagenschalen: Symbol der kosmischen Gesetze von Anfang 

(Alpha) und Ende (Omega), in denen sie das Universum abwägt, wie ein Gewissen als der 

Gesetzgeber dessen Geheimnis wir nie durchscheuen werden. Denn als Geschöpf des Ganzen 

bleiben wir nur immer ein Teil des Ganzen. 

Diese Karte bedeutet, dass der Kosmos auf einem Gleichgewicht aufgebaut ist. Die Pole sind 

Materie und Antimaterie, Symmetrie und Asymmetrie. Leben spielt sich immer zwischen 

Polen ab, sodass immer Ungleichgewichte entstehen, die zentral ausgeglichen werden. 

Als Symbol für das Gewissen steht die Göttin der Weisheit, die alleine nach inneren Gesetzen 

Ausgleich schafft. Die Augen sind deswegen verbunden, weil es nicht gerecht oder ungerecht, 

um Schuld und Unschuld, wie wir die Welt da draußen beurteilen geht. 

Der nach innen gerichtete Blick bezieht sich alleine auf die kosmische Entwicklungsdynamik 

zwischen Alpha und Omega. In diesem Bild geht es also nicht um Gerechtigkeit und Schuld, 

sondern nur um den Fortgang des sich entfaltenden Kosmos und damit des Lebens. 

Auf das Gewissen bezogen ist das höchste aller Gewissen,  

ein transpersonaler,  

kosmischer Hüter der lebendigen Entfaltung des Lebens nach kosmischen Gesetzen.  

 
Zu verstehen ist, das dieses höheren Gewissen, wie alle Gewissen , Hüter des 

Ungleichgewichtes in den Schalen ist und damit nur AUSGLEICHSBEWEGUNGEN 

bewirkt, die den Prozess des Daseins zwischen den Polen ausgleicht, so dass der Prozess 

ausgerichtet bleibt. Alle höheren Formen von Gewissen, die dem Lebendigen dienen erzeugen 

keine Schuldgefühle. Eine Ausgleichsbewegung wird grundsätzlich durch 

BETROFFENHEIT eingeleitet. Ohne Betroffenheit, bleiben die Schalen in ihren Positionen 

fixiert. 

SCHULDGEFÜHLE betreffen in diesem Modell nur die Gewissen, die erlernt oder ererbt und 

zum sozialen Erbe der Menschwerdung gehören. 

1. Die archaischsten dieser Gewissen sind bereits auf  der Zwischenhirnebene verankert. 

Hier sind die Emotionen und Affekte und die gruppenbildenden Grundstrukturen als 
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Erbe der Evolution verankert, die wir  aus der langen Prägezeit auch unserer 

gruppenbildenden tierischen Vorfahren geerbt haben. 

2. Und die durch Kultur und Religion tradierten Gewissen, die in der jeweiligen Zeit in 

der wir leben ihre zeitgemäße Ausformung gefunden haben. Meist als  

3. Konvention, Institutionen und als moralische Normen 

 

Schuldgefühle also sind innere Ausgleichsbewegungen in Bezug zu inneren Instanzen und 

berühren nur denjenigen, der sich dieser Instanz bewusst oder unbewusst unterstellt hat oder 

im Rahmen seiner Prägung daraufhin sozialisiert wurde. Sie gehören der Anpassungsschicht 

oder der Person an, in die sie charakteristisch verankert sind. Ihre Verankerung ist mit 

Ängsten ausgeschlossen zu werden und mit Schamgefühlen und Minderwertigkeitsgefühlen 

verfestigt. Schuldgefühle dienen also einschließlich ihres Ausgleichs dazu, diesen Menschen 

in die herrschenden Normen zu pressen und abhängig und gefügig zu machen. Schuldgefühle 

sind Selbstbeschwichtigungen und Selbstberuhigung angesichts Strafe androhender Ich-Ideale 

und Über-Ich Werte vertretende Instanzen kollektiver herrschender Ansichten und 

Meinungen. 

Im Gegensatz dazu ist 

Betroffenheit eine Ausgleichsbewegung, die über Reue und Demut zu einer Bewegung führt, 

die wir Vergeben nennen. Bei der Vergebung aber ist wieder ein Gesetzgeber aus einer 

höheren Instanz (schließlich und endlich Gott oder der Kosmos) mit einbezogen, der diese 

Ausgleichsbewegung behütet. Betroffen werden wir nur, wenn wir den Gesetzen des Lebens, 

der Liebe und der sinngebenden  innersten Schichten unseres Seins widersprechen. 

Das Problem ist, dass die Hüter der ankonditionierten Gewissen , der normativen Gewissen so 

viel lauter sind, wie die Gewissen, die unser wahres Leben behüten, so dass wir oft 

vergeblichen den lauten Gewissen und deren inneren Stimmen gehorchen und damit die 

Lebens bewahrenden inneren Stimmen überhören und so oft unschuldig den normativen 

Gewissen gegenüber, an uns Selbst schuldig werden. 

Das kosmische Kerngewissen 

In der folgenden Darstellung ist dieser Gesetzgeber transpersonaler Hüter jenseits von Gut 

und Böse genannt. Dieser ist gleichzeitig Hüter und Bewahrer der kosmischen Entwicklung 

und Entfaltung des Lebens nach dem Prinzip von Zufall und Notwendigkeit. 

 

 

Transpersonaler Hüter, jenseits 

von Gut und Böse . 

Hüter und Bewahrer der kosmischen 

Entwicklung 

Alpha-Licht 

Sein  

Omega-Schatten 

Nicht Sein 
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Zu verstehen ist  

Sein - als alles das was schon ist                      Nicht Sein –als alles, was noch nicht ist 

Licht –als alles was schon „erleuchtet“ ist.      Nicht Licht- als alles was  

Erkannt wurde                                                       noch nicht Licht ist- noch unbekannt ist. 

 

Am Anfang war das Wort 

 

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Gott 

und das Wort sind identisch (All-Einssein) 

2 Dasselbe( hier trennen sich Gott und das Wort) war im Anfang bei Gott. 

Vers 2 ist eine betonte Wiederholung des mittleren Teils von Vers 1, wo uns mitgeteilt wurde: 

„… das Wort war bei Gott“. Es wird auf die Trennung zwischen dem Wort und Gott 

hingewiesen. Gott und Wort sind nicht identisch, sind nicht ein identisches Wesen. Vielmehr 

war „das Wort bei Gott“. Das was uns erreicht, ist nicht das Wort Gottes, sondern nur 

dasselbe- also nicht das Gleiche. Das „Selbe“ heißt aber, dass wir aus dem Wort Gottes , dem 

All- Einseiendem Kosmos (vor dem Urknall) kommen aber aus der Symmetrie (Urplasma) in 

die Assymetrie, Materie – Antimaterie gefallen sind. Wir sind also göttlich, aber 

unvollständig göttlich. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld, von Sein und Nicht Sein. In 

diesem Spannungsfeld, siehe die zwei Schalen, ereignet sich das Leben, und wird vom Hüter 

(kosmisches Gewissen), der der Vertreter der kosmischen Gesetze ist, immer wieder 

ausgewogen und zentriert.  

3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 

gemacht ist.  

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.  

5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.  

 

Grundsätzlicher Aufbau der Gewissen: 
Wie wir bisher verstanden haben, besteht jedes Gewissen -System aus einem Hüter, der der 

Vertreter einer oft unbewussten höheren Ordnung ist. Dieser Hüter wacht darüber, dass die 

höhere Ordnung, im Bild die Waagschale als Ausdruck lebendiger Pole, im Gleichgewicht  

sind. Der Hüter selbst, ist dabei in ein wissendes liebendes Feld eingebettet, und behütet den 

Fortgang der lebendigen Entfaltung des Kosmos und des Lebens nach sich selbst. Dies 

geschieht nach synergetischen Gesetzen von Zufall und Notwendigkeit, im Sinne immer 

höherer und bewussterer und komplexerer Systeme. Das Prinzip der Kausalität herrscht hier 

nicht, die Entfaltung des Lebens und des Kosmos geschehen hier als kreativ schöpferischer 

sich selbst gestaltende Prozesse. Dieser Aufbau des Gewissens ist grundsätzlich, und wir 

werden diesen Aufbau auf allen Ebenen des Seins erkennen können. 

 

Dabei nenne ich das Gewissen, dass den Lebensprozess und die kreative Entfaltung 

liebend und wissend begleitet das LEBENSFÖRDERNDE Gewissen 

Aufbau des lebensfördernden Gewissens 
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Wir unterscheiden dabei die Gewissensdynamiken auf 

I. Kosmischen Ebene (wie bisher bereits beschrieben) 

II. Die KERNSELBST Gewissen 

III. Die Körper Gewissen 

IV. Die sozialen Gewissen des Zwischenhirns 

V. Die mental konditionierten Gewissen – die Moral (normative, konstitutive, 

institutionelle Formen der Gewissen) 

 

II. Das Kernselbstgewissen (Ethik) 
Ausgleichsbewegungen über Betroffenheit  

Das Leben spielt sich immer zwischen zwei Polen ab, die von einem Gesetzgeber als 

Repräsentant der kosmischen Gesetze, dem Gewissen behütet wird. Das höchste Gewissen in 

uns ist also ein Repräsentant der kosmischen Gesetze und lässt sich als Hüter von Liebe und 

Ordnung zu tiefst in uns als Kernbotschaft des liebenden und wissenden Feldes erahnen. 

 

Modell des Kernselbstgewissens 

Aus dem bisher Gesagten, ergibt sich, dass wir in uns, wahrscheinlich nicht nur als Träger der 

christlich-abendländischen Kultur, in unserem innersten ein kosmisches (aus christlicher Sicht 

– göttliches Kern Gewissen in uns tragen). Da die Kernbotschaft dieses zentralsten Gewissens 

aber die goldene Regel ist, die auch bei Bhudda und Konfuzius, sowie bei Laotse bei Platon 

und Sokrates vorkommen, müssen wir davon ausgehen, dass dieses in der 

Menschheitsgeschichte erworbene kulturelle Gewissen, allgemeiner Art ist, und zu den 

Errungenschaften der Menschheit selbst gehören. 

Wissen                  des 

Lieben                   des   

Feld 

Der  

Hüter 

Sein  Nicht Sein 
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Das Kerngewissen ist, wie im folgenden Modell dargestellt das Zentrum unseres Wesens. Bei 

der Begegnung mit den Menschen, lässt sich immer wieder feststellen, dass zur Entwicklung 

dieser Kernselbste, eine Resonanz durch die Umwelt erforderlich ist. 

Da die Mutter die erste Umwelt ist, ist die einfachste Form die, 

 Die Mutter hat in sich diese KERNSELBSTE entwickelt, und bestätigt nun via 

Resonanz die in ihrem Baby angelegten Seelenkerne. 

 Die Mutter hat keine Kernselbste, oder diese sind verschlossen, sodass die 

Rückmeldung fehlt, und das heranwachsende Wesen verliert an dieser Stelle das 

Kernselbst und die damit verbundenen KERNSELBST Archetypen und damit 

verbundenen KERNSELBST Gewissen. 

 Die Mutter ist böse und zerstörerisch, so dass die Kernselbste beschädigt werden. 

 Über die Mutter hinaus, ist in der gesamten Sippe kein Nährboden für diese 

Selbstkernentwicklung. 

 Das erstaunliche ist, dass immer wieder Menschen gibt, die trotz des mangelnden 

Nährbodens, ihre Kernselbste bewahren können und die KERNSELBST Archetypen 

und ein KERNSELBST Gewissen entwickeln, auch wenn das Umfeld hier nicht 

resonant ist. 

Kernselbstarchetypen und Kernselbstgewissen 

Würde- I. Transpersonales Gewissen-Ethik 

Kreativität- II. Schöpferisches Gewissen 

Sensitivität (Empathie)- III. Achtsamkeitsgewissen (Geben 

u. Nehmen  

Bindung- IV. Liebes und Beziehungsgewissen (Einschluss u 

Ausschluss) 

Superposition- Gott- Assymetrie –Kosmos- Kosmische Entwicklungsgesetze- das 

schöpferische Nichts- wissendes –                   liebendes Feld 

Symmetrie – Raum Zeitlosigkeit- Ursuppe- Leere-Nichts  

Der Hüter 

Und  

Bewirker 



 10 

 
 

Das starke gelbe Feld nenne ich den spirituellen Rahmen. 

Als liebendes und wissendes Feld, das zur Liebe und Ordnung im Leben führt, werden wir 

von ihm umgeben, auch wenn wir es nicht spüren oder nur manchmal einen Botschaft (Aha-

Erlebnis; kleine Ereleuchtung daraus erleben). KernI-Kernselbste 

 

Ich gehe im Weiteren davon aus, dass die Kernselbste ihre Archetypen und entsprechenden 

Gewissen entwickeln. Dies ist eine Entwicklung die nicht auf unsere christlich-

abendländische Kultur beschränkt ist, sondern in allen Hochkulturen entwickelt wurde. Also 

einen spirituelle Bewusstseinsentwicklung, die unsere ehtische, moralische und empathische 

Entwicklung und damit Gewissensentwicklung stark beeinflusst hat und wird. 

Können sich diese Kernarchetypen und Kerngewissen nicht entwickeln, werden dennoch die 

später beschriebenen Zwischenhirn und dem Mentalapparat zugehörigen moralischen 

Gewissen entwickelt. 

 Auf der Zwischenhirnebene entwickelt sich das so genannte Sippengewissen auf dem 

Hintergrund uralter archaischer Herdenstrukturen. Wir werden wenn wir die Gewissen 

Kosmos-Gott 

Kern I 

Kern 

I 

selbst 

Körper II 

Zwischenhirn III 

Sippengewissen 

Mentalapparat IV 

Normative 

Institutionale 

Konventionelle Gewissen 

Das höhere Gewissen entsprechend dem höherem Bewusstsein  

Transpersonal- eingebettet in das wissende Feld (göttliches Gewissen) 

Das  

wissende und liebende Feld 

Das wissende und liebende Feld 

Das  

wissende  

liebende 

Feld 

Das  

wissende  

liebende 

Feld 
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Strukturen des Zwischenhirns durchgehen, dieses Sippengewissen ausführlich 

besprechen. 

 Auf der mentalen Ebene des Denkens, der Vorstellung, der Muster, der Überzeugung, 

etablieren sich normative, konventionelle (traditionelle) und institutionelle Gewissen 

die auch in Bezug zu setzen sind mit der herrschenden Moral, und den herrschenden 

gesetzgeberischen Institution. 

Diese Entwicklung geschieht entweder auf dem Boden von KERNSELBST Gewissen, oder 

ohne diese. Ohne die tieferen Kerngewissen sind wir sozusagen auf die herrschende Moral, 

die Konventionen und die archaischen Sippengewissen unserer Ursprungsfamilien, und den 

herrschenden Normen angewiesen. In den nun folgenden erwähne ich diese moralischen 

Gewissen, wer sie aber später genauer beschreiben. Jetzt ist es mir erst mal wichtig im 

Einzelnen die Kernarchetypen und deren Gewissen zu beschreiben, wie sie vor allem bei 

denjenigen, die ihre Kerne entwickeln konnten Hintergrund wirksam sind. 

Umschlossen von dem liebenden und wissenden Feld sind in dem Kerngewissen Vorformen 

angelegt, die sich nach der Bestätigung durch die Mutter, die unser Dasein mit ihrem Dasein 

bestätigt, entwickeln und an unserer gesamten Entwicklung teilnehmen. 

Sie nehmen aber nicht nur Teil, sondern sie sind unsere Entwicklungsstandards, die uns zu 

Menschen unter Menschen machen und uns schließlich zu unserer Bestimmung zuführen. 

Da ist  

1. Die Würde 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das liegt daran, dass die Würde und das sie 

behütende und steuernde  Gewissen, transpersonal sind. Gerade dieses transpersonale 

Gewissen ist offensichtlich aus christlicher Sicht das “göttlicheste“ in uns. Will man das 

nicht religiös christlich beschreiben, dann spiegelt sich in der Würde des Menschen seine 

kosmologische Besonderheit und Einzigartigkeit. Diese kosmologische Besonderheit und 

Einzigartigkeit, bleibt unter allen Umständen gewahrt. Sie ist “ unantastbar“. Wir können 

davon ausgehen, dass auch unsere höheren Mitbewohner im Tierreich eine solche Würde 

in sich tragen, wenn auch nicht so ausgeprägt wie wir Menschen. 

 
In diesem Bild ist das transpersonale Gewissen eingebettet in das liebende und 

wissende Feld der reinen Liebe und der reinen klaren Erkenntnis (christlich: der 

barmherzige Gott) der Hüter unserer Würde. Die andere Seite der Würde ist nicht 

Unwürdigkeit, sondern die Würdelosigkeit. Gemeint ist damit der scheinbare Verlust 

der Würde, aus der Sicht von uns Menschen, aber nicht aus der Sicht transpersonaler 

Kräfte. Aus kosmischer Sicht können wir nicht unwürdig und auch nicht würdelos sein. 

Kain erschlägt Abel, fühlt sich unwürdig weiterzuleben (siehe auch die Judasfalle), und 

wird dennoch, trotz der Beschädigung über das Kainsmal (der Makel) als würdig 

angesehen. Er mag auf der sozialen Ebene, auf der moralischen Ebene die Überzeugung 

haben, dass er jegliche Zugehörigkeit verloren hat, das er nicht mehr würdig sei dazu zu 

gehören. Aus der Sicht der kosmischen Ganzheit (Gott) verliert er dies aber nicht, denn 

Würde los 

Transpersonales Gewissen 

Liebendes u. wissendes Feld 

Würde 
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Gott ist die Würde an sich und da die menschliche Würde ein Teil Gottes ist, können wir 

sie nicht verlieren. 

Auf der personalen Ebene der moralischen Ebene der Sippe aber, hatte er die 

Zugehörigkeit verspielt und ist nun unwürdig geworden, dazu zu gehören. Auf dieser 

Ebene ist er schuldig und zwar so, dass ein Ausgleich nicht mehr möglich ist. Nur der 

Glaube an eine höhere Macht, eine Macht größer als er selbst und alles was uns als 

Menschen unter Menschen ausmacht, kann ihm bei entsprechender Betroffenheit und 

Demut und Reue, die Würde zurück geben. Übrigens ohne Buße und ohne Opfer.  

2. Kreativität 

Hier ist zu verstehen, dass unsere schöpferische Kreativität einzig und allein dafür da ist, 

dass wir die uns von der Schöpfung verliehenen Talente und Eigenartigkeiten und 

Besonderheiten im Sinne der Schöpfung, entfalten und die Schöpfung damit mit zu 

gestalten. 

Es ist nicht gemeint, dass diese kreativen schöpferischen Kräfte, funktional und 

zweckgebunden missbraucht werden und anderen Zwecken dienen sollen. Z.B. der 

Pflicht. Damit ist das Schöpfungsgewissen der Hüter dieser Kraft. „Und lebe auch nicht 

das Leben deiner Mutter oder das Leben deiner Ahnen- als Pflichtbewusstsein der Sippe, 

sondern lebe das Leben, dass ich dir als dein Gott gegeben habe. Denn ich bin dein Herr 

und dein Gott. Ich habe dich einzig und alleine nach meinem Bilde geschaffen, damit du 

die Schöpfung vollendest, die ich begonnen habe. Und werfe deine (Perlen) Talente nicht 

unter die Säue. Ich bin der Sämann und du der Samen. Lass meinen Samen auf 

fruchtbaren Boden fallen“. So heißt es dazu in der Bibel.“ Denn ich bin dein Gott und 

habe auch keine anderen Götter neben mir (Das goldene Kalb). 

„Ich nehme jetzt mein Leben von euch liebe Eltern, für den Preis, den es euch und mich 

gekostet hat und mache das Beste draus.“ So sagen wir das beim Familienstellen. „ Du 

sollst Vater und Mutter ehren, bis ich dich in das Land führen werde, das ich dir bestimmt 

habe. Denn ich habe dich geschaffen, dass du die Bestimmung lebst, die ich in dich 

eingehaucht habe.“ So sagen wir beim Familienstellen und so heißt es in der Bibel. Auch 

wenn wir keine Christen sind. Es sind doch die Gesetze die in uns wirken, ob wir wollen 

oder nicht. 

 

 
 

Burn out: Das Burn- out- Syndrom ist keine rätselhafte Erkrankung, sondern eine 

Gewissens- Erkrankung. Regelmäßig lässt sich feststellen dass diese Menschen einem 

Pflichtbewusstsein hörig sind und der Stimme ihrer schöpferischen Gewissens nicht 

folgen, sondern dem anerzogenen möglicherweise auch von der Sippe geforderten 

Kreative Selbstentfaltung 

Schöpfungs- Gewissen 

Missbrauch d. Kreativität 
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Verpflichtungen – dem Pflichtbewusstsein. Das tun sie meistens deswegen, weil sie mit 

ihrer schöpferischen kreativen Seite ausgeschlossen wurden, und nun versuchen den 

verlangten Verpflichtungen und Bildern der Eltern und der Sippe zu folgen, in der 

Hoffnung damit wieder eingeschlossen zu sein. 

Auf der personalen Ebene, der Zwischenhirn Ebene, und der Mentalebene ist dieses 

Schöpfung Gewissen durch ein Pflichtbewusstsein überschrieben. 

Der Mensch ist ein spielendes und experimentierendes Wesen (Homo ludens) und 

gestaltet sich und die Welt, nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Von daher gibt es 

im gestalterischen Schöpferwillen kein Richtig und Falsch und auch keine Fehler. 

 

3. Sensitivität und Empathie  

Die hohe Sensitivität teilt der Mensch mit allen Wesen. Die Sensitivität ist eine Funktion 

des wissenden Feldes. Alle Wesen sind von daher für ihr Biotop hochsensitiv. Sensitivität 

wird vermittelt über chemische Stoffe (Botenstoffe) verschiedene Formen von Wellen 

(elektromagnetisch, Licht, Druckwellen) und darüber hinaus über Wellen bioenergetische 

Art und Gravitationswellen, und Wellen deren Charakter wir noch nicht kennen, den 

Wesen aber nicht nur im Sinne von Resonanz und Kommunikation zur Verfügung stehen, 

sondern wie jeder beobachten kann auch im Sinne von Kommunion. 

Die Empathiefähigkeit wahrscheinlich vermittelt über die Spiegelneuronen, die Fähigkeit 

also sich in den Anderen einzufühlen, ja geradezu der Andere zu werden ist spezifisch 

menschlich. Mit dieser Fähigkeit der Andere zu werden, ist die Fähigkeit zum 

Perspektivewechsel möglich. Der Mensch kann die Sicht des Anderen einnehmen. Bei 

gleichzeitiger Empathie für sich selbst entsteht daraus die Fähigkeit zur kooperativen 

Intentionalität (Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel), was  schließlich und endlich 

nicht nur zur Bildung von Staaten und einer hoch Technologie geführt hat, sondern auch 

zu Kultur und Bildung komplexer menschlicher und städtischer Systeme. Nur mit dieser 

kooperativen Intentionalität sind die uns bekannten Hochleistungen möglich. 

Darüber hinaus achtet dieses Gewissen, als soziales Gewissen darauf, dass dieses 

Gewissen für ihn darauf achtet, dass Autonomie und Zugehörigkeit im Sinne von 

eingeschlossen und ausgeschlossen ausgewogen ist. 

 
 

 

 

Dieses Gewissen ist die tiefere Grundlage unseres menschlichen Miteinanders, das uns, 

verbunden über eine höhere Macht (Gott) zu mitfühlenden und mit leidenden 

Mitmenschen macht. Nur Menschen mit diesen KERNSELBST Archetypen und 

Hüter der Kooperation 

Ein und Ausschlussgewissen 

Einschluss und Kooperation Ausschluss und Autonomie 
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KERNSELBST Gewissen, sind in diesem Sinne mitmenschlich.“ Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst“.  Ausdruck dafür ist auch die goldene Regel, die überall auf der Welt seit 

hunderten von Jahren vor Christus gilt. Die Regel die wir auch die“ Goldene Regel“ 

nennen. Sie regelt zutiefst unser soziales Miteinander: 

 Wenn du nicht weißt wie du dazu gehören kannst, wirst du sterben 

 Wenn du nicht weißt wie Geben und Nehmen geht wirst du nicht die Energie 

bekommen die du für dich als Sozialenergie brauchst 

 Wenn du deinen Talenten gemäß nicht den kooperativen Platz in der Gruppe 

finden kannst der dir zusteht, wirst du ausgeschlossen. 

 

4. Bindung 

 

Der Mensch ist mehr wie alle Wesen nicht nur auf Zugehörigkeit sondern auf Bindung 

angewiesen. Mit Bindung ist hier gemeint, dass alles mit allem verbunden ist. Diese 

innere Gewissheit hat nur der Mensch. Wahrscheinlich auch als die ihn tragende 

Gewissheit, angesichts seines Bewusstseins um den Tod. Ohne diese Gewissheit als Teil 

eines Ganzen mit dem Ganzen verbunden zu sein (Mitmenschen, Natur, Kosmos) lässt 

sich das Wissen um die eigene Endlichkeit und des Todes nicht ertragen. Diese Tatsache 

kann dann nur verdrängt werden, was aber letzten Endes den Menschen in eine furchtbare 

Einsamkeit und ein entsetzliches Alleinsein führt. Ohne Bindung keine sättigende 

Beziehung zum Leben, ohne die Fähigkeit die Bindung los zu lassen, keine Fähigkeit zum 

Vergeben und zum Vergehen (Tod). 

Das Bindungsgewissen wird also dafür sorgen die verlorene Bindung zum Ganzen 

wiederherzustellen. Auch wir als Mitmenschen nehmen uns an dieser Stelle an die Hand 

und versuchen uns gegenseitig zu vermitteln, dass wir ein Teil des Ganzen sind und dass 

wir über den anderen zum Ganzen zurück finden können. Das ist auch der tiefere Grund 

für Religion (re-ligio Zurückbindung an das Ganze). 

 

 
 
Dieses Gewissen also wird uns immer wieder im Sinne tiefer Erkenntnisse und heiliger 

Erscheinungen zurückführen und uns daran erinnern dass wir in unserem dem Tode 

ausgelieferten Alleinsein, nicht verloren sind. Vermittler in diesem Falle ist wiederum das 

wissende und liebende Feld, als barmherziger Gott, diesseits von Eden. Und nicht der 

aus dem Alleinsein geborene strafende Gott, der zum Machtmittel der Kirchen aber auch 

schon durch die Eltern antrainiert ist und durch kollektive Denkmuster vermittelt und 

aufgebauscht, alleine den Sinn hat uns zu ängstigen, zu verunsichern und damit 

Bindungsgewissen- Re- ligio 

Verbindung zum Ganzen- Gott 

Alles ist mit Allem  

Verbunden  

             Alleinsein 
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manipulierbar zu machen. Wer anderen Menschen im Sinne des strafenden Gottes 

Schuldgefühle macht, sündigt am Leben. Die meisten Eltern aber machen ihren Kindern 

angesichts ihrer Lebendigkeit und ihrer altersgemäßen Unfähigkeiten Schuldgefühle, 

indem sie Über-Ich Forderungen implantieren ich Ideal Bilder erzeugen, die das Kind 

altersgemäß nicht erreichen kann. Aus dieser Diskrepanz mit dem Kind das Gefühl 

vermittelt dass es schuld sei wenn es ihm nicht gelingt, diese Forderung zu erfüllen. Ein 

Kind wird in diesem Zustand niemals auf die Idee kommen dass die Forderungen der 

Eltern, der Großeltern der Onkeln und Tanten nicht angemessen sind. 

Dieses Menschen Machwerk hat bisher zu alldem geführt, was man die Hölle auf Erden 

nennen kann. 

 

Geschichte der Kernselbstgewissen 
Die Kernselbstgewissen haben eine lange Kulturgeschichte hinter sich. 

In Anlehnung an die Bibel können wir von verschiedenen Stufen der Gewissensentwicklung 

in unseren Kernen ausgehen. Auch wenn wir nicht religiös sind so nehmen wir doch an dieser 

Gewissensentwicklung in den Kernen teil. In der Psychodynamik des Alltags lassen sich viele 

Verhaltensweisen auf diese Gewissensinstanzen zurückführen, auch wenn sie so unbewusst 

sind das wir sie nicht bemerken. 

 

Das christliche Implantat 

1. Adam und Eva 

Das wesentliche Gewissen das uns mit Adam und Eva verbindet und von der Schlange 

indoktriniert wurde, ist Gottähnlichkeit die Menschen dazu anmaßt wie Gott zu sein und sich 

zum Schöpfer der Welt und des eigenen Lebens zu machen. Besonders Mütter neigen dazu 

ihre Kinder als eigene Geschöpfe anzusehen, für die sie alleine die volle Verantwortung 

tragen. Vertrieben aus dem Paradies der Zugehörigkeit zum Ganzen, ausgeschlossen aus dem 

tragenden Dasein, wird das Leben in diesem Allmachts Gefühl zu schweren Last und endet 

schließlich im Brudermord, Kain und Abel angesichts eines strafenden und nicht eines alles 

mittragenden gütigen Gottes. 

2. Der neue Bund mit Noah und seinen Nachfolgern- Gott des Segens 

3. Abraham wird zum Vertreter eines keine Opfer mehr verlangenden schützenden 

Gottes. 

4. Moses zehn Gebote- Gott der sozialen Ordnung 

5. Und schließlich Christus der uns zurück verbindet aus der Polarisierung eines strafenden 

und liebenden Gottes zu einem einzig und alleine barmherzigen Gott jenseits aller 

Polarisierung. Dieser Gott wird zum wissenden- liebenden Feld, wie beschrieben, das uns 

erlebbar umgibt und aus den KERNSELBSTEN heraus über Offenbarungen und Wunder 

behutsam lenkt und führt, ohne uns zu richten. Es ist ein Gewissen in uns , das uns  durch 

innere Stimmen trägt und führt. Jetzt wird der Mensch empathisch und folgt zentral den 

Gewissen, das wir in der goldenen Regel erkennen können. 

Was du nicht willst, das man dir tu das füg auch keinem anderen zu. 

Oder wie Christus es sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich Selbst 

 
Wer leitet bisher diese inneren Stimmen 

Die Stimmen der Kernselbstgewissen- bisherige Konzepte 

 
Das Gewissen als innere Ankläger 

Der lateinische Name für Gewissen ist conscientia. Con-scientia bedeutet wörtlich übersetzt: 

Mit- Wisser. 
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Dieser Mitwisser als Gewissen wurde als eine innere Instanz erlebt, die das eigene Verhalten 

beurteilt. Seneca beschrieb die Arbeitsweise des Gewissens mit dem Bild eines inneren 

Gerichtshofs: 

Das Gewissen (als innere Ankläger) zwingt den Menschen, Rede und Antwort zu stehen. 

Nach Seneca ist das Gewissen eine innere göttliche Instanz, die die Einhaltung der Gesetze 

und Normen überwacht und vor der sich der Mensch zu verantworten hat: es wohnt in uns ein 

Heiliger Geist, der das Gute und das Böse in uns bewacht. 

Das Gewissen wurde als zeugenhafter Mitwisser erlebt. 

Unter dem Gewissen soll in dieser Ausführung eine innerseelische Repräsentanz verstanden 

werden, wie unser Denken, Emotionen und Verhalten beurteilt. Damit wird das Gewissen zu 

einem Ort der Selbstprüfung der Selbstbewertung unseres Verhaltens. Die Grundlage dieser 

Beurteilung ist eine innere Wertestruktur. Wird diese verletzt dann klagt uns dieses Gewissen 

an. Diese Anklage erleben wir mit Schuld-und Schamgefühlen, die eine Verletzung dieser 

Werte signalisieren. Sie haben eine Signalfunktion, vergleichbar mit dem Erleben von 

körperlichem Schmerz. 

Über Jahrhunderte bestand eine Kontroverse darüber, ob diese Werte, die in unserem 

Gewissen repräsentiert werden, angeboren oder im Verlaufe der Sozialisation sekundär 

erworben wurden. Die Theologen und manche Philosophen postulierten früher, dass das 

Gewissen zur Natur oder zum Wesen des Menschen gehöre. 

Die Psychologen und Soziologen vertraten im Kontrast dazu die Ansicht, dass das Gewissen 

im Verlaufe der Sozialisation erworben wurde, in dem die von außen vorgegebenen Werte 

verinnerlicht wurden. 

Diese Kontroverse kann man heute als überwunden betrachten. Beide Sichtweisen haben ihre 

Berechtigung. Bezogen auf den Ursprung des Gewissens gibt es kein entweder-oder. Nach 

dem Moralpsychologen Haidt ist die Grundlage der Moral angeboren, aber die Ausformung 

dieser Grundlage in Form von moralischen und ethischen Regeln ist von Kultur zu Kultur 

verschieden. Er vergleicht die moralische Struktur des Gehirns, mit einem Buch, in dem bei 

Geburt die Rohversion während der fötalen Entwicklung geschrieben wurde. 

Diese Rohversion wird nach der Geburt durch die kulturellen Erfahrung überarbeitet. 

Nach Haidt lässt sich Moral nicht deterministisches durch die Verinnerlichung von kulturellen 

Einflüssen allein bestimmen. 

Das kulturelle Umfeld prägt unsere moralischen Entwicklungen, aber sie begründet sie nicht. 

Moralisches Empfinden ist angeboren aber kulturell formbar. Werte Pluralismus darf nicht 

mit Werte Relativismus verwechselt werden. Es gibt eine Vielzahl von Werten, aber sie sind 

nicht alle austauschbar. Die Anzahl der Werte ist begrenzt. Diese Werte können nach Haidt 

unter anderem Fürsorge, Fairness, Loyalität und Respekt sein. Nach den 

Forschungsergebnissen von Grawe würden aus meiner Sicht zu diesen Werten an das Recht 

auf die Befriedigung der neurobiologischen Grundbedürfnisse gehören: das Bedürfnis nach 

Bindung, Autonomie, Selbstwert, Lust und körperlichem Wohlbefinden. 

 

Unberührt von dieser als überwunden anzurechnen Kontroverse über den Ursprung des 

Gewissens können verschiedene Perspektiven des Verständnisses des Gewissens 

eingenommen werden. 

 

Perspektive des spirituellen Gewissensverständnisses 

Unter spirituellem Gewissen wird ein Gewissen verstanden, dass für einen gläubigen 

Menschen konstituiert ist. In diesem Gewissen sind die Werte des Heiligen, denen man sich 

durch seinen Glauben verpflichtet fühlt, enthalten. Aus der Sicht des Gläubigen spricht eine 

transzendente Höhere Macht (Gott) in dem spirituellen Gewissen zu ihm. Dieses Gewissen 

adressiert die spirituelle Schuld oder Unschuld des Gläubigen. 
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Christliche Perspektive des Gewissensverständnisses 

Nach Thomas von Aquin ist das Gewissen die letzte subjektive Instanz des sittlichen 

Handelns. Es hat einen Verpflichtungscharakter, auch wenn es irrtumsanfällig ist. Es gibt 

keine Instanz, die den Menschen zwingen dürfte und könnte, auch Gott nicht, gegen sein 

Gewissen zu handeln. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er an sein Gewissen 

gebunden ist. Für Thomas von Aquin gehört das Gewissen zu der schöpfungsgemäßen Natur 

des Menschen. Deshalb nennt man das Recht, das aus diesem natürlichen Gewissen abgeleitet 

wurde, das Naturrecht. 

Diese mittelalterliche Sichtweise des Gewissens wurde heute weitgehend dahingehend 

korrigiert, dass man davon ausgeht, dass man ethische Normen nicht alleine von der nur Natur 

ableiten kann. Die natürlichen ethische Normen werden ständig und unauflöslich von 

kulturellen Einflüssen überformt. 

In der katholischen Kirche wird nach dem II. vatikanischen Konzil das Gewissen 

folgendermaßen beschrieben: 

das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum des Menschen, wo er allein ist mit 

Gott, dessen Stimme in diesem seinem innersten zu hören ist. Im Gewissen erkennt man in der 

wunderbaren Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung 

hat. 

 

Unterschiede in der Auffassung des Gewissensverständnisses in der katholischen und 

evangelischen Kirche 

Im Gegensatz zu Thomas von Aquin ist der Mensch nach katholischem Verständnis, auch 

wenn seine Gewissensentscheidung Irrtums anfällig ist, nicht seinem Gewissen allein 

verantwortlich. Die katholische Kirche hat eine Orientierungspflicht des Gewissens an ihre 

kirchlichen Normen beschlossen – deshalb ist das persönliche Gewissen der katholischen 

Kirche dauernd gefährdet. Diese Orientierungspflicht öffnet das Einfallstor zur Entwicklung 

eines von außen verinnerlichten ekklesiogenen Gewissens, dass sich an den vorgegebenen 

Normen der Kirche und nicht mehr an den eigenen Gewissenserfahrung orientiert. Das, was 

ursprünglich als Orientierung gedacht war, kann zu einem internalisierten 

Herrschaftsanspruch der Kirche in Form eines über strengen ekklesiogenen Gewissens 

werden. 

Aus der Sicht der evangelischen Theologie ist das Gewissen nur im Angesicht Gottes 

rechenschaftspflichtig. Deshalb konnte Luther auf dem Reichstag von Worms sagen: Mein 

Gewissen ist in Gottes Wort gefangen. 

In dieser Aussage liegt aus seiner Sicht die Freiheit des Christenmenschen begründet. Er ist 

nicht mehr den Herrschenden gegenüber- sei es die Kirche oder die politischen Eliten-

rechenschaftspflichtig, sondern nur noch gegenüber seinem eigenen Gewissen und damit 

gegenüber Gott. Dies führt zu einer Radikalisierung und Individualisierung des eigenen 

Gewissens. 

Diese radikale Individualisierung des Gewissens spiegelt sich auch in der Rosenheimer 

Erklärung der evangelisch-lutherischen Kirche wieder. In der Rosenheimer Erklärung billigt 

evangelisch-lutherische Kirche den Frauen in Konfliktsituationen die letzte Entscheidung über 

den Tod oder das des Lebens ihres Kindes in der Schwangerschaft zu. Diese Entscheidung 

kann der Frau niemand abnehmen und sie muss sie in der Verhandlung vor Gott treffen. Bei 

einer verantwortlich getroffenen Entscheidung kann sie auf die vergebene Gnade Gottes 

hoffen. 

Gottes Vergebung will in schwierigen Situationen neue Wege eröffnen. 

Mit dieser Erklärung ist für die Evangelisch-Lutherische Kirche das persönliche Gewissen die 

letzte Entscheidungsinstanz. Auch wenn sie wie im Falle eines Schwangerschaftsabbruches, 

die Gewissensentscheidung zu einer Tötung des Kindes führt, den die Kirche als solches nicht 

billig: denn Gott will, dass menschliches Leben geschützt wird. 
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Die evangelische Ethik ist von den Leitbegriffen Freiheit, Verantwortung und Liebe 

geprägt. D.h. eine ethische Entscheidung beruht auf der Freiheit der Gewissensentscheidung 

und sie sollte auf von Liebe geleitete Vernunft beruhen. Liebe im umfassenden Sinne 

übersteigt jede moralische Forderung. 

Die Übernahme der Verantwortung einer Gewissensentscheidung kann auch scheitern. 

Deshalb rechnet die evangelische Ethik mit der Vergebung Gottes. Vergebung Gottes 

begründet den Mut zur Verantwortungsübernahme auch dann, wenn sie mit dem Risiko des 

Scheiterns behaftet ist. 

 

Perspektive des ethischen Gewissensverständnisses 

Eine autonome ethische Gewissensbeurteilung ist aus der Sicht der heutigen Ethik nicht an 

den Glauben an eine höhere transzendente Macht gebunden. Man braucht nicht gläubig zu 

sein, um sich ethisch richtig verhalten zu können. Im ethischen Gewissen sind alle Werte 

enthalten, die jedem Menschen, unabhängig von seiner weltanschaulichen, politisch – 

ideologischen Orientierung und kulturellen Prägung, wesensmäßig zu eigen sind. Zum 

Beispiel können zentrale Werte des ethischen Gewissens die goldene Regel und die 

allgemeinen Menschenrechte sein. 

 

Perspektive des ideologischen Gewissensverständnisses 
Unsere heutige Zeit wird unter anderem durch die Einflüsse der Ideologien des islamistischen 

Terrorismus geprägt. Im Namen dieser Ideologie werden bei den Terrorgruppen des 

islamischen Staates im Irak und Syrien sowie Boko-Haram in Nigeria unvorstellbare 

Grausamkeiten begangen, ohne dass man bei den Protagonisten den Ansatz von Schuld – und 

Schamgefühlen erkennen kann. Sie scheint kein Gewissen zu haben. Eine vergleichbare 

Dynamik entfaltet sich in der jüngeren deutschen Geschichte durch den Nationalsozialismus. 

Zum Verständnis der destruktiven Dynamik eines ideologischen Gewissens einige 

Anmerkungen: 

Utsch hat den Begriff Ideologie folgendermaßen definiert: 

Unter Ideologie versteht man ein in sich stimmiges gedankliches System, das die Ziele und 

Werte einer Gruppe oder Gesellschaft bestimmt. 

Ideologien laufen Gefahr, einer komplexen Wirklichkeit nicht gerecht zu werden und sind 

damit oft zum Scheitern verurteilt. Ideologien definieren sich in der Regel durch Abgrenzung 

von anderen Wertsystem. Wer die Ideologie ablehnt, wird in totalitären Systemen denunziert 

und terrorisiert. Gefährlich werden totalitäre Ideologien, wie zum Beispiel die Ideologie des 

Nationalsozialismus, des Stalinismus und der islamistischen Terrorgruppen. Da die Macht der 

Mächtigen nur in dem Gewissen ihrer Bürger ihre Kontrolle und Begrenzung findet, ist das 

Gewissen des Einzelnen eine Bedrohung für eine totalitäre Ideologie. 

Der Senatspräsident der Freien Stadt Danzig, Rausching, berichtete von einem Gespräch mit 

Hitler, der sich zum Gewissen folgendermaßen äußerte: 

Ich befreie den Menschen von dem Zwang eines Selbstzweck gewordenen Geistes; von der 

schmutzigen und erniedrigenden Selbstreinigung einer Gewissen und Moral genannten 

Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit, denen 

immer nur ganz wenige gewachsen sein können. 

Die Abschaffung des Gewissens ist eine der Bedingungen, unter denen totalitäre 

Herrschaftssystem entstehen können. Folgerichtig sagte Göring: 

Ich habe kein Gewissen! Mein Gewissen ist Adolf Hitler. 

Hannah Arendt hat die Merkmale von totalitären Ideologien und deren totalitäre 

Herrschaftssysteme beschrieben. Totalitäre Herrschaftssysteme, wie zum Beispiel der 

Nationalsozialismus als eine Massenbewegung versuchen, alle Bereiche des menschlichen 

Lebens zu infiltrieren und zu terrorisieren, mit dem Ziel einen neuen Menschen zu schaffen. 

Durch eine allgegenwärtige Propaganda verbreiten sie ihre Weltanschauungen und 
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Ideologien. Darüber hinaus werden durch die Verdrehung der Rechtsordnung Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit juristisch-normativ legitimiert. Durch die Verinnerlichung der 

Werte, der Weltanschauungen und der Ideologie entsteht ein ideologisches Gewissen. In 

diesem Gewissen werden die Werte der Ideologie verinnerlicht. Dieses Gewissen signalisiert 

Schuldgefühle nur dann, wenn man nicht im Einklang mit den Werten der totalitären 

Herrschaftssysteme gehandelt hat. Menschenrechtsverletzungen werden mit ideologischen 

Begründungen gerechtfertigt. 

Den Vorwurf, den Hannah Arendt den Menschen mit seinen ideologischen Gewissen macht, 

ist, dass sie nicht denken. 

Denken ist für sie unter anderem ein Zwiegespräch in dem inneren, mit dem eigenen 

Gewissen (Gewissen als Mitwisser, con- scientia). In diesem inneren Dialog entwickeln sich 

die Gedanken, die für das Denken charakteristisch sind. Durch dieses Denken kommt man zu 

einem Werturteil, das den Werten der ideologischen Gewissen widersprechen kann. Nur 

Menschen die in diesem Sinne denken können, entwickeln Schuldgefühle. Menschen, die 

allerdings dem ideologischen Gewissen verfallen sind, entwickeln, wenn sie im Einklang mit 

dem Wertekanon der Ideologie handeln, auch wenn er noch so menschenverachtend ist, keine 

Schuldgefühle. 

 

Perspektive des psychodynamischen Gewissensverständnisses (Daseinspsychologie) 

Wir leben heute in einer psychologisch-therapeutische Kultur. 

Die Erkenntnisse der Psychologie und Psychotherapie sind zu einer neuen Folie der Sinn-und 

Wirklichkeitsdeutung geworden. 

Sie laufen Gefahr, die religiöse Sinn- und Wirklichkeitsdeutung zu verdrängen und zu einer 

Ersatzreligion zu werden. Exemplarisch für andere psychotherapeutische Methoden soll die 

Entwicklung des Gewissens Verständnis in der psychodynamischen Psychotherapie 

dargestellt werden. Diese Entwicklung kann man in drei Phasen einteilen: 

 Die Beschreibung des Gewissens als Über-Ich. 

 Das toxische Gewissen 

 und die strukturellen Voraussetzungen zur Entwicklung einer Verantwortungsethik. 

 

Über-Ich als Gewissen 

In dem psychologischen Gewissen, das erstmals von Freud als Über-Ich beschrieben wurde, 

sind die unbewussten Werte der Bindungspersonen aus der eigenen Lebensgeschichte und die 

der sozio-kulturellen Umwelt verinnerlicht. 

Für Freud war das Über-Ich als Gewissen rein deterministisches bestimmt. 

Die verinnerlichten unbewussten Werte der Bindungspersonen werden eingehalten, um nicht 

die Bindung zu diesen in der Kindheit wichtigen Bezugspersonen zu gefährden. Die bei einer 

Nichteinhaltung dieser verinnerlichten Werte subjektiv erlebten Schuldgefühle, entpuppen 

sich bei einer genaueren Analyse als unbewusste Trennung-und Bestrafungsängste. Diese 

Ängste sind unbewusst und werden rationalisiert, in dem äußere Ereignissen für diese 

Ängste/Schuldgefühle verantwortlich gemacht werden. Aus diesem Grunde sind diese 

subjektiv erlebten Schuldgefühle für einen Außenstehenden neutralen Dritten nicht 

nachvollziehbar und erscheinen unangemessen hoch oder unrealistisch, bezogen auf den 

vordergründig angegebenen Grund. Deshalb nennt man sie auch irreale oder neurotische 

Schuldgefühle. 

Der Klient versucht so, sein irreales, neurotische Schulderleben zu einer realen Schuld zu 

machen (Meinungs ich-die Erklärer). Er bewältigt seine irreale Schuld, als ob sie eine reale 

Schuld wäre. Jeder Bewältigungsversuch führt erwartungsgemäß durch die Verwechslung der 

Schuld ins Leere und es kommt zu keiner nachhaltigen Schuldentlastung. 

Die Aufgabe der Psychotherapie besteht darin, dass sie ihm den Adressaten seiner 

Schuldgefühle bewusst macht und er diese innere Dynamik versteht und daraus 
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Ablösungsschritte von den verinnerlichten Bindungspersonen und deren dysfunktionalen 

Werten und Normen einleitet. Diese therapeutische Vorgehensweise führt in der Regel zu 

einer Schuldentlastung. 

Neurotische Schuldgefühle können auch bei der Verarbeitung von Aggressionen eine 

unbewusste Funktion haben: Die Aggression, die einem anderen gilt, wird gegen das Eigene 

Selbst gerichtete. Dies kann zu dem Erleben von Schuldgefühlen führen. Diese Abwehr Form 

der Aggression nennt man die Wendung der Aggression gegen das eigene Selbst. Man findet 

sie häufig bei depressiven Patienten, die in der Regel über einen ausgeprägtes rigides Über-

Ich verfügen. Jeder aggressive Impuls gegen den anderen, wird von dem Über-Ich mit 

Selbstbestrafungstendenzen in Form von Schuldgefühlen geahndet. 

 

Ich-Ideal als Gewissen 

Ein weiterer Bestandteil des Über- Ich ist das so genannte Ich- Ideal. Das Ich-Ideal hat Freud 

erst mal in seiner Arbeit Zur Einführung des Narzissmus konzeptionalisiert. In dem Ich-Ideal 

werden alle ideelle Werte und Ziele verinnerlicht, an denen sich der Mensch selbst misst. Eine 

Abweichung von diesen ideellen Werten und Zielen wird mit Schamgefühlen beantwortet. 

Nach Mertens besteht die Über-Ich Forderung in dem Satz: Dies darfst auf keinen Fall. Die 

Ich-Ideal Forderung lautet: So sollst du sein, was sollen die Leute denken. 

In unserer heutigen postmodernen Zeit werden weniger normative Werte propagiert, sondern 

eher ideale Werte. Eine unzählbare Flut an Ratgeberliteratur suggeriert, wie man sich 

psychologisch korrekt (ideal) verhalten sollte. Sei es im Beruf, in Partnerbeziehungen, 

Kindererziehung, Karriereplanung etc. etc. 

Konstant propagierte ideale Zielgrößen sind: Selbstverwirklichung, Offenheit, Flexibilität, 

Authentizität, Entfaltung, Souveränität und Optimierung der eigenen Ressourcen etc. 

Scham- und Schuldgefühle treten auf, wenn man diese vorgegebenen Werte nicht erfüllt. Da 

dies Idealwerte sind, die lediglich eine Orientierungsfunktion haben und nie vollständig 

erreicht werden können, hat man dauernd das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Man fühlt 

sich latent schuldig, diesen Ansprüchen nicht genügen zu können. So entsteht ein 

selbstbezogenes erschrockenes und gekränktes Gewissen. 

Die Schamgefühle, die bei der Nichterfüllung des Ich-Ideals auftreten, sind meistens mit 

abwertenden Kognitionen gegenüber dem eigenen Selbst verbunden. Durch diese Selbst 

Abwertungen kann es zu einer Beeinträchtigung des Selbst Wert-Erlebens kommen. 

 

Orientierungsfunktion des Ich-Ideals 

Im Ich-Ideal sind die Idealforderung enthalten, denen das Ich sich messen lassen sollte. Diese 

Forderungen des Ich-Ideals sind meist so hochgesteckt, dass sie niemals vollständig erreicht 

werden können. Trotzdem geben sie in ihren utopischen Forderungen eine Richtung vor, an 

denen man sein Leben ausrichten kann. 

Die Wertansprüche des Ich-Ideals haben eine richtungsgebende Orientierungsfunktion, 

vergleichbar mit dem Polarstern, dem man auch nicht erreichen kann. Beim Versuch diese 

Idealwerte zu erfüllen, muss man sich immer deutlich machen, dass man auf dem Weg hin zu 

diesen Werten ist, aber niemals das Ziel in Form einer 100-prozentigen Erfüllung dieser 

Werte erreichen kann. Die Idealforderung des Ich-Ideals werden problematisch, wenn man 

zum Beispiel glaubt, man wäre nur dann gut genug, wenn man die 100 % erfüllen kann. 

 

Toxische Gewissen 
Die Verinnerlichung von erlittenen, abwertenden und beschämenden Beziehungserfahrungen 

im Sinne eines kumulativen Beziehungstraumas, haben eine generalisierende Abwertung und 

Beschämung des eigenen Selbst zur Folge. Diese generalisieren Abwertung des Selbst werden 

von einem inneren Kritiker oder inneren Scharfrichter als toxisches Gewissen in Form von 

negativen Selbstzuschreibungen (wie zum Beispiel: ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut 
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genug, ich habe kein Recht zu leben etc.) vorgetragen. Diese negativen Selbstzuschreibung 

können intrapsychisch die Seele vergiften. Durch das toxische Gewissen bekommt man 

Schuldgefühle, wenn man diesen negativen Selbstzuschreibungen nicht entspricht. Zum 

Beispiel: Ein Klient fühlt sich vor dem Hintergrund der negativen Selbstzuschreibungen ich 

bin nicht liebenswert schuldig, wenn er anfängt sich selbst zu lieben und mit sich 

fürsorglicher umzugehen. Wird der von anderen geliebt, kann er diese Liebe nicht annehmen 

oder er misstraut ihr, weil er die negative selbst Zuschreibung Ich bin nicht liebenswert 

verinnerlicht hat. 

Das toxische Gewissen kann auch die unbewusste Ursache eines Optimierungswahns, wie 

man ihn zur Zeit häufig beobachten kann, sein. Da man sich nicht gut genug empfindet, 

versucht man durch die Inanspruchnahme des reichhaltigen Angebots zur Optimierung seiner 

Person oder Fertigkeiten, diese zu erreichen. Aber wann ist man gut genug, um gut genug zu 

sein? Die unbewusste Antwort des toxischen Gewissens ist eindeutig: niemals. Bei jeder 

noch so kleinen Abweichung von den nie zu erfüllenden inneren Ansprüchen  des toxischen 

Gewissens, schlägt der innere Kritiker/Scharfrichter mit seinen generalisierten selbst 

Abwertungen gnadenlos zu. 

 

 

Toxisches Gewissen bei ekklesiogenen Neurosen. 

Das toxische Gewissen bei ekklesiogenen Neurosen entsteht durch die Verinnerlichung eines 

missbräuchlichen Machtanspruchs von religiösen Eliten, die die ihnen anvertrauten Menschen 

schamlos ausnutzen, indem sie ihren Opfern die Summe ihrer Normen und Ansprüche so 

lange einplanen, bis diese sie als Stimme Gottes in ihrem Inneren wahrnehmen. 

Der Begriff der ekklesiogenen Neurose wurde 1955 von dem Frauenarzt zum 

Psychoanalytiker Eberhard Schaetzing geprägt. 

Er beschreibt: Für so erzogene Menschen ist Christentum ein Frondienst in einem 

unüberschaubaren Gewirr von Verboten und Geboten, die niemals alle erfüllt werden können. 

Die Folge: es bleiben immer unbezahlte Rechnungen offen für nicht erbrachten Gehorsam, 

übertretende Gesetze oder eigenmächtige Freiheiten. Diese wiederum erzeugen 

Schuldgefühle, das Leben wird zur Qual. 

Synonym zu dem Begriff der ekklesiogenen Neurosen wird der Begriff religiöse Neurosen 

verwandt für diese Neurosen ist charakteristisch, dass ein vergiftetes Gottesbild im Zuge der 

christlich-religiösen Sozialisation verinnerlicht wurde. Der von der Kirche verkündete gütige, 

barmherzige und vergebene Gott mutiert zu einem pedantisch strafenden Gesetz Gott. Dieser 

Gott sieht und kontrolliert alles. Fantasien und Gedanken werden von diesem Gottesbild mit 

Handlungen gleichgesetzt. Schon Fantasien und Gedanken allein genügen, um Schuldgefühle 

auszulösen. Es ist ein strafender Gott, der im schlimmsten Falle zu einem inneren 

Scharfrichter oder Großinquisitor werden kann. Die empirische Forschung konnte zeigen, 

dass dieses Gottesbild zu seelischen Störungen führen kann. Dieses Gottesbild ist aus diesem 

Grund als ein klinisch relevanter Vulnerabilität Faktor anzusehen. Tilman Moser spricht bei 

der Therapie von ekklesiogenen Neurosen vom Übergang von einem vergifteten zu einem 

erträglichen Gott. Das vergiftete Gottesbild muss als ein durch die kirchliche Sozialisation 

verinnerlichtes toxisches Introjekt entlarvt werden. Bei der Bewusstmachung und Aufdeckung 

dieses toxischen Introjekts kann es passieren, dass dieses Introjekt sich bemerkbar macht und 

sich gegen den Therapeuten und den Klienten wendet, die versuchen, es zu entzaubern und zu 

entdämonisieren. 

Für die ekklesiogenen Neurosen ist nach Hark kennzeichnend, dass bei dem dreifachen 

Liebesgebot die Nächstenliebe und Gottesliebe zwanghaft überhöht sind. In der Regel wird 

dabei die Selbstliebe stark vernachlässigt. Nach Hark ist allerdings die Selbstliebe die Basis 

für die Nächsten- und Gottesliebe. Durch das toxische ekklesiogenen Gewissen kommt es in 

der Regel zu einer massiven Selbstverurteilung bis hin zur Selbstverdammnis. 
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Die Fürsorge für den nächsten steht in keinem Verhältnis zur Selbstfürsorge. Die 

Selbstfürsorge wird in Form einer altruistischen Abtretung des eigenen selbst geopfert. Jede 

Form der Selbstliebe und Selbstfürsorge, wird mit Schuldgefühlen beantwortet und als 

schuldhaft erlebt. Als ob man jemanden anderen, beim geringsten Ansatz und Selbstfürsorge, 

etwas vorenthalten würde, dass er dringender als man selbst braucht. Die dunkle Seite dieses 

Altruismus ist, dass man sich selbst vernachlässigt und so an sich selber schuldig wird. 

 

Seelenverwüstung durch das toxische Gewissen 

Diese beschuldigende und abwertende Stimme des inneren Kritikers oder Großinquisitor kann 

uns den Schlaf rauben, massive Schuldgefühle auslösen und in übertrieben Endlosschleifen 

über reale oder vermeintliche Schuld verstrickten. Die XL Version des inneren Kritikers ist 

der innerer Verfolger und die XXL Version sind der innere Scharfrichter oder der innere 

Zerstörer oder der Großinquisitor. Der innere Scharfrichter, der innere Zerstörer und der 

Großinquisitor verwandeln die Seele durch die Anklagen inneren Stimmen des toxischen 

Gewissens in ein Minenfeld. Jeder Psychotherapeut, der mit depressiven Patienten, 

traumatisierten und religiös missbrauchten Klienten zu tun hat, kennt diese Stimmen des 

inneren Kritikers und seine XL und XXL Versionen, die mit ihren sadistischen, feindseligen 

und quälenden Kommentaren die innere Seelenlandschaft ihrer Klienten vergiften und 

verwüsten. 

 

Strukturelle Voraussetzungen zur Gewissensbildung 
Eine gesunde Gewissensbildung mit einem ethischen Wertesystem ist an die 

Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit gebunden. In der American Psychoanalytic Association 

(APA) versteht man unter psychischer Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von seelischen 

Symptomen, sondern eine umfassende Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit. 

Die APA definiert Persönlichkeit durch eine 

 relativ stabile Art des Denkens 

 Fühlens 

 Verhaltens und der 

 Beziehungsgestaltung zu anderen. 

Das Denken umfasst nicht nur das eigene Glaubenssystem, sondern auch ein ethisches und 

moralisches Wertsystem. Dieses Wertsystem bildet das Gewissen. Das Gewissen wird in der 

APA als ein Aspekt der psychischen Struktur verstanden. Das bedeutet, dass ethisches und 

moralisches Verhalten, das Erleben von Schuldgefühlen und die Haltung zu Werten und 

idealen ein deskriptives Merkmal der Persönlichkeitsfunktion sind. Im deutschen Sprachraum 

hat die OPD – zwei (operationalisierte psychodynamische Diagnostik) das Funktionieren der 

Persönlichkeit in verschiedene Strukturniveaus beschrieben. Dabei unterscheidet man ein 

 gut integriertes, 

 mäßig integriertes,  

 gering integriertes, und ein 

 desintegriertes Funktionsniveau 

Neuere Erkenntnisse der psychodynamischen Psychotherapie, sich mit der strukturellen 

Integration der Persönlichkeit beschäftigen zeigen, dass die Toxizität des inneren Anklägers 

als Stimme des toxischen Gewissens mit abnehmender strukturellen Integration zunimmt. Das 

Schulderleben auf dem dies integrierten Niveau wird durch ein primitives archaisches 

Gewissen geprägt. Wurmser vergleicht dieses Gewissen mit einem Daemon. Es ist nach 

Wurmser eine Perversion des Gewissens. Denn dieses unbeugsame dämonische Gewissen 

missachtet alle inneren und äußeren Normen und Werte. 

Rudolf wies meines Wissens erstmalig darauf hin, dass die Voraussetzung zur Ausbildung 

eines reifen Über-Ichs ein hohes Strukturniveau ist. Das bedeutet, dass aus 

Psychodynamischer Sicht ethisches unmoralisches Verhalten nur auf der Grundlage einer gut 
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integrierten Struktur möglich ist. Bei einer eingeschränkten strukturellen Integration werden 

kaum oder keine Schuldgefühle entwickelt, wenn man sich selber und andere schädigt. 

Zum ethisch verantwortlichen Handeln sollte man nach Rudolf über folgenden strukturellen 

Fähigkeiten verfügen: 

 Fähigkeit zur Selbstreflexion und Affektdifferenzierung, um sich Innen geleitet über 

seine Motivation bewusst zu werden. 

 Fähigkeit zur Impulssteuerung und Affekttoleranz, um seine Bedürfnisse und Impulse 

aufschieben zu können. Verinnerlichung von ethischen und moralischen Werten, die 

im Konfliktfall handlungsleitenden sein können. 

 Fähigkeit zur Selbst-Objektdifferenzierung, um unangemessene Projektion zu 

vermeiden und die berechtigten eigenen Interessen von den berechtigten Interessen 

des anderen unterscheiden zu können. 

 Fähigkeit zur Empathie, um nach empfinden zu können, was man dem anderen antun 

könnte 

 Fähigkeit zur Antizipation, um die Konsequenzen des eigenen Handelns überlegen zu 

können. 

 Fähigkeit gute Objekte zu verinnerlichen, um Dankbarkeit, Verbundenheit und 

Mitverantwortung für andere zu empfinden. 

Verfügt man nicht über diese strukturellen Fähigkeiten, dann ist das Erleben von Schuld stark 

eingeschränkt. Mit zunehmender Einstellung der strukturellen Fähigkeiten nimmt die 

Wahrscheinlichkeit für unethisches und unmoralisches Handeln zu, bis hin zu delinquenten 

und antisozialen Verhalten. 

Wer über wenig Empathie, geringe Affektintoleranz und Selbststeuerung verfügt läuft Gefahr, 

die berechtigten Interessen der anderen außer Acht zu lassen. Dies sind strukturelle 

Risikofaktoren für unmoralisches Verhalten, das im juristischen Sinne strafbar sein kann. 

Rudolf berichtet in diesem Zusammenhang von strukturell gestörten Frauen auf so geringem 

Niveau, dass sie in Anfällen von verzweifelt- wütender Hilflosigkeit ihre Kleinkinder oder gar 

Säuglinge schlagen und verletzen. 

Aus diesen Gründen postulierte Rudolf neben der Konzeption des Über – Ich’s eine so 

genannte basale Verantwortungsethik. Diese soll die Verantwortung in Beziehung zum 

eigenen Selbst und in der Beziehung zu anderen in ihrem Wertekanon sicherstellen. Diese 

Verantwortungsethik hat nach Rudolf keinen deterministischen Ursprung, sondern sie ist 

gesellschaftunabhängig und kulturübergreifend gültig. 

 

Gewissen  unabhängiges subjektives Schulderleben 

Es gibt im wesentlichen zwei Formen von subjektiven Schulderleben, die nicht an das 

Gewissen gebunden sind: 

 Schulderleben bei Traumatisierungen 

 und Trauer. 

Das Erleben dieser Schuldgefühle hat eine Abwehrfunktion: häufig die Abwehr von 

Ohnmachtserfahrungen des hilflosen Ausgeliefertseins. 

 

Schulderleben bei Traumatisierungen 

In der Therapie von schwer traumatisierten Patienten begegnet man oft dem Paradox, dass der 

Täter keine Schuldgefühle empfindet, das Opfer aber unter schweren Schuldgefühlen leidet. 

Das Opfer identifiziert sich mit dem Täter und verinnerlicht dessen Schuldgefühle. Schwere 

Traumatisierungen wie Folter und KZ Erfahrungen führen dazu, dass das System, dass die 

Traumata verursacht hat verinnerlicht wird. Durch die Verinnerlichung wird die äußerlich 

erlittene Gewalt zu einer tyrannischen Instanz als toxisches Gewissen im Opfer selbst. Dieses 

toxische Gewissen beschuldigt in seiner Anklage das Opfer, dass es sich insofern schuldig 

gemacht habe, dass es bei der Tat mitgemacht habe und ein Komplize der Tat gewesen sei. 
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Das Schulderleben bei schweren Traumatisierungen kann neben der Verinnerlichung eines 

toxischen Gewissens auch eine Abwehrfunktion der erlittenen Ohnmacht Erfahrung sein. Wie 

bei der Trauer (siehe unten) haben die Konstruktion von Schuldzusammenhängen die 

Funktion, die erlittenen Ohnmachtserfahrungen abzuwehren. Fühlt man sich schuldig, dann 

hat man noch die Möglichkeit, sich mit seiner Schuld selbstwirksam auseinanderzusetzen. Die 

Scham und die Erfahrung des ohnmächtigen Ausgeliefertseins werden in berechenbare und 

handhabbare Schuld umgewandelt. In der Traumapsychotherapie zeigt sich: wenn der Klient 

die durch das Schulderleben ab gewehrte damalige Ohnmachtserfahrung aus der jetzigen 

Position der Stärke zulässt, dann lässt erfahrungsgemäß das subjektive Schulderleben nach. 

 

Schulderleben bei Trauer 

Eine vergleichbare Form der Bewältigung von Ohnmachtserfahrungen, die oft der Verlust von 

geliebten Menschen mit sich bringt, können das Auftreten und Erleben von Schuldgefühlen 

und das konstruieren von Schuldzusammenhängen sein – eine Bewältigungsformen der 

erlittenen Ohnmachtserfahrung. Zum Beispiel: Eine Mutter, die ihre kleine Tochter durch Tod 

verloren hat, konstruiert einen Schuldzusammenhang, dass sie schuldig am Tod ihrer Tochter 

sei. Als Bestrafung erlegte sich auf, keine liebevollen Gefühle für kleine Kinder zu haben, den 

dies sei Verrat der verstorbenen Tochter. Das Schuldkonstrukt setzt einen klar definierten 

Schuldbearbeitungsmechanismus in Gang, der durch subjektiv zugewiesene Schuld einer 

Straf-und Bußaktion jetzt gekennzeichnet ist. So wird eine diffuse Ohnmachtserfahrung, der 

man sich ausgeliefert fühlt, in benennbares und berechenbare und durch Sühne Leistungen 

abschließbare Schuld verwandelt und ein Erklärungsmodell für den Tod konstruiert, um die 

Frage nach dem warum zu beantworten. 

Diese Form der Bewältigung nennt Chris Paul instrumentelle Schuldzuweisung, weil sie die 

Funktion hat, ein Gefühl von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit herzustellen. Die 

instrumentelle Schuldzuweisung gegen sich und andere kann dazu dienen eine Bindung zu der 

betrauerten Person herzustellen, denn durch das ständige erleben von Schuldgefühlen ist man 

mit sich und der verstorbenen Person innerlich beschäftigt und damit an sie gebunden. 

Die Konstruktion von Schuldzusammenhängen kann auch ein Ventil für eine akute 

Überforderung sein, in die man fast reflektorisch sich und anderen die Schuld für das 

versterben zuweist oder das Erleben von Schuldgefühlen hat eine Platzhalterfunktion, um 

andere unerträglichen Gefühle zu überdecken. 

Diese konstruierten Schuldzusammenhänge entwickelt sich oft um Informationslücken herum. 

Sie befriedigen das Bedürfnis nach Erklärungszusammenhängen bei mangelnder realer 

Information. Die weniger trauernde über ein Sterben wissen, umso schneller entstehen 

Schuldzusammenhänge, die oft in Schuldvorwürfen formuliert werden. 

Diese konstruierten Schuldzusammenhänge haben eine ab der- und Bewältigungsfunktion und 

es wäre naiv, gegen das Schulderleben zu argumentieren, auch dann, wenn es für alle 

Außenstehenden offensichtlich ist, dass keine reale Schuld besteht und die Schuld Vorwürfe 

unbegründet sind. 

 

Notwendigkeit der Differenzierung des Gewissens 

im Kapitel haben wir verschiedene Perspektiven des Gewissensverständnisses dargelegt: 

 der spirituelle Gewissensverständnis 

 das ethische Gewissensverständnis 

 das normativ-juristische Gewissensverständnis 

 das ideologische Gewissensverständnis 

 das Gewissensverständnis der psychodynamischen Psychotherapie 

Tragen wir der Komplexität und der Vielfalt der Gewissensformen Rechnung, dann können 

wir nicht mehr naiv von der Stimme des Gewissens das es anklagt sprechen. Jede Form der 
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Selbstanklage muss auf dem Prüfstand der Gewissensdifferenzierung. Denn entscheidend für 

eine kompetente Arbeit mit Schuldgefühlen ist, zu klären, welches Gewissen uns wie anklagt. 

Diese Gewissensformen stehen nicht gleichwertig gegenüber. 

In einem Konfliktfall hat bei einer Gewissensentscheidung das spirituelle und ethisch 

Gewissen Vorrang vor dem juristischen, psychodynamischen und ideologischen Gewissen. 

Das bedeutet, dass alles was scheinbar normativ juristisch rechtens ist nicht immer aus 

spiritueller oder ethischer Sicht richtig ist. Im Nationalsozialismus war die Judenverfolgung 

aus der Perspektive des damaligen positiven Rechts rechtens, aber aus der Perspektive des 

spirituellen und ethischen Gewissens nicht richtig. Das gleiche Phänomen finden wir heute 

aktuell in der Finanzkrise wieder: Investmentbanker, die das ihnen anvertraute Geld 

leichtfertig risikoreichen Anlagen verbrannt haben, haben sich an die Spielregeln der 

Finanzindustrie gehalten. Aus der Perspektive ihres normativ-juristischen Gewissens war alles 

rechtens; trotzdem war das was sie mit dem ihnen anvertrauten Geld gemacht haben, aus der 

Perspektive des spirituellen und ethischen Gewissens nicht richtig. Der Vorwurf, der ihnen 

gemacht werden kann, ist der einer Gewissensverwahrlosung bezüglich ihrer spirituellen-

wenn sie über einen spirituellen Glaubensbezug verfügen- oder/und ihres ethischen 

Gewissens. Durch diese Gewissensverwahrlosung bedingt, entwickeln sie auch keine 

Schuldgefühle bezüglich ihrer Taten, weil sie sich nur ihrem normativ-juristischen Gewissen 

gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig fühlten. Was bei Ihnen im besten Falle 

übrig bleibt, ist ein diffuses Unbehagen oder Schuldgefühl. Dieses Phänomen nennt man ein 

ratloses Gewissen. Die Ursache eines ratlosen Gewissens ist eine mangelnde oder wenig 

differenzierte Gewissensbildung: ein in unserer heutigen Zeit anzutreffen Phänomen. Mithilfe 

des Prozesses einer kompetenten Schuldbewältigung kann es zu einer Differenzierung des 

Gewissens und einer Nachreifung der Gewissensbildung kommen- also von einem ratlosen 

Gewissen zu einem kompetenten Gewissen. Dieser Prozess beginnt damit, dem diffusen 

Unbehagen/Schuldgefühl auf die Spur zu kommen und es als den Perspektiven der 

verschiedenen Gewissensformen zu explorieren. Durch die Einnahme der verschiedenen 

Gewissensperspektiven könnte es zu einer Differenzierung des Gewissens kommen man 

könnte erklären, aus welchen Gewissensformen diese Schuldgefühle hauptursächlich Speisen 

diese Differenzierung der Schuldgefühle wäre ein wichtiger Schritt zur Klärung der Schuld, 

die man auf sich geladen hat. Erst nach dieser Klärung wäre eine differenzierte 

Schuldbearbeitung zum Erwerb von Schuldkompetenz möglich. Dem bevor man kompetent 

mit seiner Schuld umgehen kann, muss man wissen, von welchem Gewissen man sich 

schuldig gesprochen fühlt. Hinzu kommt, dass oft eine Gemengelage von verschiedenen 

Formen des Gewissens vorliegen kann, die sich in einer generalisierten Gewissensanklage 

Gehör verschaffen. Diese generalisierte Gewissensanklage evoziert einen undifferenzierten 

generalisierten Schuldvorwurf. Diese Schuldvorwurf macht sich dann in subjektiv diffusen 

Schuldgefühlen bemerkbar. 

 

III. Das Körpergewissen 
 

Zentral ist unser Körper eine Überlebensmaschine, abgesichert mit Reflexen, die das 

Überleben garantieren und eine uralte evolutionäre Erfahrung in sich trägt. Ursprünglich auf 

das Biotop der Savanne geprägt, wurde der Körper schon unabhängig von seinen rein 

biologisch physiologischen Absicherungsmechanismen, zur sozialen Gemeinschaft und 

Kooperation geprägt, da der Mensch und der menschliche Körper so ausgelegt ist, dass er 

ohne Gemeinschaft nicht überleben kann. Deswegen ist das Prinzip des Überlebens beim 

Menschen weniger ausgeprägt, wie bei den Tieren, dafür aber ist sein Gruppengewissen als 

Überlebensgewissen, im sozial Brain, weit verankert. Deswegen gelingt es mir auch nicht zu 

einfach bei den homöostatischen Ausgleichsbewegungen, die unser Leben absichern 

zubleiben, denn das soziale Überlebensgewissen, wie es im Zwischenhirn vernakert ist, 
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überschreibt zum teil das biologische Überlebensgewissen, sonst wären ja Selbstmorde oder 

Kamekazie Flieger gar nicht möglich. Auch im Sippengewissen gibt es Tendenzen- lieber 

sterbe ich als du die biologisch aber oft auch sozial keinen Sinn ergeben.. Auf einer zellulären 

Ebene und einer tiefen molekularen Ebene (Eric Lipton: Warum wir sind die wir sind ) ist das 

noch sehr einfach nachweisbar, vermischt sich aber auf der Makroebene sehr schnell mit 

sozialen Aspekten 

1. Das Prinzip des Überlebens. Das biologische Gewissen 

Dieses Gewissen wird natürlich nicht wirklich  Gewissen genannt. Es ist eigentlich ein 

reflexhaftes - homöostatisches Prinzip auf einer biomolekularen und zellulären Ebene 

eingebaut, dass darüber hinaus auf einer „niedrigen Reflexebene“ funktioniert und unser 

Leben absichert. Dennoch ist es in seiner Grundstruktur jedem späteren Gewissen ähnlich. 

Es ist sozusagen der Prototyp des das lebenserhaltenden Prinzips.  

Ich nenne es Gewissen, weil es sehr schön den Ausgleichscharakter aller folgenden 

Gewissen gleicht und den grundsätzlichen Gewissensaufbau zeigt. Scheinbar ist dieses 

Werkzeug, dass das Überleben im Sinne der Homäostaseregelung sichert, das 

Grundprinzip aller Gewissen. 

In den Körper ist ein Überlebens Prinzip revolutionärer und transpersonaler Art eingebaut, 

dass die gesamte Biologie und Physiologie des Überlebens im Sinne eines 

homäostatischen Regelmechanismus permanent steuert und im Sinne einer Konstanz zur 

Erhaltung des inneren Milieus als Voraussetzung für das Leben dient 

 
 
Innere Ereignisse, die dieses Gewissen als Gesetz imperativ steuert: 

Temperatur 

Stoffwechsel 

Flüssigkeit Zustand um nur einige zu nennen. 

Äußere Ereignisse die dieses Gewissen als Gesetz imperativ steuert: 

      Einatmen – ausatmen 

Hunger – Sättigung 

Durst – trinken 

Harndrang – Harnentleerung 

Stuhldrang – Stuhlentleerung 

Schlafbedürfnis – schlafen um nur einige zu nennen.  

Dies sind Äußeren Ereignisse die imperativ auf den Ausgleich drängen. Es handelt sich 

also um ein Gehorsam erzwingendes Prinzip, im Inneren wie im Äußeren. 

Dieses homäostatische imperative Prinzip der inneren und äußeren biochemischen 

physiologischen Vitalsteuerung entspricht den  

Hüter des Gesetz des 

Überlebens-Homäostase 

Katabolismus-

Überleben 

Anabolismus- 

Auflösung und Tod 

Gehorsam erzwingendes  

Prinzip 



 27 

Regelmechanismen und dem Grundaufbau aller Gewissen aus biologischer Sicht. 

Gleichzeitig aber gleicht es symbolisch dem Grundaufbau aller Gewissen.  

 

Hier ist der zentrale Gesetzgeber die Natur und das Überleben in der Natur, gepowert 

durch die Kraft des Überlebens. Geregelt wird über Ausgleichs Bewegungen ein 

homöostatischer Zustand, der im Bezug zum inneren und äußeren Milieu das Überleben 

sichert. Dieses Prinzip überträgt sich auf alle späteren Gewissens Dynamiken. Die 

biologischen, chemischen und physiologischen Mechanismen finden sich symbolisch als 

Grundlage aller Gewissen die uns steuern. Wir haben hier eine höhere Macht, die Natur 

oder die Biologie, eine Triebkraft die Vitalität die in diesem Falle imperativ das innere 

Milieu des Systems so steuert, dass es in einer Umwelt überleben kann (siehe auch 

Synergetik). Alles Leben ereignet sich zwischen den Polen Sein und Nicht sein. Der 

Hüter des Lebens ist, wie die Hüter höherer Gewissen, ein Abkömmling aus einer Ebene, 

die wir bereits das wissende und liebende Feld genannt haben und hier als Ordnung, 

kosmisches Ordnungsprinzip, gesteuert von der Triebkraft der Vitalkraft, also der 

Energie des sich entfaltenden Kosmos, das Leben absichert. Was hier Ordnung und 

Energie ist, ist auf der höchsten spirituellen Ebene Liebe (Energie) und 

Bewusstsein(Erkenntnis-Ordnung). 

 

 

 

 
 

 
2. Das empathische Gewissen des Körpers (Wiederholung später) 

 

Der Körper ist insbesondere bei denen, die keine Kernselbste entwickeln konnten, oft ab dem 

Hals (Halschakra) abgeschnitten und abgespalten. Diese Menschen bewegen sich nur im 

Kreis der später zu beschreibenden mentalen oder normativen Gewissen. Sie haben keine 

Rückmeldung und keine Rücksteuerung aus dem Körper, der aber der Repräsentant der 

Erdung und damit unseres Daseins ist. 

Hüter des Lebens 

Gesetze der Natur-Ordnung 

Triebkraft – Energie – Vitalenergie 

Sein  Nicht Sein 

UMWELT 

Umwelt Umwelt 
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So ist der Körper Ausdruck unserer Sexualität. Die körperliche Sexualität aber wiederum ist 

unsere kindliche Möglichkeit zu lieben. Der Körper ist der unreifste, kindliche Teil an uns. 

Wenn wir uns von ihm aus in Beziehung setzen, schaffen wir zunächst eine unreife, kindliche 

Welt. Aber Kindheit oder unreif meine ich nicht irgendwie abwertend. In sich ist diese 

Möglichkeit zu leben wunderbar. Dass sie kindlich ist, ist einfach eine Tatsache. Auch oder 

gerade ein kleines Kind erfreut mein Herz. Es ist in seiner Körperlichkeit vollkommen. 

Wenn man den Körper und seine Bedürfnisse beobachtet, und zwar nachdem man sich befreit 

hat von allen Konditionierungen, gesellschaftlichen Zwängen und psychologischen 

Verletzungen und Mängeln, ihn einfach beobachtet, was er will, was er braucht, was sein 

Streben ist, mit Zuneigung und Wohlwollen beobachtet, ohne etwas zu verurteilen oder zu 

beschönigen, sachlich und nüchtern, dann erkennt man in Bedürfnis nach Sexualität ein 

simples Bedürfnis nach Berührung, berührt werden, nach Weichheit, nach verschmelzen, nach 

Kind sein dürfen. Hier beginnt und geschieht Ankerung und Innigkeit im noch nicht besetzten 

Fleisch. Das erste was diese Innigkeit und Ankerung schon sehr früh stört ist das was wir 

später beschreiben werden und wir das Inzesttabu nennen. Das heißt schon am Wickeltisch 

wird dem Kind bei der Berührung der zu säubernden genitalien, dass Tabu unter der die 

Mutter oder der Vater lebt eingedeutet, ohne dass die Eltern oder irgendjemand davon weiß. 

Erst später bei der Körperarbeit , bei der Arbeit an den Chakren und bei der 

Kraniosacralarbeit, werden diese Besetzungen offensichtlich und sind dann für die massiven 

sexuellen Störungen zuständig. 

Nur der, der ein Kernselbst in sich trägt, hat die Möglichkeit diese natürliche Form der 

Körperlichkeit, die wir zur Innigkeit, Zärtlichkeit und befriedigender Sexualität brauchen, 

durch ein Neues  in den Körper hinein Erwachen zu transformieren, und damit  die 

Konditionierungen, denen wir im Laufe unserer Sozialisation ausgeliefert sind zu erkennen 

und so zu formen, dass sie dem eigenen Lebensentwurf entsprechen und Innigkeit und 

Zärtlichkeit wieder möglich sind.. 

So heißt erwachen im Bereich des Herzens in Bezug auf die Sexualität dann, dem Ganzen, der 

Gruppe, der Gemeinschaft seine Sexualität zur Verfügung zu stellen. Die Konsequenz dieses 

Erwachens ist  das  nicht verdorbene Herz, das im Gegensatz zum verdorbenen, das Sorge 

entwickelt, Fürsorge entwickelt und zu einem, mitfühlenden, verantwortungsbewussten und 

dem andren sein Leben zumutendes Herz, wird. 

Es ist dieselbe Kraft die aus den Kernen, den Selbst und Daseinskernen aufsteigt, die eine 

Kraft, welche sich auf ihrem Weg durch unsere Energiesystem auf der Ebene des Beckens 

als Sexualität, auf der Ebene des Bauches als Wille, auf der Ebene des Herzens als Liebe 

und auf der Ebene des Kopfes als Stille manifestieren will. Und nur auf dieser Grundlage 

kann sich diese immergleiche, diese eine Kraft vom Herzen aus in einen spirituellen Raum 

entfalten, der keine Illusion enthält, sondern unserem Leben auf allen Ebenen zur Blüte 

verhilft. Solches Leben schließt alles ein, alle ein, auch die Natur. Es sorgt für die Erde und all 

die darauf wohnen ohne ausbeuterische und selbstsüchtige Neigung. 

Unsere egozentrisch Existenz hat inzwischen und Strukturen, Gesetze, Tabus geschaffen, 

welches welche sich in den rigiden, gesellschaftlichen Mustern und Besitzverhältnissen 

niedergeschlagen haben und in welchem wir gefangen sind. 

Diese haben sich im Körperbild in den Strukturen des Körpers niedergeschlagen und haben 

den Körper in vieler Hinsicht verkrüppelt. Da das Gehirn Körperleid und soziales Leid und 

das Leid an krankhaften Strukturen (Familien, Staaten, Parteien, Kirchen,) genauso 

verarbeitet wie Schmerzen durch mechanischen Einfluss, leiden wir sozusagen mit unserem 

Körper an der Welt und in der Welt. 

Nur durch das Erwachen der Selbstkerne und der in ihnen verankerten Gesetzmäßigkeiten 

kann es zu einer kompromisslosen Wahrnehmung dieses ganzen Leides kommen, die 

wiederum diese Konditionierung aufbrichen und uns über den Körper ermöglicht die 

eingefrorenen Strukturen zu erlösen. Nur durch diese Selbstheilenden aus dem Selbst 
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sprudelnden Lebenskräfte werden wir frei, um fließende Strukturen zu erwirken, welche wir 

vom Moment zu Moment zwischen uns erkennen und hervorbringen. Wenn wir vermeiden, 

uns ununterbrochen neu in Fixationen zu verfangen, wenn wir uns zutrauen diesen Prozess 

selbst verantwortlich zu steuern, finden wir zur wirklichen Beziehung zu unserem Körper, zu 

unseren Beziehungen, zur Gemeinschaft, zu Liebe, zur Nähe und zu einem unermesslichen 

Glück, zurück.. 

Dies ist in unserer Arbeit, die wahre  Heilarbeit und ist zutiefst als Psychosomatik zu 

verstehen.  

Bilderschema –Wiederholung von Seite 10 
 

 
 

Das uns umgebende wissende und liebende Feld. 

Die hellrosa Pfeile bedeuten das Durchdringen der Sebst-Kerne bei der Entwicklung der 

verschiedenen Stufen  

 

 

 

Kosmos-Gott 

Kern I 

Kern 

I 

selbst 

Körper II 

Proto-

Selbst 

    Zwischenhirn III 

    Sippengewissen 

                           Mentalapparat IV 
                                 Normative 

                                  Institutionale 

                                  Konventionelle Gewissen 

Das höhere Gewissen entsprechend dem höherem Bewusstsein  

Transpersonal- eingebettet in das wissende Feld (göttliches Gewissen) 

Das  

wissende und liebende Feld 

Das wissende und liebende Feld 

Das  

wissende  

liebende 

Feld 

Das  

wissende  

liebende 

Feld 
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In diesem Schema ist dargestellt wie der Kern I eingeschlossen ist oder angebunden ist an 

das liebende und wissende Feld. Das l ist ein Aspekt liebende- wissende Feld aber ist ein 

Aspekt einer transpersonalen höheren Bewusstseinsebene, ein kosmisches Bewusstsein, 

und damit auch ein kosmisches Gewissen, das als Hüter unsere Ganzheit so steuert, dass 

wir in die Ganzheit zurückfinden. Dieses Gewissen aber, wirkt als lebendiges und Sinn 

verwaltendes und Sinn stiftendes Steuerorgan unseren Kernen, von wo es über den Körper 

das Zwischenhirn bis in den Mentalapparat zurückwirkt und über ihn hinaus zur 

Verbindung  wird zur höchsten Ebene des Bewusstseins und der Liebe. (Rosa Pfeile) 

Körper II 

Zwischenhirn III 

Mentalapparat IV 

werden wir im folgenden in Bezug auf die Gewissen im folgenden durcharbeiten. 

 

3. Das soziale Gewissen des Körpers 

 

Die nun im Weiteren erwähnten Gewissenstrukturen gehören nicht nur zum Körper, sondern 

sind Aspekte der Zivilisation. Des Biotop`s in dem wir leben und der Matrix in die wir 

hineingeprägt werden. Da sie den Körper sehr intensiv gestalten, möchte ich sie als Vorwort 

beim Körper behalten, könnte sie aber auch in den Bereich Zwischenhirn fügen, weil dieses 

die zentrale Steuerstelle der Sozialisation ist. 

Hier im Zwischenhirn sind die  

Triebkräfte  

Affekte 

die Emotionen  

und die archaischen Strukturen verankert, die maßstäblich unsere Sozialisation begründen und 

deren Entwicklung steuern.  

Dazu gehört fundamental: 

1. Das Raumgefühl, das im sozialen Kontext zum sozialen Raumgewissen wird. 

2. Das Zeitgefühl, das im sozialen Kontext zum Zeitgewissen wird (z.B. Pünktlichkeit) 

3. Das Ausdrucksgefühl als Ausdrucksgewissen, dass uns in unserem Ausdruck steuert 

(sitz grade) 

A. Das Raumzeitgewissen das zivilisatorische Biotop in dem wir leben 
An diesen uns in unserem zivilisatorischen Biotop steuernden Gewissen, kann verstanden 

werden, dass es die besonderen Rahmenbedingungen sind in die wir hinein geboren wurden 

und in die hinein wir konditioniert wurden. Die Gewissen die ich im Folgenden als 

 Zeitgewissen 

 und Raumgewissen getrennt darstelle, 

sind dem Rahmenbedingungen unsere Zivilisation angepasste Steuermechanismen.  

Der Körper wird dadurch in ein zivilisatorisches Biotop gezwungen das dem Biotop aus dem 

er kommt (freier Natur) nicht entspricht. Die Diskrepanz zwischen den Raum und 

Zeitbedingungen zwischen freier Natur und jetzt moderner Großstadt wird immer größer, und 

damit die Anpassungsleistungen des Körpers immer höher. Das Gleiche geschieht aber auch 

auf der 

Zwischenhirn Ebene. Die Rahmenbedingungen des zivilisatorischen Biotops erzwingen 

gegen die Zwischenhirn-Konditionierungen, die ebenfalls aus einem natürlichen Biotop mit 

Horden und Sippenbildungen und spezifischen archaischen Sozialordnungen entstanden ist, 

Verhaltensweisen, die der im Zwischenhirn manifestierten sozial-kulturellen Gegebenheiten 

oft massiv widersprechen. Nur auf der  
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mentalen Ebene, der Anpassungsebene (Großhirn, Präfrontallappen usw.) sind diese 

Leistungen zu erbringen. 

Dabei muss klar werden, dass es sich um Anpassungsleistungen handelt, die sich auf Normen, 

Konventionen und Institutionen handelt, die virtueller Natur sind und oft abgekoppelt sind 

von der Natur des Daseins. 

Ich stelle das Raumzeitgewissen besonders dar. 

1. Weil es zentral unser ganzes Leben bestimmt. Unser Verhalten bestimmt und unsere 

Entwicklung Möglichkeiten bestimmt.  

2. Weil es kaum beachtet wird, obwohl es im Zentrum unseres Daseins ist und 

3. nur durch das wie oben bereits beschriebene zeit und raumlose Gewissen unser 

Daseinskerne die aus einer Zeit und raumlosen Sphäre stammen im Laufe des Lebens 

korrigiert werden kann. 

4. Weil es uns eingeprägt ist als Aspekt  unserer Kultur, als herrschende Strukturen der 

Familie aus der wir stammen und als die Grundstruktur unserer  Zeit in der wir leben 

Aus der Raumzeit auszusteigen bedeutet scheinbar meinen Ausschluss  und den Tod. 

Ausschluss ist für uns Menschen der Verlust aller Eigenschaften, die uns zu Menschen 

machen. 

 

B. Das Zeitgewissen 

Intrauterin (in der Gebärmutter) sind wir selbst nur Rhythmen und zellulären Zeittaktung 

unterworfen. Ein Zeitgewissen haben wir nicht. 

Deswegen setzt die Mutter hier schon die Zeitrahmen fest. 

 Eine in ihren Kernen ruhende Mutter die nur dem von den Kernen gesteuerten 

Zeitmaß folgt, ist meditativ und ruht in der Stille und handelt aus der Stille, während 

eine Mutter 

 die keine Kerne hat, in der sie ruhen kann, die Zeitbedingungen ihres Umfeldes 

übernimmt, wobei sie in der heutigen Zeit, bei der heutigen Zeittaktung eher eine 

gestresste nervöse, und fahrige Mutter  wäre. Diese Grundbedingungen würden das 

Baby schon beeinflussen und damit sein eigenes Zeitgefühl von Grund auf bestimmen. 

Das Zeitgewissen das wir erlernen, erzieht uns dazu gegen unsere inneren Rhythmen, uns an 

die Zeitbedingungen der anderen Menschen anzupassen (Zugehörigkeit). Damit entsteht das 

Zeitgefühl von Gestern, Heute und Morgen, dass das dasein aus dem wir kommen nicht kennt. 

Unter modernen Bedingungen aber bedeutet das, dass wir so konditioniert wurden, dass wir 

Erfahrungen, Traditionen also Vergangenes bedenken, um damit Zukünftiges zu planen. 

Für die Lateiner: Quid quid agas, prudenter agas et recipe finem. „Was immer du tust, tue es 

klug und bedenke das Ende“. 

 

Zeitgewissen des zivilisatorischen Biotop 

 

 

 

 

 

 

Wie das Schema darstellt, ist das Zeitgewissen dem wir folgen in unserem modernen 

zivilisatorischen Biotop, ein Gewissen das uns die Vergangenheit bedenken lässt und darauf 

die Zukunft planen lässt. Das Hier und Jetzt als Zeit Aspekt wird ausgeschaltet bzw. 

überschrieben. Im Gegensatz dazu das Biotop aus dem wir kommen. 

 

 

 

    Mentaler Bereich (Sorgen, Pläne, Vorurteile, Bedenken, Pflichten, Meinungen ) 

Zivilisatorisches Biotop 

 

 

 

                                                     Das Hier         und Jetzt 

Vergangenheit Zukunft 
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Zeitaspekt  (kein Gewissen) des natürlichen Biotop 

 
 

Das Dasein oder die Daseinsebene die uns aus dem natürlichen Biotop erwächst und in uns 

vor der Zeittaktung vor der Dämmerung des Bewusstseins, wie wir es jetzt kennen ist, kennt 

kein Zeitgewissen und  kennt keine Pflicht. Es ist durch biologische Rhythmen bestimmt und 

Prozess orientiert. Also an den Lebensfluss angepasst. Der Lebensfluss, den wir gar nicht 

mehr kennen, ist aber der Energiefluss, der in der Natur vorgegeben ist. 

Anmerkungen zur Zeit 

Mentale Zeit oder Daseinszeit;  

Ereigniszeit im Hier und Jetzt 
 

Augustinus, der auf der Suche nach der Ewigkeit ebenfalls auf die Permanenz von 

Gegenwärtigkeit stößt, lässt die drei Zeitdimensionen von Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft letztlich auf eine zusammenschrumpfen, und zwar auf die Gegenwart, und dies 

in dreifachen Bezug:  

a. Die Gegenwart des Vergangenen,  

b. Die Gegenwart des Gegenwärtigen und die  

c. Gegenwart des Zukünftigen.  

Zukunft und Vergangenheit gibt es nur als vergegenwärtigte Anwesenheit- heißt: zeigt sich 

nur im Hier und Jetzt, wirkt aber auch virtuelle im Hier und Jetzt.  

Die Gegenwart bündelt die beiden anderen Zeitdimensionen in sich. Nach diesem Muster 

denkt Augustinus auch die Ewigkeit. Sie ist wie dasjenige am Leben, was nicht vergeht, und 

das ist eben die Stetigkeit von Gegenwart. Das ewige Jetzt.  Die jeweiligen Ereignisse sind 

vergänglich, das Gegenwarts-Fenster, durch das wir sie erblicken und erleben, bleibt. 

Insofern ist Gegenwart die kleine Ewigkeit oder jedes Jetzt ist ein NU der Ewigkeit, oder wie 

ein Fenster in die Ewigkeit. Deswegen kann nur im Jetzt die Ewigkeit, die Erleuchtung und 

das wissende liebende Feld leuchten und in uns eindringen. 

Eine andere Brücke zwischen Zeit und Zeitlosigkeit wird ebenso häufig und alltäglich 

beschritten. Es sind die Augenblicke, in denen man durch Hingabe an Etwas oder 

an Jemand die Zeit vergisst, weil man sich selbst vergisst. Das nennen wir die Innigkeit. 

Innigkeit kann nur im Hier und jetzt geschehen. Dann tauchen wir in das Dasein ein- in den 

Daseinsfluss, der auch nur hier und jetzt (siehe Schema) fließt. 

Man geht in etwas auf, verliert sich in einem Natureindruck, einem Bild, einem Klang. Die 

Kunst zumal begünstigt dieses hingebungsvolle Verweilen. So hat Schopenhauer das Glück 

definiert, das die Kunst zu gewähren vermag: Für diesen Augenblick seien wir, schreibt er, 

des schnöden  Willensdranges  entledigt. Dem schnöden Gewissen, das uns als „DU musst“ 

(siehe unten) aus der Vergangenheit in der Gegenwart zur Zukunft zwingt (Zeitgewissen) 

Doch nicht nur in der Kunst, auch im Glück der Liebe scheint die Zeit für Augenblicke stille 

zu stehen. Jedenfalls vergisst man sie, und damit vergisst man auch sich selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensfluss                                                                           Lebensfluss           

Daseinsebene 
 

Reines Hier und Jetzt 

Keine Vergangenheit keine Zukunft 

Kein Zeitgewissen 

Prozessorientiert 
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Seine Sorgen, Interessen, Kümmernisse, Pflichten. Selbstvergessen ist auch Zeitvergessen - 

und umgekehrt. Das muss im Übrigen nicht kontemplative Untätigkeit bedeuten. Es bedeutet 

nur, dass man ganz bei der jeweiligen Sache oder Person ist und nicht bei der Frage, was man 

dabei Nützliches herausschlagen kann, nicht dabei was denn daraus werden könnte, nicht 

dabei, ob  man so was machen darf oder nicht, nicht dabei ob es richtig ist oder falsch und 

man ist auch nicht auf eine Zeit fixiert, die man glaubt ausfüllen oder gar totschlagen zu 

müssen. Tätigkeiten, die einen voll in Anspruch nehmen, bei denen man ganz bei der Sache 

ist, lassen die Zeit verschwinden (im Dasein verschwindet die Zeit, weil sie ein an 

konditioniertes Phänomen der virtuellen Anpassungsebene ist. Im Gegensatz ist 

phänomenologisches, prozessorientiertes Dasein das, was uns in den  Flow bringt oder das 

Dasein im Lebensfluss (empathisches Dasein am Ereignishorizont). 

Man blickt auf und staunt, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Das sind die dichten 

Augenblicke.  

Voraussetzung ist das vollständige vertrauensvolle Anvertrauen an den Lebensprozess und 

dem Dasein in ungeteilter Empathie, was aber nur dem/der gelingt, die selbst einen 

Daseinskern hat und schon bei der Mutter über Resonanz in diesen Daseinsfluss getaucht war 

und so in seinem Dasein bestätigt wurde. Der /die hat die Erfahrung um immer wieder mit 

Anderen ins Dasein ein zu tauchen um Innigkeit, Erleuchtung und Angebundensein an das 

liebende und wissende Feld zu erleben. 

Gewöhnlich aber bieten die Tätigkeiten bei unserer nicht sicheren  Daseinsorientiertheit nicht 

solchen Schutz, nicht solche Innigkeit und nicht diese Verbindung mit allem, weil sie einen 

nicht genügend engagieren und erfassen kann und weil die Zeit des Daseins, stets durch ihr 

dünnes Gewebe schimmert aber nicht wirklich geschieht. Dennoch: Sie lässt sich dann 

einfach nicht Vergessen und bleibt als Sehnsucht und nicht gelebtes Leben scheinbar eine 

Illusion und nur ein Traum. Es müssen dann für die, die nicht so sicher im Dasein geankert 

sind doch Augenblicke des Verweilens und der Hingabe geben, die ihnen das zeitweilige 

Gefühl von Zeitlosigkeit geben und wie Oasen in einer Wüste, wie Tankstellen wirken. Oft 

erscheinen sie wie ein Traum, an den wir dann nicht glauben können, den wir uns nicht zu 

leben trauen, weil wir Angst haben wieder in der Wüste zu landen, dann aber als Wissende 

umso schlimmer. In Wirklichkeit aber ist es so wie die Sufi`s sagen: Wenn  du einmal in den 

Palast geschaut hast, dann magst du wieder herausfliegen, aber den Anblick vergisst du nie 

und er wird dich weiterbringen, denn der Palast ist dein Ziel. 

 Man kann die Zeit auch in einen Abstand rücken, in dem man sie ausdrücklich zum Objekt 

des Nachdenkens macht, wie das auch hier geschieht. Dann achtet man zwar auch auf ihr 

Verstreichen, doch in theoretischer Einstellung, was befriedigend und befreiend sein kann. 

Mehr noch, es gibt sogar ein Glück der Theorie – Aristoteles rühmte dies einst und sah ein 

Leben, das der Theoriegewidmet ist, als das beste an????. Da bin ich skeptisch. 

ln theoretischer Einstellung kann man sich für eine Weile lang womöglich einbilden, der 

Macht der Zeit entronnen zu sein.  

Das zeitweilige Verschwinden des Zeitbewusstseins im 

Augenblick der Hingabe ist, wie die bleibende Gegenwärtigkeit, durchaus ein alltägliches 

Phänomen. Weniger alltäglich sind die großen Augenblicke der erfüllten Zeit oder der 

Zeitenthobenheit, wie sie zur Tradition der abendländischen Mystik oder der östlichen 

Meditation und Erleuchtung gehören. Das Verschwinden der Zeit 

spielt hier eine bedeutsame Rolle. Meister Eckhart sprach 

vom >nunc stans<, dem stehenden Jetzt dem Nu. Solche 

Erfahrungen werden in der Regel verknüpft mit den Bildern des Göttlichen, wie sie der 

jeweilige geschichtlichreligiöse Zusammenhang vorgibt. Doch im Kern sind sie davon 

ablösbar, und die Mystiker haben auch sehr auf die Reinheit dieser Erfahrungen geachtet: Sie 

sollten frei bleiben von dogmatischen Überzeugungen. 
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Ende des I9. Jahrhunderts kommt eine neue, man könnte sagen: eine weltliche Mystik auf. Es 

geht um Erfahrungen, die eher im ästhetischen als im religiösen Umkreis angesiedelt sind. 

Ohne herkömmlichen Gottesbezug wird nun der große, inspirierende Augenblick beschworen, 

der uns aus dem gewöhnlichen Zeitvollzug herausreißt. 

Für den Alltag: 

In der Daseinspsychologie wird dieses Eintauchen in den Daseinsflow (Lebensfluss) über die 

Kommunion und die Empathie für den Alltag geübt. Durch das Wahrnehmen der 

Energieflüsse und der Kernbotschaften und der Essenz als Wechselwirkungen im Hier und 

Jetzt ohne Wertung und Deutung, wird diese Fähigkeit besonders beim Familienstellen und 

anderen dialogischen Verfahren geübt. Dabei kommen vor allem auch körperorientierte 

Verfahren, wie Bonding und andere Berührungsarbeiten zum Einsatz. 

 

Quantenphysikalische Erkenntnisse und Folgen für den Alltag 

Raum und Zeit bedingen sich gegenseitig. Du warst noch nie in einem Raum ohne Zeit und 

noch nie in einer Zeit ohne Raum. 

Zeit ist bedingt durch Ereignisse –ohne  Ereignisse (die sich im Nu wie Szenen eines Filmes 

aneinanderreihen) keine Zeit und kein Raum. Die Aneinanderreihung der Nu`s bedingt Raum. 

Einzelne Nu`s sind zeit- und raumlos. Diese aber können wir nicht erfassen. Wenn wir 

sterben, gehen wir in den ereignislosen Zustand zurück. Zurück in das ewige sich entfaltende 

kreativ-schöpferische Nichts des ewigen NU. 

 

Das ewige Nu und der Ereignishorizont 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir beide Arten der Zeit brauchen: Kreios- die Daseinszeit und Chronos die kausal 

chronologische Zeit der Uhren, dann ist aber in unserer Zeit, das Verhältnis zwischen 

Mentaler Zeit (Chronos)  oder der zivilisatorischen Anpassungsschicht mit seinen 

Zeitgewissen überdimensioniert gegenüber der prozessorientierten Daseinszeit (Kreios). 

Ja wir kennen nur die Zeitchronologie und die Zeit als sich wiederholender Rhythmus 

(Kreios) nicht mehr. 

 
C. Das Ausdrucksgewissen 

Es fällt mir schwer das Ausdrucksgewissen einzuordnen. Es gehört zur frühen Prägung 

des Körpers und überschreibt den natürlichen Bewegungausdruck des Körpers. Über das 

Vorbild der Mutter, den Gesten und der Körpersprache der Mutter und des Umfeldes, in 

das wir hineingeboren, werden die physiologischen Bewegungsabläufe ebenso wie die 

evolutionären Bewegungsabläufe überschrieben. Sie werden in das Körperbild 

eingearbeitet und charakteristisch über die Haltemuskulatur ausgedrückt. Von diesen 

Auszugsgewissen werden unsere Körperhaltung, unser emotionaler Ausdruck, unser 

affektive Ausdruck und unter gestische Ausdruck permanent in Bezug gesetzt zu 

normativen Bewegungsmöglichkeiten. So ist auffällig, dass nicht gelebte Trauer, nicht 

gelebte Hass nicht gelebte Ängste dennoch einen Körperausdruck finden. Da aber  

der affektive 

der emotionale und  

der körpersprachliche 

sowie der individuelle persönliche Ausdruck 

Ewiges Nu 

Entfaltendes  

Information und 

Energiefeld 
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eine natürliche, physiologische, vorgegebene, angeborene psychophysiologische 

Ausdrucksform haben, kommt es durch die Prägung auf normative und tradierte 

Stereotypien zu dem was wir bioemotional-biophysiologische Frustration nennen. So 

bleibt vom Wutanfall nur noch das Zähneknirschen oder die Verspannung der Schulter 

Nacken Muskulatur. In dem Buch“ Signale aus der Urzeit“ wird beschrieben, dass wir 

immer noch von Gesten der Unterwerfung, zum Beispiel, die aus unserer animalischen 

Vorzeit kommen auf der Körperebene muskulärer gesteuert werden, aber angesichts der 

modernen Prägung keinen Ausdruck mehr für Unterwerfung haben. Das wiederum aber 

führt dazu dass es zu massiven Somatisierungen am Bewegungs - und Halteapparat 

kommt. Da angesichts dieser Körper Ausdrucksbewegungen über das Zwischenhirn 

immer auch vegetative Erregungen mit gesteuert werden, bleiben die Folgen an den 

inneren Organen auch nicht aus. Ich werde darauf aber erst beim Zwischenhirn 

ausführlich eingehen. 

Im nun folgenden möchte ich noch einmal grafisch und textlich die Zusammenhänge 

darstellen 

 

 

 

 

 
I. Anpassungsschicht: 

Wir werden in eine virtuelle Raum-Zeit der herrschenden  

Normen 

Konventionen (Traditionen)  

und Institutionen sozialisiert. Diese virtuellen Räume und Vorgaben  werden durch 

kontrollierende maßstäbliche Hüter (Gewissen) kontrolliert und bei Übertretungen mit  

Ausschluss bestraft oder bei befolgen der regeln mit Einschluss belohnt. Das ganze System 

nenne ich deswegen ein Gewissen, weil es virtuell ist aber dennoch Wesnetliches regelt.. 

Das Zeitgewissen und Raumgewissen kontrollieren uns ein Leben lang: Zeit und Raum in 

der wir leben können und in die wir uns entfalten und ausdrücken dürfen sind schon in der 

Gebärmutter von außen bestimmt und wir werden permanent von den Gewissen gesteuert, die 

uns  Zeit erlauben oder Zeit verbieten, die aber durch die Raumzeit Gesetze der Familie und 

der Schule und der Gesellschaft bestimmt werden. 

Wer sind die, die Zeit bestimmen und den Zeittakt sowie die Zeitpunkte vorgeben. Neben der 

Familie, die Schule, die Gesellschaft. Heute werden die Zeit nicht mehr von inneren 

                                            I. Anpassungs               schicht 
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NU Zukunft virtuell 
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Bedingungen bestimmt, sondern durch die Uhren und die Maschinen, sowie die Zeittaktung 

der Komputer. 

Das in unserer Zivilisation herrschende Zeitgewissen trimmt uns  und kontrolliert uns so, dass 

wir gesteuert von virtuellen Aspekten und Anforderungen aus der Vergangenheit –Ansprüche 

und Forderungen der Vergangenheit als Erbe der Vergangenheit – in die Zukunft getrieben 

werden und das Jetzt vergessen. 

Das Jetzt ist nicht die Stelle an der wir vor dem Zeitgewissen verweilen dürfen. 

„Was lungerst du hier herum- hast du nichts zu tun. Hast  du der Oma schon geholfen, hast du 

die Schulaufgaben schon gemacht. Siehst du nicht wie dein Vater sich abplagt.“ 

Im Gegenteil, unser anerzogenes Zeitgewissen vertreiben uns immer wieder aus den Hier und 

Jetzt und stellt uns ständig unter Pflicht und erlaubt nur zweckgebundenes Funktionieren, aber 

nicht Sein, das nur im Hier und Jetzt geschieht. Niemals aber  in der Vergangenheit und 

niemals in der Zukunft, begegnen wir dem Leben und dem Lebensfluss. Aber auch nicht den 

Anderen, denn auch sie sind Gefangene dieser unnatürlichen Matrix und nicht mit uns in der 

Lebenswirklichkeit. Nur das Hier und Jetzt ist eine Tatsache oder nur im Hier und Jetzt 

bewahrheiten sich die Dinge des Lebens!! 

Das Raumgewissen lässt oft nur noch Räume zu in denen wir gerade mal atmen können, 

geschweige den uns entfalten können. „Sitzt grade, lungere nicht so rum. Geh gefälligst 

ordentlich- was sollen sonst die Leute denken.“ Man hat uns Autos und Flugzeuge gebaut und 

uns scheinbar allen Raum der Welt geschenkt, aber der Raum in dem wir leben und in dem 

wir uns entfalten können, ist nach wie vor so eng in uns , dass wir uns nicht lachen oder 

weinen trauen. Das wir uns nicht wütend sein trauen oder vor Freude tanzen trauen. 

Auch das Raumgewissen verbietet den spontanen Ausdruck des Hier und Jetzt. 

Abgeschnitten aber vom Hier und Jetzt sind wir abgeblockt von  

Uns Selbst 

vom spontanen Lebensfluss 

der schöpferischen Kreativität des Lebens und 

der Energie des Lebensflusses als vitale Quelle unseres Seins und  

abgeschnitten von unseren natürlichen Trieben und Bedürfnissen  

und den Eingebungen höherer Weisheit. 

Isoliert in einer virtuellen Egowelt ohne Kontakt zum Ganzen und dem Daseins. 

 

Das Ausdrucksgewissen kontrolliert alle Bewegungsabläufe innerer und äußerer Art d.h. 

motorisch, sensomotorisch aber auch taktil, aber auch den Ablauf sozial relevanter innerer 

Organe. Dazu gehört vorwiegend 

das Herz 

der Magen-Darmtrakt 

und die Atmung. Natürlich auch entscheidend 

die Sexualorgane. In der Psychosomatik werden diese krankmachenden Blockierungen auf 

ihre soziale Bedeutung und damit auf ihre emotional- affektive Bedeutung und ihre 

Funktionen im Sozialfeld erklärt. 

 

II. Daseinsschicht 
Hier ereignet sich das Jetzt. In diesem Modus sind wir wie oben beschrieben:  

 

Außerhalb der Zeit und damit auch außerhalb des Zeit- und Raumgewissens und damit  

außerhalb der Normen , Konventionen und sozialen Institutionen 

angebunden an das Hier und Jetzt  

verbunden mit dem Lebensfluss und dem ewigen NU. 

Eingebunden im wissenden und liebenden Feld 

Empfänger höherer Gnadengaben. 
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Empfänger höherer Energie und Erkenntnissen. 

Wesen die offen sind, jenseits der sozialen Gesetze, können sich mit Anderen innig finden 

und erfinden und in der Begegnung mit den Anderen sein und dem Prozess folgen, der zur 

Erfüllung in der Begegnung führt. 

Fähig mit allen Wesen in Kommunion zu gehen. 

Mit der Fähigkeit Bindung zu allem zu spüren ausgestattet. 

Wesen durch die der Lebensfluss und die kosmische Kraft fließen und die sich zum 

individuellen Kanal machen können, so dass der Kosmos durch sie sich entfalten kann. 

Und die jenseits des Eigenwillens Diener /rinnen des Ganzen werden können und sind. 

 

Wir sind aber noch nur Gefangene der virtuellen Matrix, in die wir eingepasst wurden 

und leben nicht im Dasein. Das ausscheren aus der Matrix, aber bedeutet ausgeschlossen 

zu sein. Das aber wiederum bedeutet in der Matrix zu bleiben und vom Leben 

ausgeschlossen zu sein, wenn da nicht die paar kleinen Momente sind, die uns ins Dasein 

schleudern.  

Beitrag aus dem Buch“ Essenz schauen“ von Samuel Widmer. 

Kontinuität erhalten wir lediglich durch unser Denken und die Muster, Vorstellungen von uns 

und der Welt. Wenn wir über etwas nicht mehr nachdenken ( d.h. nicht, es zu verdrängen, 

sondern wirklich nicht mehr darüber nachzudenken), dann schweigt das Gehirn, und damit 

gibt es keine Kontinuität in der Zeit mehr. Das nicht Denken die Stille jenseits des Mind (wie 

es im Buddhismus heißt) führt uns aus der Anpassungsschicht heraus in die Daseinsschicht. 

Wenn wir sehr aufmerksam unseren Alltag betrachten, dann können wir feststellen, dass wir 

nicht gleichzeitig in der Zeit oder im Dasein sein können. Empfinden wir Zeit stehen wir in 

der Anpassungsschicht, empfinden wir keine Zeit, befinden wir uns in der Daseinschicht. 

Mit dem Denken halten wir unsere Probleme, unsere Vergnügungen, unsere Beziehungen 

aufrecht. Wenn wir es sein lassen, hört alle Kontinuität der Zeit als Vergangenheit und 

Zukunft auf. 

Zeitlosigkeit stellt sich ein wenn die psychologische Zeit mit der chronologischen in uns 

Konkurrent wird. D.h., wenn wir in uns selbst mit uns selbst konkurrent werden.  

Was wollen wir eigentlich? Zusammenkommen, ein Leben lang glücklich und harmonisch 

zusammen sein, vielleicht zusammenfinden in einem inneren und äußeren Raum, in einem 

Energiefeld, dass wir schaffen, welches mit Gefühl, Herzlichkeit, Einheit, Liebe beinhaltet. 

Eventuell sogar in einen gemeinsamen Raum der Stille finden. 

Zusammenfinden in einem Raum der Einheit, dass ist schwer zu erklären, schwer zu 

vermitteln, so wenige begreifen das: In Freiheit zusammen zu finden, zusammen sein. Nicht 

abgegrenzt, nicht isoliert, nicht gefangen in seinem eigenen Leid in seinen eigenen Spielen 

sondern eben verbunden in Nüchternheit, Illusionslosigkeit, Wirklichkeit. Dies ist nur im Hier 

und Jetzt möglich. 

 

 

Der Körper und seine Gewissen- Zusammenfassung 

 

I.  Das verkörperte Raumzeit Gewissen. 

Die Seele kennt keine Raumzeit. Raum und Zeit sind diesseitige materielle Bedingungen 

in Bezug zum Raumzeitgewissen müssen wir verschiedene Aspekte, verschiedene 

Raumzeit Umwelten in Betracht ziehen. 

1. Der Körper ist eingebettet in ein Umfeld das ich das Biotop nenne. Ein Indianer am 

Amazonas hat und lebt in einem anderen Biotop wie ein Großstädter. Diese 

unterschiedlichen Biotope als Außenseite der Innenseite (in diesem Falle Körper 

Innenmilieu), hat andere Auswirkungen auf die inneren Steuermechanismen 



 38 

2. Die sozial vermittelte Raumzeit. Der Mensch lebt nicht nur in einem Biotop sondern 

vorwiegend in einem Sozialfeld. Die jeweiligen sozialen Milieus, beginnend in der 

Gebärmutter, steuern natürlich das innere Milieu ebenfalls anders mit anderen Ordnungen 

und anderen sozialbedingten Triebmechanismen. Neben den Überlebenstrieben sind die 

sozialen Triebe des Menschen (siehe auch Trieblehre von Freud), entscheidend für die 

innere Entwicklung. 

Darüber hinaus gibt es eine spirituell vermittelte Raumzeit, die in unseren Kernen 

Selbsten und Kernarchetypen verankert sind und im Sinne der Ewigkeit alle 

Raumzeitbedingungen sprengen 
II. Embodiment 
Als Embodiment ist die Besetzung des Körpers insgesamt gemeint. Dabei gibt es drei Arten: 

1. Die äußere funktionelle biologische, evolutionär bestimmte Besetzung des Körpers die 

dadurch ausgezeichnet ist, dass wir zunehmend gehen, stehen und sprechen können 

(funktionelle Besetzung der Motorik). Alles das, was wir den physischen Körper 

nennen. Die Besetzung des Körpers bewirkt auch, dass wir ein zunehmendes Gefühl 

für innen und außen entwickelt, dass sich unser Tastsinn entwickelt und wir 

physiologische Raumzeitbedingungen, wie sie in unserer Kultur vorgegeben sind 

akzeptieren. Diese Raumzeitbedingungen ebenfalls wie später beschrieben von einem 

Raum- und Zeitgewissen gesteuert leiten zur zweiten Form der körperlichen 

Besetzung der sozialen Konditionierung über. 

2. Die soziale Konditionierung unseres Körpers wie sie sich im Körperbild 

manifestiert. In diesem Körperbild sind beginnend bei dem Raum dem man uns 

gegeben hat und in dem wir uns mehr oder weniger entfalten konnten und bewegen 

konnten und den Zeitmaßstäben (Zeittaktung) die uns vorgegeben wurden (siehe auch 

im Anschluss: Raum- Zeit Gewissen im Folgenden).Des weiteren alle Erinnerungen 

an Traumatisierungen körperliche oder seelische Art alle sozialen Konditionierungen 

verankert. Bei den Affekten und Emotionen als Blockaden, im Bereich der 

Anerkennung und Gesehenwerdens im Bereich der Atmung, des Herzens oder des 

Magen-Darmtraktes. 

3. Die innere Besetzung des Körpers: diese geht von den Kernarchetypen und 

Kerngewissen aus und führt zum so genannten empathischen Körper Gewissen 

(sensitive Besetzung des Körpers; der empfindsame Körper, der Körper als Empfänger 

und Sender der Kernenergien, der an der Empathie beteiligte Körper), wie sie sich im 

Körperselbstbild wieder  spiegelt. 

 

Im Folgenden möchte ich die verschiedenen Körpergewissen wie sie sich aus dem 

bekannten Körperbildern ergeben beschreiben. Da ist  

 das rein funktionelle Körper Gewissen, das wir auch das Überlebensgewissen 

nennen. Es sorgt funktionell automatisch und reflexhaft für das Überleben. 

 Das Körpergewissen aus dem Körperbild, das sich virtuell aus den Anpassung 

und Austauschbedingungen mit der herrschenden Körperkultur entwickelt. 

Dazu gehört auch das Raumzeitgewissen mit seinen sozialen Aussteuerungen. 

Das Raumzeitgewissen steuert uns in der „zugewiesenen Raumzeit“ in die wir 

uns in Bezug zu Anderen und dem Sozialfeld entfalten können oder dürfen. 

Ein sehr wichtiges Gewissen, wie wir sehen werden, dass kaum beachtet, 

dennoch zentral unser Dasein steuert und unsere Entfaltungsmöglichkeiten 

lenkt. 

 

 Das Körpergewissen aus dem Körperselbstbild auch beschrieben als das 

empathische Gewissen des Körpers. 
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Nach dem Motto, drei Hirne im Kopf, werden wir nun aus neuer und alter Sicht auf die 

weitere Entwicklung der verschiedenen Gewissen schauen. Natürlich ist die Entwicklung der 

nächsten Stufen davon abhängig, ob die Kernarchetypen und Kerngewissen entwickelt 

wurden oder nicht, wie in der Einleitung bereits erwähnt. 

Es wäre auch möglich die Körpergewissen an Hand der Chakren oder Energiezentren zu 

erörtern. Das wird ebenfalls gegebenen Falls geschehen.. 

Wird der Körper von den Kernselbsten, vom Daseinsgewissen aus besetzt  entsteht das 

 Körperselbstbild. Dieses ist als ein virtueller Geistkörper zu verstehen. Das 

Körperselbstbild repräsentiert, was in allen Hochkulturen der spirituelle Körper 

genannt wird. Wahrscheinlich geschieht nur von hier aus immer wieder Heilung. 

Denn in diesem Körperselbstbild ist wie in den Körperselbstkernen ein “heiles“ 

nicht zu zerstörendes geistiges seelisches Lichtbild zu sehen. Hier ist unsere 

Würde, unsere Sensitivität und Empathie körperlich verankert. Sind die 

Kernarchetypen geschädigt, wie oben beschrieben, fehlt uns der Zugang zum 

Körperselbstbild, und damit das reale Gefühl für 

 Würde und die vom Körper vermittelte Sensitivität und damit  

            auch die Empathiefähigkeit für sich Selbst.  

            Denn der Körper ist auch diesseitiger Repräsentant der Würde,  

            der Kreativität, der Empathie und Bindungsfähigkeit. Nicht sofort,  

            aber bei erhaltenen Selbstkernen durchläuft die körperliche  

            Entwicklung verschiedene Stadien, die aber immer wieder am Körperselbstbild  

            ausgesteuert werden und gesunden. So auch die durch die Sozialisation  

            bedingte körperlichen Konditionierungen, die sich im Körperbild manifestieren. 

 Das Körperbild ist eine Erscheinung der Sozialisation des Körpers. Das 

Körperbild repräsentiert ebenfalls einen holographischen virtuellen Körper, der 

aber durch alle Einflüsse, die dieser Körper in seiner Entwicklung erleidet geformt 

wird. Schon in der Phase in der wir nur oder erst nur ein Zellhaufen sind, wird der 

Aufbau dieses Bildes durch die Botenstoffe und das Milieu der Mutter bestimmt. 

(Vergleiche auch Eric Lipton). Bei dieser Prägung ist der 

°Raum in dem wir hineingeboren werden und 

°die Zeit und das Zeitmaß auf das wir treffen primär prägend. Es kann bereits auf 

diese Ebene der Entfaltungsraum eingeschränkt sein, mit weit reichenden Folgen 

auf spätere Entfaltungsräume. Schon hier können wir vermittelt über die Mutter 

unter “ Stress“ gelangen der die zelluläre Zeittaktung bestimmt. Im Laufe der von 

der Evolution geschriebenen biologischen Entwicklung, die sich im Sinne der 

Evolution selbstständig entfaltet, wird diese durch die Mutter, die sozialen 

Umstände und die herrschenden Bedingungen der Zeit überschrieben. Der Raum 

und die Zeit die uns von Anfang an zur Verfügung gestellt werden, bleiben die 

Rahmenbedingungen in die sich nicht nur der Körper sondern auch der psychische 

Apparat und alles Folgende hinein entwickelt wird. Nur die Kernarchetypen und 

das Körperselbstbild bleiben davon mehr oder weniger ungerührt. Wesentliche 

Entwicklungsschritte bezüglich des Körperbildes sind also 

• der körperliche und soziale Zustand der Mutter und damit die Raumzeit die sie 

zu Verfügung stellt 

• die Geburt 

• die Situation an der Brust der Mutter 

• und die so genannte Wickeltischerfahrung. 

Dabei ist es  

- der Körperkontakt 

- die Berührungen und der Geruch der Mutter 
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- die Art des Gehaltenseins (sicher oder unsicher) 

- der Geschmack an der Brust 

- und der Augenkontakt die, das sich nun entfaltende Körperbild bestimmen und 

prägen, oft gegen seine natürliche Vorprägung. 

Die Summe aus biologischer, revolutionärer planmäßiger Entwicklung des Körpers, des 

Körperselbstbildes und des Körperbildes ergeben eine erste biologische, und soziale 

Grundlage im Sinne des Protoselbst. Daraus ergeben sich nun Steuermechanismen die auf 

der Körperebene zunächst nicht als Gewissen bezeichnet werden können, die aber durch die 

gleichzeitige körperliche Sozialisation und Prägung als solche später von uns wahrgenommen 

werden können, und damit unser körperliches und soziales Verhalten beeinflussen werden. 

 

3. Das empathische sinnliche Gewissen des Körpers- die spirituelle Funktion des 

Körpers 

Voraussetzung für die Entwicklung des sympathischen Körper Gewissens sind die 

Kernarchetypen Kernselbste wie sie oben geschrieben haben. Ohne diese ist eine empathische 

Besetzung nicht möglich. Mit diesen wird der Körper aber über seine funktionellen 

biologischen, seine sozialen Ausdruck und Bewegungsfähigkeiten empathisch und sinnlich 

gefärbt. Er wird somit zum Instrument der Innigkeit mit anderen Menschen im Sinne einer 

tiefen körperlichen und seelischen. Sinngebenden Berührung. Hier erreicht der Körper seine 

spirituellen Dimensionen. Neben dieser höchsten Besetzung des Körpers und der höchsten 

Form des Körpergewissens, das sich, stufenweise über das funktionelle biologische Gewissen 

zum sozialen Haltungs- und Darstellunggewissen entwickelt, 

kann die körperliche Entwicklung ohne das durchdrungen Sein von den Selbstkernen, dazu 

führen, dass der Körper zu einer 

mechanischen, funktionellen Maschine degeneriert. 

Er fällt dann als empfindendes Organ aus, wird damit unfähig 

 Energien zu spüren 

 Resonanz zu spüren, die aber für die Empathie erforderlich ist und unfähig 

 sich selbst zu spüren geschweige denn in Verbindung zu treten mit den 

 sensitiven Aspekten des Lebens und seiner Mitmenschen. 

 Die Spaltung ist vorwiegend im so genannten Hals- Chakra Bereich. Bei einer 

überdimensionierten Kopf und Mentalisierungs- bzw. Denkebene ist dieser 

Menschentypus auch abgeschnitten von inneren Räumen, der Fantasiefähigkeit 

und festgefahren in 

 Stereotypin und Vorstellungen und Denkmustern. Das im Folgenden beschriebene 

ist nicht zugänglich. 

Ausdruck und Fähigkeiten der empathischen Körperbesetzung 

Der Körper ist insbesondere bei denen, die keine Kernselbste entwickeln konnten, oft ab dem 

Hals (Halschakra) abgeschnitten und abgespalten. Diese Menschen bewegen sich nur im 

Kreis der später zu beschreibenden mentalen oder normativen Gewissen. Sie haben keine 

Rückmeldung und keine Rücksteuerung aus dem Körper, der aber der Repräsentant der 

Erdung und damit unseres Daseins ist. 

So ist der Körper Ausdruck unserer Sexualität. Die körperliche Sexualität aber wiederum ist 

unsere kindliche Möglichkeit zu lieben. Der Körper ist der unreifste, kindliche Teil an uns. 

Wenn wir uns von ihm aus in Beziehung setzen, schaffen wir zunächst eine unreife, kindliche 

Welt. Aber Kindheit oder unreif ist nicht irgendwie abwertend gemeint. In sich ist diese 

Möglichkeit zu leben wunderbar. Dass sie kindlich ist, ist einfach eine Tatsache. Auch oder 

gerade ein kleines Kind erfreut einfach das Herz. Oder sollte es tutn. Es ist in seiner 

Körperlichkeit vollkommen. 

Wenn man den Körper und seine Bedürfnisse beobachtet, und zwar nachdem man sich befreit 

hat von allen Konditionierungen, gesellschaftlichen Zwängen und psychologischen 
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Verletzungen und Mängeln, ihn einfach beobachtet, was er will, was er braucht, was sein 

Streben ist, mit Zuneigung und Wohlwollen beobachtet, ohne etwas zu verurteilen oder zu 

beschönigen, sachlich und nüchtern, dann erkennt man in Bedürfnis nach Sexualität ein 

simples Bedürfnis nach Berührung, berührt werden, nach Weichheit, nach verschmelzen, nach 

Kind sein dürfen und nach Innigkeit. 

Auf dieser Ebene der Sexualität gibt es noch keine Muster, keine Schuld. Der Körper ist naiv 

und arglos sexuell erotisch. 

Aber schon sehr früh werden wir mit dem Inzesttabu geprägt, was die körperliche Lust und 

die Sexualität trennt. 

Widmer und Christian Borck 
Anmerkung zum Tod von Christian Borck: 

 

Mach dir kein Bild vom Tod, denn das was du von Tod siehst oder weißt, sind seine 

Wirkungen, nicht aber er Selbst. 

Das was du vom Leben weißt und vom Dasein weißt, ist niemals das Dasein selbst, sondern 

nur die Wirkungen des Daseins. Da der Tod nur ein Aspekt des Daseins ist, wirst du niemals 

dem Dasein und dem nicht- Dasein begegnen können. Alleine schon deshalb nicht, weil du 

solange du lebst, auf der Daseinsseite und nicht auf der Nichtdaseinsebene bist. Aber auch 

den Urgrund des Daseins kannst du nicht erfahren, auch dessen Urgrund kann dir nicht 

ersichtlich sein, denn du bist wie der Apfel am Apfelbaum immer nur ein Teil des Ganzen. 

Der Apfel entsteht aus einer Blüte, die von einer Biene befruchtet wurde. Die Blüte weiß 

nichts davon von wo sie herkommt und nichts davon woher der Bestäuber  kommt. So ist es 

auch mit uns; wir erblühen ohne zu wissen, dass wir nur ein Teil des Ganzen sind. Wir 

werden bestäubt und befruchtet ohne zu wissen woher der Befruchter kommt. 

Wir entwickeln uns zum Apfel, wie? 

Der Apfel wird reif, wann? 

Er fällt zu Boden und das in ihm Gewordene wird als Samen in der Mutter Erde zum Neuen. 

Das Neue entwickelt sich und strebt von der Erde zum Himmel wie der Fluss zum Meer. 

Und wieder blüht es im Frühjahr und wieder und wieder und wieder. 

 

Inzesttabu-Widmer (aus dem Buch:Essensz schauen) 

Keine Beziehung ohne Inzest. 

Oder zumindest: keine Beziehung ohne Aufhebung des Inzesttabus. 

Diese Aussagen mögen eigenartig klingen, vor allem in unserer von der Inzestverwirrung 

geplagten Zeit. Auf jeden Fall sind sie missverständlich; und trotzdem sind sie wahr. Wenn 

wir unsere Beziehung beobachten, werden wir sehen, dass wir durchwegs in Rollen 

miteinander verkehren. Bevorzugt sind die Rollen des Kindes, der Mutter, oder des Vaters, 

des Opfers, des Helfers der Schwester des Bruders usw. 

n all diesen Begegnungen, so schön, so reich, so befriedigend sie sein mögen, findet nie ein 

ganzheitliches vollständiges Treffen zweier oder mehrerer Menschen statt. Solche Begegnung 

bewegt sich auch immer in der Vergangenheit. Sie ist nie absolut aktuell, gegenwärtig; und es 

fehlt da deswegen ein gewisser Glanz, eine gewisse Lebendigkeit und Spontanität. Mit der 

Vergangenheit ist gemeint dass bekannte Beziehungsmuster permanent anwesend sind und 

sich in die Gegenwart einmischen. Dies ist eine automatisch Konstruktion unseres 

Zwischenhirns und unseres Gehirns gegen die wir nichts unternehmen können (Egotunnel: 

Metzinger). 

Wir können auch sagen, dass wir in solchen Beziehungen nie ganz allein nie ganz bezogen 

sind. Beides trauen wir uns nicht zu, deshalb haben wir Verbindungen geschaffen, die nicht 

unmittelbar, lebendig und direkt sind, sondern Mustern folgen die vorhersagbar sind, 

steuerbar sind und  mit dem Willen und den Gedanken zu bestimmen sind und damit von uns 

handelbar sind. Wirkliche Beziehung ist eben nicht steuerbar, kategorisch nicht einzuordnen, 
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sie ereignet sich nur. Für uns ist es allerdings so, dass unsere  inneren Bilder mit den inneren 

Bildern eines anderen in Beziehung treten. Wirkliche Berührung findet nicht statt, dass es mit 

einem Tabu belegt, zu gefährlich. 

Das, was zwischen solchen Rollenverhalten und höchster Wachheit und Lebendigkeit in 

Beziehungen von Augenblick zu Augenblick liegt, ist die Inzestschranke, ein Jahrtausend 

altes von vielen Generationen gebautes Tabu – und Gebotssystem, welches unser 

Bezogensein aufeinander auf die Norm maßgeschneidert. 

Warum ist das so? Warum haben wir uns das angetan? Und warum ist es so schwierig, diese 

Inzestschranke zu durchbrechen? 

Es hat damit zu tun, dass wir überzeugt sind, dass wir dem Lebensfluss dem Lebendigen nicht 

gewachsen sind, nicht fähig sind, damit adäquat umzugehen. Wir glauben, dass zum Beispiel, 

dass dem Vater die erwachende Frau in seiner Tochter nicht unmittelbar begegnen darf, ohne 

einem Missbrauch zu verfallen. Ehrbare Väter weisen deshalb ihre Töchter, sobald sie Frauen 

werden, zurück, gehen auf eine gewisse Distanz zu ihnen, bringen ihnen damit auch bei, dass 

wir uns nur im Gefälle Eltern Kind bewegen dürfen. Dies alles beginnt, wenn die Tochter 5-6 

Jahre alt ist und zeigt sich später dann im vollen Umfang  in der Pubertät. Natürlich läuft 

dieser Prozess unter großen Schmerzen, in Einsamkeit und Verwirrung ab. 

Diese Schranke, dieses Tabu für finden wir aber nicht nur in der Beziehung zwischen Vätern 

und Töchtern, sondern in unseren Beziehungen überhaupt. Das Inzesttabu bildet die 

Grundlage, das Urmuster für alle Gewohnheiten, die wir in unseren Beziehungen etabliert 

haben. Deshalb findet nirgends die wahrhafte Beziehung statt. Deshalb trifft man, wo man 

hinsieht, nur konfektionieren die Unwahrheit und Langeweile. 

Ist es denn wahr, dass wir nicht fähig sind, ein wirkliches Bezogensein, bei dem wir uns aus 

unserer Ganzheit heraus begegnen, zu erlernen? Brauchen wir Muster, den wir folgen können, 

die unsere Lebendigkeit einschränken, damit wir kein Unheil anrichten? 

Brauchen wir die stumpfe Gewohnheit, um uns vor dem Leben zu schützen? Oder ist gerade 

sie es, die uns hindert, einen lebendigen Umgang miteinander zu erlernen. 

Es gibt wirklich keine Garantie. Es gibt lediglich das Experiment, als welches das Leben 

eigentlich gedacht ist. Wir können auch scheitern. Und dies ist keine Sünde. Das Leben und 

die Liebe können sich jedes Versagen leisten. Wir dürfen lernen. Wir dürfen Versuche 

anstellen. Und in diesem Ringen werden wir auch lernen, was wir zu lernen haben. Wachheit 

ist die Antwort, in allen anderen Lebensbereichen auch; die Wachheit die uns allenthalben 

fehlt. 

Das Durchbrechen der Inzestschranke, welches mit massivsten Ängsten, Schuld – und 

Bedrohungsgefühlen, mit Einsamkeit zusammen geht, ist notwendig, um die Lebendigkeit in 

Beziehung zurück zu erobern. Wer diesen Schritt nicht macht wird nie erwachsen werden. 

Dabei geht es nicht um eine hedonistischen Erlaubnis, seine Töchter verführen zu dürfen. Es 

geht vielmehr um die Befreiung der Liebe zwischen uns; dieses Verbot aufzuheben, dass wir 

uns nicht vollumfänglich lieben dürfen, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. 

Ohne Inzest keine Beziehung! Es klingt irreführend, missverständlich, es ist letztendlich nicht 

zu erklären, und doch ist es wahr. Wagen wir den Schritt und wir werden verstehen. 

Ohne Inzest auch kein Alleinsein, denn nur im Alleinsein entdeckten wir die Wahrheit über 

uns selbst und unsere Beziehungen, die sich vom Moment zu Moment lebendig entfalten. In 

unserer Angst vor dem Lebendigen trauen wir uns Beides nicht zu, ganz allein zu sein und 

wirklich bezogen zu sein. Beide bedingen einander gegenseitig. Unsere Angst vor beiden 

macht uns abhängig, abhängig in Beziehungen, abhängig von Glaubenssystemen etc. 

Abhängigkeit, die ganze Suchtproblematik, ist letztlich gar kein Problem. Sie löst sich ganz 

von selbst auf, wenn wir uns diese Angst vor dem Alleinsein und dem Wirklichen stellen. 

Der Inzest ist nur schuldlos, d.h. konfliktlos möglich zwischen erwachsenen Menschen. Der 

Inzest, d.h. die freie Vereinigung der Menschen, auf welcher Ebene auch immer und damit 

Gemeinschaft funktioniert nur ohne Problem, wenn jeder Beteiligte ganz in der 
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Verantwortung steht für das was ihn betrifft, vor allem für seine eigenen Gefühle, wenn jeder 

und jede ganz erwacht, ganz erwachsen, ganz allein ist. Vor allem erwacht im Herzen. 

Solange das nicht gegeben ist, bleibt nur das Alleinsein, das, was sowieso ist: Grenzen, klare 

Strukturen. So wird tragischerweise der vereiste Mensch zum Träger der Struktur, welche er 

in der Begrenzung des Unfreien fort während erkennt. 

Wie moralisch die Menschen doch alle sind! Immer wollen sie frei sein, aber wenn es drauf 

ankommt, sind sie voller Moral, die tief in ihnen eingegraben ist und die sie nicht erkennen, 

sondern aus der heraus sie handeln. 

Es gibt viele spirituell interessierte Menschen, die die Ansicht vertreten, dass die Einheit aller 

Dinge nur auf einer inneren, spirituellen Ebene im All- Eins- Sein erlebt werden kann. Das die 

materielle Ebene, der Marktplatz, die so genannte Realität für immer die Trennung die 

Polarisierung als Prinzip enthält und dass es folglich eine Verirrung sei, wirkliche 

Gemeinschaft auf dieser Ebene  bewirken zu wollen.  

„Wir sind nicht nur von dieser Welt. Diese Welt ist ein Jammertal und unsere Bestimmung 

und Erlösung ist alleine der Himmel. 

Sie haben insofern Recht, als Trennung und Einheit in der materiellen Welt unzertrennlich 

miteinander gehen, und darüber hinaus, dass wir im Moment und wohl noch für lange Zeit 

zum Scheitern verurteilt sind und uns heillos überfordern, wenn wir es versuchen. Trotzdem, 

wenn es auch praktisch (noch!) nicht erreicht werden kann, ist diese Sicht grundsätzlich eine 

falsche, resignative und depressive. Ihre Vertreter wollen die Mühe nicht auf sich nehmen, 

das Unmögliche zu versuchen. Sie sind nicht bereit, ihre Erleuchtung zurück auf den 

Marktplatz zu tragen, den letzten Schritt, den Schritt nach der Befreiung zu tun, nachdem der 

Ochse gefunden und gezähmt ist, um im Bild einer schönen und bekannten Zen– Geschichte 

zu reden. Dieser letzte Weg ist mit viel Belastung, mit viel unverstanden Sein, mit Verfolgung 

und Verrat gepflastert. 

Glücksfähigkeit (die Fähigkeit zur Innigkeit) ist eine körperliche Fähigkeit und eine 

essenzielle Lebensqualität; sie ist Glücksfähigkeit, welche der Fähigkeit zum Leiden folgt. 

Nicht der Fähigkeit zum Selbstmitleid, dies ist eine Sackgasse die sich endlos in sich selbst 

dreht ohne Wachstumspotential, sondern Leidensfähigkeit, welche eine Verletzlichkeit und 

Berührbarkeit, eine Verwundbarkeit beinhaltet, welche zum Mitleiden und nicht nur zum 

Mitfühlen wird. Wenn ich glücklich bin, wird alles andere nebensächlich. Ob ich gerade 

bekomme, was ich will, oder nicht, ist dann von viel weniger herausragender Bedeutung, als 

wenn ich unglücklich bin. Alles wird unbedeutend neben diesem inneren Zustand, den wir 

Glück nennen. Gelassenheit stellt sich ein, wenn wir zu Hause ankommen. Glück ist kein 

Zustand der unruhigen Begeisterung, sondern ein angekommen Sein bei sich selbst und damit 

im Ganzen. Entfaltung ins Alleinsein ist Glück. Teilen dieses Glücks ist Beziehung, 

Gemeinschaft. 

Die wichtigste Frage, die ich mir bei allem, was ich tue, stellen sollte, ist daher nicht die 

Frage, was richtig oder falsch ist, was stimmig oder unstimmig ist, obwohl auch dies wichtige 

Fragen sind; aber sie decken lediglich eine beschränkte Ebene ab. 

Die Frage, die das Ganze und nicht nur einen Teil berücksichtigt, ist die Frage, ob das, was 

ich tue und entscheide, meine und auch deine und letztendlich unsere Lebensqualität 

verbessert und mehrt. Wenn man dem Pfad folgt, denen diese Frage eröffnet, macht man 

interessante Entdeckungen: manchmal bringt das falsche mehr Lebensqualität als das richtige, 

und es lohnt sich deshalb ihm zu folgen. 

Ich liebe den Schmerz, die Verlässlichkeit, die Verwundbarkeit, weil sie die gleiche Qualität 

haben wie die Liebe und das Glück und ein Anfang sind zu deren Entfaltung. 

Warum bist du nicht glücklich? Eine essentielle Frage! Wenn man ihr nachgeht, bis in den 

hintersten Winkel seines Bewusstseins, findet man keinen Grund mehr, nicht glücklich zu 

sein. 
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Die Dynamik des Lebens in Systemen, speziell Familiensystemen 

Dr. Christian Borck 

Das Leben selbst beruht auf einem lebendigen Strom erotisch sexueller Energien. In uns als 

Keimbahn Vitalität und Kraft die uns bedingt. 

Im Rollenverständnis von Familiensystemen, die auf Horden und Sippensystemen aufbauen, 

spielt diese Energie eine wesentliche Rolle. In der sexuellen Vereinigung zwischen Mann und 

Frau und ihrer Bindung aneinander spielt die Erotik mit ihrer sexuellen Betonung eine 

wesentliche Rolle. Diese Energie bildet die Grundenergie zwischen allen die zum System 

gehören und darüber hinaus. 

Sie ist der ursprüngliche Beweger der Vereinigung von Mann und Frau in der innigen 

sexuellen Begegnung und wird zur Keimenergie aus der die die Kinder entstehen. Sie ist die 

Vitalität auf der das Leben der Kinder ruht. Bis zu einem bestimmten Alter wohl noch die 

kosmische Energie. Aber irgendwann müssen wir uns selbst auf diese Basis berufen können, 

müssen wir selbst spüren ,ob wir angeschlossen wurden oder nicht. Dann versiegt der 

Vorschuss und wir müssen die wahren Quellen suchen. Das männliche Kind ist durch diese 

Energie eher an die Mutter gebunden und hat eine entsprechende Anziehung zur Mutter, 

während dieselbe Energie bei Tochter naturgemäß zum Vater geht. 

Ist zwischen Vater und Mutter und Mann und Frau die Bindung vollzogen, wird der 

Hauptstrom diese Energie zwischen den beiden sein und die Liebe fließt und mit ihr entsteht, 

das was wir die Ordnung der Liebe nennen. Die aber braucht kein tabu, sondern regelt sich 

über Scham und Betroffenheit. Das Tabu aber führt zu Maßstäben, rigiden Regeln  und 

unterdrückenden Verdrängungen. Natürlicher Weise geschieht aber Folgendes: 

Der Sohn aber wird dann in einem Nebenstrom diese Energie zur Mutter spüren und die 

Hinbewegung zu ihr wird zu einem Spiel, das von Beiden, die den Hauptstrom bilden 

liebevoll und freundlich akzeptiert wird und die Liebe des Sohnes folgt den natürlichen 

Grenzen. Dasselbe gilt natürlich für die Tochter in ihrer Hinbewegung zum Vater, die  einen 

ähnlichen spielerischen Beitrag leistet. Ohne das Inzesttabu fließen diese Energien und 

werden diese Energien ohne Scheu gelenkt von zarten Schamgrenzen klaren Ordnungen und 

werden so für Alle als spielerische und bereichender Vitalität im sexuell-erotischen Sinne 

erlebt. 

Die Mutter muss, wenn ihre sexuellen erotischen Energien an den Vater gebunden sind, die 

sexuellen erotischen Energien des Sohnes nicht fürchten und der Vater muss sie nicht 

bekämpfen. Also kein Penisneid und keine Kastration. 

Auch der Vater muss die sexuellen erotischen Energien seiner Tochter nicht abwehren oder 

die Tochter zu Ersatzfrau nehmen, bewusst oder unbewusst, sondern wird sie, wenn diese 

Energien zu seiner Frau gehen, als heranwachsende Frau bestätigen und dennoch dezent und 

liebevoll die Ordnungen der Liebe einhalten. Diese Ordnungen sind vorgegeben und müssen 

nicht durch Maßstäbe und Moral erzwungen werden. 

Im freien Fluss dieser erotisch sexuellen Energien entsteht Innigkeit und Liebe, die, wie 

selbstverständlich, der vorgegebenen Ordnung folgen. So wie ein Fluss seine Richtung durch 

das Ufer findet. 

Aus diesem Selbstverständnis, ergibt sich alles das, was wir später unverkrampft in allen 

Beziehungen zu Männern und Frauen und den Tieren die dem Menschen nahe sind, erleben. 

Die natürliche Scham bleibt dann die Hüterin der Ordnung und es ergeben sich die Formen an 

Beziehung, die Innigkeit Empathie, Mitgefühl erlauben. 

 

Die kleine Einsamkeit (Widmer) 

Intelligenz, d.h. auch Liebe und Mitgefühl. Wenn das erwacht ist in uns, dann stehen wir in 

Beziehung zu allem, speziell natürlich auch zu den anderen Menschen. Erst dann ist wirklich 

Beziehung entstanden, befreit von allen Illusionen und Bildern. Man ist dann konfrontiert mit 

einer speziellen Tragik: 
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Die anderen, alle die, die in Bildern gefangen sind, die sie auf dich und alles projizieren, 

welche in Grenzen gefangen sind, die sie zu dir und allem machen, als Wirkung des Tabus, 

können keine Beziehung haben zu dir. So bist du aufgerufen, ein Bodhisattwa zu sein. Deine 

Aufgabe ist es dann, die anderen Menschen zu wecken, und du nimmst sie auch an. 

Das Leiden, das im innersten die Einsamkeit ist, hat ein Ende, stattdessen findet sich da die 

Liebe. Dieses Erwachen kommt zustande, weil du die Begrenzung des Denkens, das 

limitierende und spaltende des Denkens erkannt hast und dadurch das Denken verlässt, die 

Identifikation damit aufgibst und in die Einheit zurückkehrt, in welcher Intelligenz, gleich 

Liebe, gleich mit Gefühlen wirkt und welche das Denken an seinem Platz verweist und das 

Denken nur als  Werkzeug benutzt ohne ihm zu verfallen. Mit Denken ist der mentale Apparat 

gemeint, Großhirn und Frontallappen, alles das was unsere „Persönlichkeit unseren 

Charakter“ ausmacht. 

Das Problem des Bodhisattwas ist natürlich, dass er unter den Menschen nicht unbedingt 

willkommen ist, da gar kein Mensch interessiert ist daran, gerettet zu werden, gar keine Zeit 

dafür hat, weil er in seinem Leiden gefangen ist und auch darin verhangen bleiben möchte. 

Wo immer du bist, wo immer du in Beziehung trittst wirst du dann Therapeut sein, Heiler, 

Lehrer und erst noch häufig ein unerwünschter. Wenn du dich ausruhen musst, wirst du dich 

ins Alleinsein zurückziehen müssen. Und dort beginnt das Problem von neuem. Da bist du 

konfrontiert mit der Tatsache, die du sonst immer irgendwie noch ein bisschen beschönigt 

hast, dass da wirklich niemand und nichts ist, das Beziehung zu dir aufnimmt und fähig ist, sie 

aufrechtzuerhalten. Kein Bezogensein, das nicht gleich wieder ins therapeutische Muster 

verfällt. Du erkennst, dass du wirklich völlig vergessen und allein bist. Und etwas in dir will 

das einfach nicht absolut wahrhaben, versucht dem zu entkommen, hofft doch noch auf eine 

Lösung, beginnt zu reagieren und süchtig zu sein. (Suchend). 

Du bist dann auch in Gefahr, deine Bedürfnisse an Menschen heran zu tragen, die gar nicht 

wirklich darauf antworten können, d.h. du beginnst die Klienten um dich herum zu 

missbrauchen. Man sagt deshalb immer wieder ein Therapeut müsse ein gesundes 

Beziehungsfeld haben, sonst werde er von dieser Gefahr eingeholt. Aber vorher ein solches 

Feld nehmen, wenn es niemanden gibt, der dazu fähig ist? Und ist es nicht Überheblichkeit, 

sondern die tiefe Einsicht in diese Problematik und eine große, innere Not. Je fähiger du wirst 

je  reifer, je mehr du zugeben kannst oder verstehst um was es geht, desto weniger kannst du 

selbst von den Menschen bekommen. Du fühlst dich dann wie ein Tiger im Zoo, um dieses 

Bild noch einmal zu benutzen: auch wenn du alles hast was du brauchst, nicht aber dafür zu 

jagen brauchst, dann bringt es dir, bist du doch nicht eingebettet in ein Umfeld, das natürlich 

ist für dich nur immer wieder das Gefühl des Mangels und der Ungesättigtheit und du wirst 

wie das Tier nicht aufhören können, nach diesem natürlichen zu verlangen. Denn wie das Tier 

in dir so ist auch der natürliche (Zwischenhirn Mensch) in dir um des Überlebenswillen, 

darauf angewiesen. 

Dein Herz bleibt traurig. Daraus heraus, aus dieser Not, findest du dann zur tiefsten Einsicht, 

was die Barriere zum Ganzen bildet: Einsamkeit ist nichts anderes, als die Summe deiner 

Reaktionen gegen die Einsicht in und das Vorhandensein dieses Alleinseins und wie dieses 

Alleinsein durch deine Muster und die Muster der Anderen bedingt ist. Wenn keine Reaktion 

da ist, d.h. keine Gedanken, die sich darum drehen, dann ist Alleinsein einfach, ohne diese 

Fakten, ist Einsamkeit einfach das, was ist. 

Aber etwas kann oder will das einfach nicht haben, will nicht zum Bodhisattwa verurteilt sein, 

sondern ein ganz simples Leben leben, geliebt werden und lieben. Damit setzt das Denken 

wieder ein und mit  ihm das Leiden, die Einsamkeit. Du wirst dann endlos lernen, dieser 

Wahrheit noch tiefer standhalten zu lernen und vielleicht gelingt es dir und vielleicht auch 

nicht, vielleicht scheiterst  du auch daran, wie viele andere große Menschen vor dir. Dann war 

das eben deine Grenze in diesem Leben. 
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Die Liebe: 

Liebe, wenn sie blüht, umschließt auch die Lust. Sie ist ein gegenseitiges sich – verschenken, 

und darin ist auch viel Lust enthalten. Die Liebe in voller Blüte ist auch sehr sinnlich und 

lustvoll. Aber leider gelingt sie zwischen uns Menschen nicht. Deshalb ist man, wenn man ihr 

folgt, allein. Nur selten oder nie trifft man, ihr nachgehend, auf Gerechtigkeit. Meist heißt 

Leben deshalb tragen, das Lieblose sehen, es zu umfassen und zu tragen. Darin ist eine tiefe 

Einsamkeit. Man möchte auf die Lust nicht verzichten, die mit der Liebe zusammen geht. 

Aber man findet sie nur isoliert, d.h. verknüpft mit Konditionierungen mit Besitzdenken, mit 

Eifersucht, mit Einsamkeit und deswegen verquickt mit endlosen Leid und Konflikt. Die 

Liebe rät einem, sich da raus zu halten, losgelöst davon zu sein, in ihrem Raum zu wurzeln 

und zu wandeln. Aber d.h. Verzicht auf die Lust. Denn Lust ist körperlich und Innigkeit  

geschieht uns nur im Hier und Jetzt körperlich, erotisch und als Option auch sexuell. Nicht 

grundsätzlich, im Gegenteil, denn Liebe enthält eine grundsätzliche und totale Bereitschaft 

zur Lust, solange sie ein Bestandteil der Liebe bleibt. Aber ein Verzicht auf eine Lust, alles 

Vergnügen, alle Befriedigung, die abgespalten von der Liebe lebt, ihr eigenes sucht, und 

deshalb letztlich immer Leid, Angst und Konflikt nach sich zieht. Dieser Verzicht, das 

Anerkennen, dass wir das natürliche verloren haben, beinhaltet, dass für die lustvolle Liebe 

verloren haben, ist schwer zu leisten, die Einsamkeit darin schwer zu akzeptieren, dass 

Unnatürlichste daran ganz schwierig zu verkraften. Deshalb sucht man immer wieder einen 

Ausweg, gerät dadurch wieder in den Strom von Konflikt und Leid. Man lernt zwar immer 

wieder das Problem zu sehen, anzunehmen, dass es keinen Ausweg gibt, und dass die Liebe 

zuerst kommt und dann die Lust. Das wir aber über die Lust umgekehrt die Liebe nicht 

erleben werden. da auf der Körperebene die Lust das ist, was wir heute schnell haben können, 

merken heute Viele dass sie bei viel Lust an der Liebe sterben. Wir dachten wir erzeugen 

soziale Freizonen, in denen die „freie Liebe“ sein kann in der die Lust hemmungslos gelebt 

werden kann und bemerken, wie uns die Liebe entgeht und Wollust und Sexismus bleiben. 

 

Natürlicherweise wäre in einem Feld der blühenden Liebe ohne Inzesttabu, das wir nirgends 

finden in der Welt, die Glückseligkeit des Alleinseins gepaart mit einer  totalem liebend – 

lustvollen Bezogensein. Nur den einen Teil leben zu können, z.B. die Lust ist eine große Not. 

Ein gewaltiges Dilemma. Deshalb, man kann sich der einzigen Lösung des Problems immer 

wieder nur bewusst werden .  Bis man wirklich sieht, dass es keine andere gibt, und in der 

Ergebenheit, die damit zusammen geht, Frieden findet. 

Es gilt die kleine und die große Einsamkeit zu überwinden.  

Die Überwindung der kleinen kommt mit der Realisation, dass wir mit unseren Gedanken und 

den Grenzen, die sie schaffen, mit unserer Art zu leben, mit den Konditionierungen, in die wir 

uns gezwängt haben, einen Rahmen der Isolation geschaffen haben. Wir erkennen, dass wir 

unsere Einsamkeit selbst hervorbringen mit unserem Besitzdenken, unserem 

Konkurrenzkampf, unserer Gier und unserem Neid. Wir sehen auch ein, dass wir dann endlos 

vor dem selbst geschaffenen Leid fliehen wollen, damit unsere Suchtendenzen, unsere 

Vergnügen – orientierte Haltung, unser endloses Suchen nähren, dass dies alles Einsamkeit 

ist, die wir nicht sehen, nicht anerkennen wollen, dass sie die Motivation  ist, die uns treibt. 

Wir werden Still bei der Wahrheit, dass wir diese Liebe nicht kennen, dass es sie nicht gibt in 

unserem Leben. Im Anerkennen dieser Tatsachen, im still werden davor, im Stillen dieses 

Elend zu betrachten, werden wir frei davon. Das Suchen hat ein Ende, eine erste Stille ist 

gefunden. Die Einsamkeit löst sich darin auf. Eine erste Erleuchtung. Über uns. Wir werden 

darin berührt von der Liebe und vom Mitgefühl die uns zu erfüllen beginnen. 

Das akzeptieren der kleinen Einsamkeit finden wir die Ruhe und das Glück. 

Bis dahin aber müssen wir oft eine Reise durch unsägliche und schmerzhafte und elende 

Zustände unseres Psyche und Seele gehen, die als Traumata und Verletzungen genau durch 

das abgewiesen Sein unserer natürlichen Liebe, mit der wir geboren wurden, entstanden ist. 
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Die große Einsamkeit (Widmer) 

Doch die Reise in die Tiefe der Einsamkeit ist damit nicht zu Ende. Deswegen, Jahre 

vergehen, bis wir uns der großen Einsamkeit auch noch stellen müssen. Aber irgendeinmal 

werden wir sehen, dass wir wieder in ihre Fänge geraten sind, die alten Muster  uns wieder 

erreichen. Wir meinen zurück gefallen zu sein und kaum mehr die Kraft zu finden, um uns 

dieser Agonie noch einmal zu stellen. Wir fühlen unsere Begrenzung und drohen, in 

Depression zu verfallen. In unserem erneuten Kampf der Vermeidung, mit dem wir einen 

Ausweg suchen, eine Möglichkeit, dem Unausweichlichen zur  entrinnen, sehen wir zuerst 

nicht das wir vor einer zweiten Schwelle stehen, vor einer noch viel tieferen Einsamkeit, 

deren Überwindung uns eine zweite Erleuchtung bringen wird. Diese Einsamkeit ist keine 

persönliche mehr. Wir haben wirklich aufgehört, mit unseren Gedanken ununterbrochen 

Grenzen und Isolation hervorzubringen, die dann unser Gefängnis bilden. Wir sind offen, 

bereit zu Liebe, bereit zu einem unbeschränkten Verbundensein. Aber wir wähnen auch, mit 

unserem Schritt in die Anerkennung von dem was ist, diese persönliche Geschichte 

überwunden zu haben, und endgültig in der Liebe angekommen zu sein, für immer in ihrem 

blühen aufgehoben zu sein. Wir glauben gar, dass dies uns als Belohnung zustehe. Darin ist 

eine Abhängigkeit von der Liebe, vom erblühen der Liebe, die noch nicht die ganze, die 

wirklich Liebe ist. Da ist noch eine Selbstsucht darin. 

Wir möchten noch immer vor allem die Kinder der Liebe sein, von ihr verwöhnt und 

gehätschelt werden. Und genau dieses Kindsein können, erfahren wir nicht in der Welt. Da ist 

dein unaussprechlicher Hunger, liebende Väter zu haben, an die man sich anlehnen könnte, 

ein gewaltiger Durst nach liebenden Müttern, die uns Umsorgen, ein tiefes inneres Loch, das 

nur die liebende Fürsorge und  freundschaftliche Beziehung füllen könnte. Wir spüren den 

legitimen Wunsch – denn es ist nichts falsch an dieser Not –, dass wir im Körper geliebt 

würden, dass wir berührt wurden, dass wir in einem Feld der Liebe, wie wir Menschen sie 

tatsächlich hervorbringen könnten, baden könnten. Wir fühlen, dass dies das natürlichste 

wäre. Dass solange es nicht gegeben ist, dieser ungestillte Hunger in uns sein wird und wir 

erkennen – sobald wir bereit werden uns ganz davon weg zu bewegen –, dass wir nichts tun 

können, dass diese Hungersnot in der Welt einfach gegeben ist. Wir erkennen, dass wir dem 

nicht entfliehen können, dass wir da oft auf die Anderen angewiesen sind, dass wir, auch 

wenn wir uns persönlich für Liebe und Freundschaft geöffnet haben, doch noch nicht fähig 

dazu sind. Wir bemerken, dass wenn wir das persönliche  Isolation schaffende Denken 

(Muster), die persönliche Einsamkeit aufgegeben haben, dass wir trotzdem weiter umgeben 

sind von der Isolation, die unsere Mitmenschen unablässig hervorbringen. Dass die Liebe 

nicht existiert in der Welt, dass wir deshalb abgeschnitten sind von der Lust und der Liebe, 

und dass es keine Freundschaft gibt. Hier, bei diesen Tatsachen stehen zu bleiben, bei diesem 

unstillbaren Hunger still zu stehen, wenn man einsieht, dass es nicht in unserer Macht steht, 

etwas zu tun, dass jede Bewegung davon weg uns wieder zurückführt in den endlosen Strom 

der Gedanken und des Leids, in dem die Menschheit sich bewegt, dann sind wir bereit für die 

große Einsamkeit. 

Diese allgemeine, unpersönliche Einsamkeit anzunehmen und in sich auszutragen ist noch 

viel schwieriger, stellt noch viel größere Anforderungen im Alleinsein an uns. Es ist nichts 

falsch daran, ein Kind zu sein in der Liebe und wir werden auch immer wieder mal Gnade 

erfahren, eines sein zu dürfen, in dem uns die Liebe von innen oder außen umfängt; es ist 

nichts falsch daran, diesen Hunger zu spüren, denn es wäre wirklich das Natürliche, auf diese 

Weise in die Sättigung und Stille zu kommen. Aber es wird der Tag kommen, wo diese zweite 

große unpersönliche Einsamkeit zu einer unausweichlichen Kraft wird, dass wir uns ihr nicht 

mehr entziehen können. An diesem Punkt erkennen wir, dass wir aufgefordert sind selbst 

Vater zu sein der Liebe, Mutter zu sein in der Liebe. 
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Da kommt ein Punkt, an dem man erkennt, dass die Liebe und das Mitgefühl erst ganz sind in  

uns, unerschütterlich, dass die Einsamkeit erst völlig ausgetragen ist, wenn wir auch ganz 

alleine Träger der Liebe sein können. Wir sind allem Vater, allen Mutter, nichts mehr ist über 

uns stärker als wir, an das wir uns anlehnen könnten. Nichts mehr ist da im menschlichen 

Bereich, das uns tragen könnte. Es gibt keine Väter oder Mütter für uns, weil nur Kinder um 

uns sind, es gibt keine Freunde für uns, weil nur Lernende um uns sind und niemand, der zur 

Freundschaft bereits fähig wäre. Das muss auch Platz haben in uns, erst dann ist die 

Einsamkeit ganz überwunden, erst dann kann sich, wenn überhaupt ein Gleichgewicht im 

Kind – bzw. Vater – oder Mutter – Sein in der Liebe einstellen. D.h., nicht nur um der 

Schönheit der Liebe willen zu lieben, nicht nur, weil man selbst in der Liebe gehalten sein 

möchte, nicht nur, selbst die Liebe braucht, sondern aus Mitgefühl das andere zu tragen und 

zu lieben, weil es uns braucht. 

Aus diesen Pol des Alleinseins wirken wir dann endlos, als Väter, als Mütter der Welt, als 

Bodhisattwas, um den zweiten Pol nämlich die Liebe hervorzubringen, ohne dass da eine 

Hoffnung wäre, dieses gelobte Land der zwischen uns blühenden Liebe je zu sehen. 

In der Aussöhnung mit diesen Tatsachen findet man auch ein persönliches Glück, aus dem 

heraus wir immer wieder mit Gelassenheit und Humor wirken können. Aber da ist auch dieser 

ganz schwierige und wohl tiefste Punkt der Einsamkeit zu integrieren, dass möglicherweise 

die persönliche Kraft nicht ausreicht, um der Tendenz zur Sucht, zur Ersatzbefriedigung, zur 

Flucht in Gedanken, Träumen und Lösung oder Auswegsuche, zu widerstehen. Dann wird 

man sein Leben immer wieder vor allem in Kontakt mit diesem unerträglichen Hunger, dieser 

nicht aushaltbaren Einsamkeit, fristen müssen, nicht endgültig innerlich durchbrechen zu 

können, in den Raum der Liebe, der inneren Geborgenheit, in dem dann schließlich das Leid 

der Welt seine Bedeutung völlig verliert.  

Anmerkung: Christian Borck 

In meinem Bild ist das der Christus am Kreuz, der mit den Worten, „Vergib ihnen denn sie 

wissen nicht was sie tun“ und dem Wort, „Gott warum hast du mich verlassen“, genau diese 

Stelle beschreibt. Das Sterben ist da die notwendige Transformation zum wissenden und 

liebenden barmherzigen Feld der Ganzheit. 

Gleichzeitig auch zu sehen, dass die Energie immer wieder verloren geht in  der Suche nach 

einer Lösung, in den Ersatzbefriedigungen die genau die Energie mindert, um dadurch zu 

brechen, und oder verstehen zu müssen, das wir doch nicht ganz fähig sind dazu. (Auch wenn 

es uns am kreuz und nach dem kreuz vor zweitausend Jahren, versprochen wurde).Vielleicht 

ist auch das anzunehmen, dass uns eine Grenze gesetzt ist, dass es für uns persönlich keine 

Auflösung gibt, das wir schon eingeladen, aber noch nicht fähig sind noch , ganz in der Liebe 

zu wandeln.  

Und in diesem unablässigen Versuch, das Unmögliche möglich zu machen, in dieser 

makellosen Haltung des Krieges, wie Don Juan in den Werken Castaneda das benannt hat, 

ereilt uns dann schließlich vielleicht doch noch die Gnade, ganz angenommen zu sein, 

endgültig durchzubrechen in diesen inneren Raum des Glücks, der keine Einsamkeit mehr 

kennt. Die Transformation, die Christus nach dem „niedergefahren zur Hölle (Unbewussten)“ 

erlebt hat. Es  gelingt uns vielleicht schließlich doch, genug Energie zu sammeln, um ganz 

frei zu sein. Aber auch hier wieder: wenn das Warten darauf zur Hoffnung wird, wird es nie 

kommen. Auch die Möglichkeit, dass wir, fröhlich und traurig zugleich eine persönliche 

Beschränkung akzeptieren müssen, muss ganz und gar anerkannt sein. Denn die Liebe ist nur 

dort wo alles, alles Platz hat. Sonst bleibt das Tor verschlossen. Wie heißt es im Lied der 

Liebe: 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 

Mutwillen, sie blähet sich nicht,  
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sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 

rechnet das Böse nicht zu,  sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der 

Wahrheit;  sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. 

Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen 

aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird.  Denn unser Wissen ist Stückwerk, und 

unser Weissagen ist Stückwerk.  Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das 

Stückwerk aufhören.  Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein 

Kind und hatte kindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.  

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von Angesicht zu 

Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 

erkannt bin.   Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen. (Mir ist die Reihenfolge: Liebe, Glaube, Hoffnung lieber) 

Es ist gut, sich von Zeit zu Zeit zurückzuziehen, alles fallen zu lassen, was einen beschäftigt. 

Sich raus zu nehmen und neu hinzuschauen, dieses Alleinsein auch zu spüren, sich mit ihm zu 

messen. Vielleicht wird man dann von Göttlichen berührt, das nur darauf wartet, einen zu 

berühren. Da ist diese Wahrheit, die wir nicht einladen können, die von selbst zu uns kommt 

in den Momenten, wo wir wirklich leer und allein sind und die Einsamkeit als Reaktion auf 

dieses Alleinsein in uns ein Ende gefunden hat. Da drinnen ist dann ein Trost für das 

Fehlende. 

Daraus machen wir dann auch gerne wieder ein gedankliches Glaubensgebäude, das uns 

Hoffnung gibt. Aber der ist keine Hoffnung. Das andere kommt nicht, wenn wir nicht bereit 

sind dafür. Vielleicht reicht unsere Kapazität aus; dann wird sich um uns herum inmitten 

dieser öden Welt eine Insel aus Menschen, aus Freundschaft und Gemeinschaft bilden, die uns 

trägt und schützt, und wir werden von dieser Welt kaum mehr berührt werden. Aber vielleicht 

reicht unsere Kapazität nicht aus, um das Problem wirklich zu bewältigen, vielleicht reicht sie 

nur gerade, dazwischen zu hängen. Das alles ist Sterben, das alles gehört zum Prozess des 

Sterbens. 

Die Erlösung 

Nur der, der ein Kernselbst in sich trägt, hat die Möglichkeit diese natürliche Form der 

Körperlichkeit durch das in den Körper hinein Erwachen zu transformieren, aber auch die 

Konditionierungen denen wir im Laufe unserer Sozialisation ausgeliefert sind zu erkennen 

und so zu formen, dass sie dem eigenen Lebensentwurf entsprechen. 

So heißt erwachen im Bereich des Herzens in Bezug auf die Sexualität dann, dem Ganzen der 

Gruppe der Gemeinschaft seine Sexualität zur Verfügung zu stellen. Die Konsequenz dieses 

Erwachens ist  das  nicht verdorbene Herz  das  Fürsorge entwickelt, genauso wie das 

erwachte, mitfühlende, verantwortungsbewusste Herz. 

Es ist dieselbe Kraft die aus den Kernen, den Selbst und Daseinskernen aufsteigt, die eine 

Kraft, welche sich auf ihrem Weg durch unsere Energiesystem auf der Ebene des Beckens 

als Sexualität, auf der Ebene des Bauches als Wille, auf der Ebene des Herzens als Liebe 

und auf der Ebene des Kopfes als Stille manifestieren will. Und nur auf dieser Grundlage 

kann sich diese immergleiche, diese eine Kraft vom Herzen aus in einen spirituellen Raum 

entfalten, der keine Illusion enthält, sondern unserem Leben auf allen Ebenen zur Blüte 

verhilft. Solches Leben schließt alles ein, alle ein, auch die Natur. Es sorgt für die Erde und all 

die darauf wohnen ohne ausbeuterische und selbstsüchtige Neigung. 

Unsere egozentrisch Existenz hat inzwischen und Strukturen, Gesetze, Tabus geschaffen, 

welches welche sich in den rigiden, gesellschaftlichen Mustern und Besitzverhältnissen 

niedergeschlagen haben und in welchem wir gefangen sind. 

Diese haben sich im Körperbild in den Strukturen des Körpers niedergeschlagen und haben 

den Körper in vieler Hinsicht verkrüppelt. Da das Gehirn Körperleid und soziales Leid und 

das Leid an krankhaften Strukturen (Familien, Staaten, Parteien, Kirchen,) genauso 
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verarbeitet wie Schmerzen durch mechanischen Einfluss, leiden wir sozusagen mit unserem 

Körper an der Welt und in der Welt. 

Nur durch das Erwachen der Selbstkerne und der in ihnen verankerten Gesetzmäßigkeiten 

kann es zu einer kompromisslosen Wahrnehmung dieses ganzen Leides kommen die 

wiederum diese Konditionierung aufbricht und uns über den Körper ermöglicht die 

eingefrorenen Strukturen zu erlösen. Nur durch diese Selbst heilenden aus dem Selbst 

sprudelnden Lebenskräfte werden wir frei, um fließende Strukturen zu erwirken, welche wir 

vom Moment zu Moment zwischen uns erkennen und hervorbringen. Wenn wir vermeiden, 

uns ununterbrochen neu in Fixationen zu verfangen, wenn wir uns zutrauen diesen Prozess 

selbst verantwortlich zu steuern, finden wir zur wirklichen Beziehung zu unserem Körper, zu 

unseren Beziehungen, zur Gemeinschaft, zu Liebe, zur Nähe und zu einem unermesslichen 

Glück, zurück.. 

Dies ist in unserer Arbeit, die wahre  Heilarbeit und ist zu tiefst als Psychosomatik zu 

verstehen.  

Zwei Entwicklungsmodell, die nun der weiteren Entwicklung zu Grunde liegen 

 
 

 
Modell 1 wäre das Modell, bei dem sich alle Körperstrukturen ausbilden konnten, sodass 

der Körper mit allen seinen Funktionen zur Verfügung steht. Leider tritt dieser Idealfall so 

sehr selten auf, weil Biotope in denen wir leben auch das Biotop des Naturmenschen, 

weder die funktionellen biologischen Körperfunktionen noch die sozialen Körperbild 

Funktionen und Ausdrucks Fähigkeiten oder die sinnlichen empathischen Fähigkeiten des 

Körpers in jeder Hinsicht fördern. Im Gegenteil unter allen religiösen, kulturellen und von 

der Natur vorgegebenen Konstitution, sind infolge der Gruppenbildung, der 

Sippenbildung und der Hordenbildung Einschränkungen dieser Körperlichkeit als Preis 

für die Gruppenbildung erforderlich. Allerdings ist das Biotop in dem wir hier leben, 

geprägt vom Christentum und den Gegebenheiten der modernen Zivilisation, eine äußerst 

verstümmelnde und den Körper einschränkende Raumzeit Rahmenbedingung. Überall 

stoßen wir auf Ausdrucks Bewegungseinschränkungen und emotionalen und 

sinnesfeindlichen Prägungen. Dennoch gibt es infolgedessen wie das 

Kerne 

1. Funktionelles 

biologisches 

Körpergewissen  

2. Körperbildgewissen- 

soziales Gewissen. 

3. Empathisches  

sinnliches Gewissen . 

 

Ohne 

Krne 

Nur funktionelles biologisches 

Gewissen u. Steuerung 

möglich 

Modell 1 

Modell 2 
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Modell 2 zeigt in Folge mangelnder, oder zerstörter Selbstkerne das der Körper im 

Prinzip nur funktionell überlebt, roboterartig abgeschnitten von allen anderen Funktionen 

gesteuert von einem funktionellen Mentalapparat. Da der Körper auch der 

Ausführungsort 

für Affekte 

Emotionen 

hormonelle, vegetative immunologische Steuerungsmechanismen des Zwischenhirns ist, 

und der Körper 

Empfangsort für Resonanz auch auf einer energetischen und dem Patentischen Ebene 

ist, sind die Träger dieser Körper wie Zombies auf das was uns Menschen ausmacht 

sozusagen nicht resonanzfähig. Damit es zu verstehen dass auch der nächst höhere 

Bereich, nämlich das Zwischenhirn, als zentrale unseres emotionalen und sozialen 

Menschseins nicht entwickelt werden kann. 

 

 

IV. Die soziale Gewissen des Zwischenhirns 

Vorwort  
1. Das Raumgewissen des Zwischenhirns. Auch im Zwischenhirn werden wir auf 

einen Raum in diesem Fall aber einen  

 Sozialraum (Außenraum) konditioniert, in den hinein wir uns mehr oder 

weniger entfalten dürfen oder können. Dieser Sozialraum wird durch das 

entsprechende Gewissen gehütet und bezieht sich außen auf den Raum in der 

Gruppe in die wir hineingeboren wurden, auch auf den Ich-Du Raum in 

Bezug auf die relevanten Du`s. 

 Wie außen so innen(Innenraum): In diesem Zusammenhang erleben wir 

nicht nur die Konditionierung auf den Außenraum sondern auch auf die 

Innenräume, die im Zwischenhirn vorgeformt sind. Meist sind diese 

Konditionierungen Sippen, Horden oder Gruppen spezifisch und bleiben 

unbewusst. Wir können sie nur bei der Aufstellungsarbeit erleben. Der Platz in 

der Sippe oder jetzt in der Familie- ist oft transgenerativ bestimmt. 

2. Das Zeitgewissen des Zwischenhirns. In der Gruppe oder Familie in die wir   

hineingeboren werden herrschen bestimmte Zeitbedingungen-  

      Zeittaktungen in die hineingetaktet werden.  

      Pünktlichkeit ist eine solche soziale Zeittaktung. Sie ist abhängig von der Gruppe  

      in der wir leben, aber auch von der herrschenden kollektiven Zeittaktung der 

      Zeit in der wir leben. 

3. Ausdrucksgewissen. Zu allen Zeiten gab es Kulturen, die die Gesten die  

Körpersprache und die Bewegungen der Körper bestimmt haben. Wir hatten in allen 

Zeiten nur beschränkte Mittel zur Verfügung uns persönlich aus zu drücken. Die 

Musik, der Tanz und anderes sind solche Möglichkeiten die es uns ermöglichen, 

außerhalb der Norm Ausdrucksformen zu finden. Gerade hier aber werden wir finden, 

werden ursignale des Zwischenhirn mit konditionierten Signalen zusammentreffen 

und an der Muskulatur, vor allem der Haltemuskulatur zu unterschiedlichen Haltungen 

führen, die dann zu Verspannungen der Haltemuskulatur führen. In der Orthopädie 

und physikalischen Medizin sind diese Zusammenhänge nicht bekannt. Auch die 

Schulmedizin ist noch weit davon entfernt solche Zusammenhänge zu verstehen. 

  

Das Zwischenhirn ist so zentral was den Menschen und sein soziales Verhalten betrifft, dass 

es sowohl mit der bis hierher beschriebenen „Körper-Gewissensteuerung „ und der 
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Gewissenssteuerung durch die im Großhirn implantierten und konditionierten moralischen 

Gewissen der Persönlichkeit, mit beeinflusst und steuert. 

Ich versuche im Folgenden diese verschiedenen Einflüsse zu unterscheiden, muss aber mit 

Überschneidungen rechnen. 

Das Zwischenhirn ist Träger der 

 Im Hippocampus ist die gesamte Geschichte der Evolution verankert. 

Erinnerungen an 

      °zelluläre Stadien des eigenen Lebens und der Evolution werden  

       hier über Botenstoffe archiviert.  

°Erinnerung an pflanzliche Zustände (Vegetation- Vegetativum) 

°Animalische Zustände 

°Mystische Zustände und Bewusstseinsarten der Vormenschen  

°und archaische vormenschliche Gestalten, wie sie in den Mythen und  

 Märchen  erzählt werden. Götter, Hexen, Helden, halb Mensch halb Tierwesen 

(Minotaurus)  

°karmische Erinnerungslinien. 

 Archetypen (des kollektiven Unbewussten), die die Kerne der späteren 

Teilpersönlichkeiten werden (Vater, Mutter,  Bruder und  Schwesterarchetyp 

u.s.w)  

 und die Kerne der Beziehungschierarchien als matriachale oder patriachale 

Strukturen, die  zur Horden, Herden oder Sippenbildung geführt haben. 

 Aber auch der entsprechenden Gesten, Mimik und Bewegungsabläufe, die 

körpersprachlich verankert sind und zur Kommunikation und Kommunion dienten, 

lange bevor die Sprache erfunden wurde und die Beziehungen untereinander 

geregelt haben und Vorraussetzung der Kooperation waren. (Sprache- höchstens 

Urlaute) kommen hier nicht vor. Deswegen erschließt sich das Zwischenhirn nicht 

über Sprache und ist auch nicht selbstreflektiv (sprachlich!!).  

 Der Rituale, die sich im Verhalten dargestellt haben und die  

 Tabu`s die das Miteinander gestalteten. 

 

Die Macht des Zwischenhirns 

Im Folgenden möchte ich noch einmal auf die  Macht des Zwischenhirns für unser Verhalten 

und die Gewissenssteuerung eingehen. 

Wir sind Zwischenhirnwesen. 

Die Macht des Zwischenhirn, beruht auch darauf, das es  

 Über die Amygdala über die Affekte herrscht. 

 Über den Hippocampus, über die Archetypen und über die anderen Strukturen  

 Die, die Emotionen  verwalten. 

Da das Zwischenhirn aber auch die Schaltzentrale 

 Vegetativer  

 Hormoneller und  

 Immunologischer Reaktionen ist, beherrscht das Zwischenhirn auch die Reaktionen 

des Körpers und den  Körper. 

Anhand des Modells der drei Hirne im Kopf, werde ich versuchen die Dynamiken der vom 

Zwischenhirn gesteuerten archaischen Kräfte, zu erklären. Diese Dynamiken sind aber aus 

einer anderen Zeit und wurden unter anderen Umständen geprägt in Bezug zu einem anderen 

Biotop. Dennoch wirken sie aus der Tiefe der Urzeit auch auf unser Verhalten ein, auch wenn 

wir in einem anderen Biotop (einem künstlichen Biotop) leben. 
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Drei Hirne im Kopf 

Signale aus der Urzeit 
Die Funktion der Gehirnteile  

 

Modell- Gestaltkreis 

 

 
 

 

I- Inwieweit der Mensch von Anfang diese „göttlichen“ Kerne in sich trug ist ungewiss. 

Menschsein wird aber mit Totenkulten, Begräbnisritualen und Darstellungen seiner Welt 

(Höhlenmalerei) gleichgesetzt. Diese Merkmale aber deuten darauf hin, dass Menschen etwas 

transzendentes Platz genommen hat. 

II- Stammhirn 

III-IV Zwischenhirn mit Amygdala und Hippokampus 

Lk. und re. Gehirn und Präfrontallappen - Neokortex 

 

Der Naturmensch 

Die Kerne I und der Körper II und das vollständige Zwischenhirn III, IV ergeben bereits das, 

was wir einen Menschen, einen Ur- Menschen nennen. Da er in der Natur lebte und an die 

angepasst war möchte ich ihn den Naturmenschen nennen der sich zunächst nur mit 

 Gesten und Körpersprache verständigte 

 für den Natur und seine Umwelt von Mächten und Göttern regiert wurde, 

 der mit Ritualen mit den Göttern und untereinander kommunizierte. 

Dazu aber bereits das volle Rüstzeug affektiver und emotionaler Art zur Verfügung hatte, 

Verhaltensweisen zu Verfügung hatte mit denen es ihm gelang über Horden und 

Herdenbildung, Sippen zu bilden. Dabei lebten manche von ihnen  

°in Sippen mit entsprechenden Regeln die durch Gewissensimplantate, geordnet wurden.  

 In Sippen gab es bereits Besitzstand und damit Vererbung von Besitz was  

 zur Konsequenz  hatte, dass das Inzesttabu eingeführt wurde. Menschenopfer  

 wurden tabuisiert, hat aber bestand bei der Konkurrenz zwischen den Sippen wie es in 

späteren Königshäusern noch lange üblich war und in manchen Ländern als Blutrache immer 

noch üblich ist. 

°In Horden, in denen andere Regeln und damit Gewissensimplantate herrschten, waren 

entweder dominante Männchen oder dominante Weibchen Führer der Gruppe oder Gruppen. 

Hier waren Tötungen der Herdenführer (Männchen oder Weibchen), wenn diese nicht mehr 

die Kräfte hatten die Herde zu führen, durch Töchter oder Söhne oder sonst dominanten 

Tieren noch lange üblich (siehe Königshäuser). 

I 
 II 

 III 

 

 IV Lk Gehirn 

Re. Gehirn 
V 

N a t u r m e n s c h 
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Auf der Ebene der Naturmenschen gab es bereits Rituale und Kulte, das Inzesttabu und das 

Tötungstabu waren in den Horden, in denen es nur um das Überleben ging nicht erforderlich 

 

1. Das Zwischenhirn und der Neokortex 

 

Die Gewissensdynamik des Naturmenschen, der immer noch hoch wirksam in uns ist und die 

Gewissensinstanzen des Neokortex, der nun neue Steuerorgane braucht, führen, wie wir im 

Folgenden sehen werden zu ständigen zum Teil hochambivalenten Konfikten mit 

psychosomatischen Auswirkungen 

Die hemmende Tätigkeit des im Neokortex entstehenden, so 

genannten „freien Willens" ist eine der wichtigsten biologischen 

Neuerung in der Sozialisierung des Menschen. Das enge Zusammenleben in großen Gruppen 

wäre ohne die gewollten Modulationen des Gefühlslehens nicht realisierbar. Das soziale Ideal 

von Harmonie, Friedlichkeit, Bruderschaft, Altruismus kann nur auf Kosten der in anderen 

Kreaturen phylogenetisch eingebetteten, frei ablaufenden, natürlichen Reaktionen errungen 

werden. Dabei ist zu wissen, dass das System noch sehr instabil ist und unter Stress die 

Signale der Urzeit , des Zwischenhirns wieder dominant werden. Dabei fällt der Mensch oft 

weit unter die seelischen und moralischen Bedingungen seines Naturmenschwesens zurück 

und wird zur „Bestie“. Die sieben Todsünden stellen diesen Rückfall dar. 

Nur der spirituelle Mensch hält in der Liebe und im Sinne des Altruismus, den Anforderungen 

stand. 

Es ist kein Zufall, dass daher viele der zwischenmenschlichen Beziehungen des Alltagslebens 

zu Spannungen führen, die meistens unterschwellig, kurz dauernd und ohne Folgen sind. Eine 

solche relativ harmlose Sequenz kann man in der Begegnung zwischen einem Amerikaner 

und einem Deutschen sehen. Beide zögern in ihrem Begrüßungsritual, da sie sich nicht im 

Klaren sind, ob sie mit dem Kopf nicken oder einander die Hände schütteln sollen. 

Ein automatisches Kopfnicken oder Händeschütteln ist vom Willen gehemmt mit dem 

Resultat, dass die Endhandlung schließlich unkoordiniert und ungeschickt erscheint. Ein 

verlegenes Lächeln hebt die momentane Spannung auf. 

Begrüßungsrituale sind phylogenetisch eingebettet und haben die wichtige Funktion bei 

Gruppentieren zu bedeuten, dass bei den 

Begegnungen keine Feindseligkeiten beabsichtigt sind. ln einer 

charakteristische Weisen sind in den Begrüßungen verschiedener 

Tiere Teilreaktionen enthalten, die sonst im Angriffsverhalten ihren Ausdruck finden. So ist 

z.B. die Hochhaltung des Kopfes eine Herausforderung, die durch das Senken des Kopfes 

negiert wird; 

das Schütteln der Hände verhindert ihren Gebrauch als Waffen. 

Die im Menschen vorhandenen und durch zwei verschiedene Systeme hervorgerufenen 

Spannungen fächern sich über ein breites Spektrum aus. Wir erwähnten vorher eine triviale 

Spannung als Folge einer Verwirrung von Begrüßungsritualen. Stress hervorrufende 

Situationen haben die Tendenz, ältere Reaktionsformen zu mobilisieren. ln einem solchen 

Falle überwältigt die Erregung des limbischen Systems die des Neokortex. Beispiele dafür 

sind: 

die explosive Wut, wenn ein anderer Autofahrer sich in der langen 

Schlange des Morgenverkehrs in die Lücke zwischen uns und dem 

nächsten Auto schmuggelt; wenn jemand den Knopf im Fahrstuhl drückt, ohne auf uns zu 

warten; wenn uns jemand im überfüllten Bus aus dem Wege zu schieben versucht. Diese 

Zeichen der allgemeinen Rücksichtslosigkeit, eine Folge der Urbanisierung und 

der aus ihr resultierenden Entfremdung der Menschen voneinander, bewirken nur einen 

geringen Eindruck auf Individuen, die sich ihrer sozialen Position und ihres persönlichen 

Wertes sicher sind. Aber für diejenigen unter uns, die eine solche Sicherheit 
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nicht besitzen, ist diese Rücksichtslosigkeit eine ständige Quelle sich steigernder Spannungen. 

Für einen Menschen, der einen geringen Selbstwert besitzt, sind diese täglichen Reibereien 

ein Anzeichen, dass die Umwelt ihn genauso wenig respektiert, wie er sich einschätzt. Er 

empfindet dieses Verhalten als dominante Herausforderung, eine Parallele zu der tierischen 

Wahrnehmung unter äquivalenten Umständen. Daher wird sein limbisches System den 

Muskeln eine Vorbereitung zum Angriff signalisieren, während sein neocortikales, soziales 

Bewusstsein auf eine solche unziemliche Reaktion den Gegenbefehl zu den Muskeln schickt. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass gerade die Häufung solcher täglichen Vorkommnisse bei 

einem unsicheren lndividuum zu Symptomen führt, besonders, wenn dieses anhaltenden 

Störungen nicht entgehen kann. Ein Körperorgan entwickelt sich als Folge 

einer Auslese spezifischer Funktionen, die es daher in einzigartiger Weise durchführt. Es kann 

vorkommen, dass ein Organ, in Anpassung an den Umweltdruck, sich in einer bestimmten 

Richtung entwickelt, aber dann unter veränderten Umstanden neue 

Funktionen übernimmt, die von den ursprünglichen wesentlich abweichen. Das Gehirn folgt 

diesem evolutionären Verlauf nicht ganz und unterscheidet sich darin von den übrigen 

Organen. Aufeinander folgende, evolutionäre Entwicklungen haben die früheren Strukturen 

weder morphologisch noch funktionell aus dem Wege geschafft. Stattdessen überlagern die 

phylogenetisch später erscheinenden Gebilde die älteren Teile des Gehirns. in einem 

sieh wiederholenden Funktionsrhythmus hemmt jede nachfolgende Gehirnentwicklung die 

vorherigen in ihren Aufgaben daher das Fehlen der biologischen Notwendigkeit, archaische 

Teile zu eliminieren. Die neueren Teile des Gehirns vermitteln die von der veränderten 

Umwelt bedingten Reize den Organen, während die Funktion der älteren Teile unter normalen 

Umständen durch Hemmung von oben größtenteils begrenzt ist. Die Erhaltung phylogenetisch 

älterer Formen in unserem Gehirn erlaubt, es morphologisch wie funktionell als lebendes 

Fossil zu betrachten. Dies evolutionäre Eigenschaft unterscheidet sich beispielsweise von 

der des Skelettes, das die älteren Formen aufgibt oder umwandelt, wenn sie ihre Funktionen 

verloren haben (die Umwandlung der Vorderen Extremitäten in einen Flügel illustriert diesen 

Punkt). 

Der Gehirnstamm behält seine vegetative Funktion und in großem Maße die 

phylogenetischen Programme bei, die sich den ändernden Lebensverhältnissen anpassten. Als 

Beispiel erwähnen wir die ständig voranschreitende Anpassung der sukzessiven Amphibien 

und Reptilien. ln späteren evolutionären Phasen, in denen das limbische System sich 

entwickelte, wurden die neueren, den Lebensbedingungen der Säuger angepassten 

Verhaltensstrategien dem Repertoire der Gehirnfunktionen einverleibt. Genauso wie sein 

Vorgänger, der Hirnstamm, erhielt sich das limbische System in seiner Spezifität gegenüber 

dem neokorticalen Einfluss. Es hat einen wichtigen Anteil an den meisten willkürlich 

ausgeführten Handlungen des Menschen, aber es trägt auch wesentlich zu psychosomatischen 

Erkrankungen bei. Funktionell koexistent mit dem Neokortex kann das limbische System 

unter bestimmten Bedingungen latente, archaische Reflexmuster aktivieren, meistens 

nur in rudimentärer Form. Die schon im frühen Primatenstadium fortschreitende Entwicklung 

des Neocortex resultierte beim Menschen in der Ausbildung neuer Funktionstypen - Urteilen, 

Abstrahieren, Durchdenken usw., die aber dennoch mit den früheren, für die primitiveren 

Primaten charakteristischen Reaktionen, eng verbunden sind. Der Neokortex registriert das 

Bild der Umwelt in einer bisher noch unbekannten Weise. Einzelheiten der Eindrücke 

unterliegen den internen Umwandlungsprozessen der Psyche. Eine so gewonnene Information 

wird dem Erinnerungsreservoir als Idee oder Begriff über das Wesen der den Menschen 

erreichenden Reize hinzugefügt. Falls notwendig, werden in assoziierten Variationen weitere 

Stufen vorbereitet. Der Aufbau integrierter Handlungen bildet sich in unserer Kindheit durch 

stete Übung und Wiederholungen als Teil der elterlichen und schulischen Erziehung. 

Die auf eine Sinnesempfindung folgende Reaktion bewirkt eine Handlung oder einen 

Denkvorgang, der in verschiedenen Organsystemen mehr oder weniger erkennbar ist. Wie 
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bereits Früher erwähnt, stellen ausgeführte und intendierte Handlungen verschieden hohe 

Anforderungen an das muskuläre System. Je nach der von Erziehung, Erfahrung und anderen 

Faktoren bestimmten Einstellung eines Individuums können die älteren Gehirnteile am 

Neokortex in verschiedenem Grade durch Wahrnehmung und Aktion beteiligt sein. 

Gewöhnlich ist nur das limbische System beteiligt, unter extremen Umständen aber auch der 

Hirnstamm. Daher erklärt sich das Unvermögen des Neokortex, stets die Elemente der 

phylogenetischen Auslösemechanismen in eine sinnvolle Handlungskette zu führen, die den 

kulturellen Notwendigkeiten angepasst ist. Wenn die von den älteren Gehirnteilen 

stammenden Reaktionen der Vernunft einander widersprechen oder Fehlfunktionen 

verursachen, verspürt der Mensch ein Missbehagen, das sich im Geist-Körper-Schema so 

ausbreiten kann, dass die Pille eines Arztes oder Psychiaters notwendig wird. 

Angesichts der außerordentlich großen Anzahl von Menschen, die unter solchen Symptomen 

leiden, muss man sich fragen, warum unsere Spezies mehr als jede andere von solchen 

Beschwerden befallen ist. Die Koexistenz der drei evolutionär aufeinander folgenden 

Gehirnteile, sorgen für alternative Reaktionen, die nicht notwendigerweise in einem 

disharmonischen Verhältnis zueinander stehen müssen. Wenige der von der Kultur 

unbeleckten Stämme leiden unter den verschiedenen psychosomatischen Krankheiten 

des westlichen Menschen. Diese Beobachtung trägt zur Lösung der Frage bei. 

Der moderne Mensch ist das Resultat einer 60 000 bis 100 000 Jahre dauernden 

Selbstdomestikation. Viele der sozialen Anpassungen, die den Säugern angemessen waren, 

befriedigten auch die Frühmenschlichen Jäger und Sammler. Aber mit Ackerbau und 

Viehzucht hat sich die Umwelt für den Menschen drastisch verändert. Populationen 

vermehrten sich in gleichem Maße, wie die Nahrungsvorräte Zunahmen. Dies hatte zur Folge, 

dass die Bevölkerungsdichte in den menschlichen Siedlungen immer größer wurde. 

Gegenüber einer solch außerordentlich vergrößerten 

Dichte war der Mensch biologisch unvorbereitet. Es begann für ihn eine neue Ära, in der das 

Nachlassen seiner Widerstandskraft gegenüber infektiösen Krankheiten als Folge der engen 

Bevölkerungsdichte seine Existenz als Spezies bedrohte. Dies ist nicht nur das Schicksal des 

Menschen, da auch unter natürlichem Umständen extreme Bevölkerungsdichte krankheits- 

erregende Folgen für alle Lebewesen hat. 

Hier, wie bei allen dem Menschen vorangegangenen Lebewesen, kam die natürliche Auslese 

zu Hilfe, indem sie den neuen Umweltbedingungen sich unpassende lndividuen förderte. Der 

Selektionsvorteil begünstigte diejenigen, die sich in einer Menge wohl fühlen, ein 

ausgeprägtes Geselligkeitsbedürfnis besitzen und dem ldeal des volksnahen, populären und 

beliebten Mitbürgers nahe kommen. 

lm Gegensatz zu den in unserer Mitte lebenden, angepassten Personen, die wahrscheinlich 

noch immer nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellen - Evolution ist ein langsamer 

Prozess finden wir die weniger angepassten, denen das Gedränge modernen Stadtlebens 

emotionelle Schwierigkeiten bereitet. Eine größere Anfälligkeit gegenüber den durch 

permanente, kumulierende Traumen der dichteabhängigen Stressreaktionen verursachten 

körperlichen und geistigen Schäden ist die Folge. Das Verhaltensmuster dieser Individuen 

entspricht mehr den archaischen Reaktionen der in kleinen Gruppen lebenden Jäger und 

Sammler. 

Die Überbleibsel aller archaischen Reaktionen stellen keine isolierten oder unabhängigen 

Elemente dar. Sie sind mit den in der kulturellen Umwelt existierenden Verhaltensmustern 

verflochten. Überbleibsel  von zahllosen Kombinationsvarianten drückten dem lndividuum 

einen Stempel idiosynkratischen Gebarens auf. 

Es ist gerade die verwirrende Vielfalt der Kombination phylogenetiseh älterer Reflexe mit 

kulturell entwickeltem Handeln, die zu einer großen Auswahl der dem Individuum möglichen 

Reaktionen führt, die es dem Arzt erschweren, aus dieser Unzahl von Möglichkeiten ein 
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Syndrom zu isolieren. Es ist, als ob verschiedenfarbige Flüssigkeiten sich langsam und 

ungleich Vermischen, wodurch eine neue Farbe entsteht, die wegen der aufs geratewohl 

entstehenden Mischung eine Unzahl von Schattierungen zulässt. 

 

2. Die Sozialisation und die Gefühle 

Psychosomatik und soziale Rangordnung 

 

Wir wissen, dass die soziale Rangordnung bei Tieren in der 

Gruppe ein wesentlicher Faktor ihrer Existenz ist. Sogar isoliert 

lebende Tiere halten an einer Art sozialer Konventionen lest. Gelegentlich bilden sie Gruppen 

und markieren ihre Reviere, über die sie herrschen und die sie verteidigen. Der Eindringling 

begegnet einer solchen Zurschaustellung von Aggressivität, dass seine Flucht unvermeidlich 

ist. 

Bei Herdentieren, ganz gleich, ob es sich um ein Rudel oder eine lose Vereinigung von 

Familien handelt, ist das soziale Ritual starrer als am Hofe eines absolutistischen Monarchen. 

So sind z. B. die Gesten der Unterwerfung und die Beschwichtigungsgebärden, die die 

Anerkennung des untergeordneten Status eines Tieres zum Ausdruck bringen, in ihrer 

Mannigfaltigkeit phylogenetisch in der Verhaltensweise einer Art verankert. Hier sind 

wir  wenn auch ungern zu der Bemerkung gezwungen, dass demokratische lnstitutionen, die 

zu den ldealen des Menschen zählen, in der Natur nicht existieren. Soziale Gleichheit gibt es 

für Lebewesen nicht, abgesehen von mehr oder weniger erfolgreichen Anstrengungen in 

einigen Staaten der westlichen Welt. 

Eigentlich kann man auch die Bezeichnung „westlich“ nur in einem beschränkten Sinne 

anwenden. So entstand Demokratie in England als Folge einer Revolte gegen die 

Missregierung König Johns und wurde später institutionalisiert. Als politisches 

ldeal scheint sie nur der Lebensweise einiger nordeuropäischer 

Nationen angepasst zu sein. Die eindrucksvolle, athenische „Demokratie" war nur auf eine 

Elite beschränkt, und das altehrwürdige hebräische ideal, dass alle Menschen Brüder seien, 

blieb ein schöner Traum. Dominanz und Unterwerfung sind die wesentlichen Faktoren, die 

das Überleben einer Spezies garantieren. Gesten der Dominanz und Unterwerfung existieren 

noch im Menschen als atavistische Überbleibsel, die als Senken oder 

Abwenden des Kopfes, Beugen des Oberkörpers oder Fußfall Ausdruck finden. 

Das rituelle Neigen des Kopfes besagt als Information, dass ein Tier seine Zähne nicht als 

Angriffswaffen benutzen wird. Solange es den Kopf aufrecht halt, kann es zubeißen. Das 

Senken des Kopfes hat die umgekehrte Bedeutung bei Tieren, die über Fangzähne, Geweihe 

oder Hörner verfügen, oder ihren Kopf als Sturmbock benutzen. Diese Tiere, wie z.B. der 

amerikanische Auerochs, wenden ihren Kopf ab, wenn sie die Anerkennung ihrer 

Niederlage signalisieren wollen und dadurch die Dominanz des Gegners akzeptieren. Der 

Wolf nimmt eine andere Körperstellung ein - er legt sich auf den Rücken, wie es das Junge im 

Spiel tut, um seine Unterwerfung zu zeigen. 

Das Außergewöhnliche dieser Gesten der Unterwerfung ist, dass sie beinahe ausnahmslos 

akzeptiert werden. Nur selten wird ein dominantes Tier seinen Gegner verfolgen, nachdem 

der letztere seine Niederlage bekundet hat. Ähnliche Gesten haben sich 

in menschlichen Auseinandersetzungen erhalten. Wir betrachten Fairness im Wettkampf als 

eine der nobelsten menschlichen Eigenschaften, und doch ist sie nicht von den Konventionen 

verschieden, die die Tiere im Kampf automatisch befolgen. Wir finden Spuren dieses 

Verhaltens beim Spiel der Kinder über- all auf der Welt. In England braucht ein Kind, das von 

einem anderen verfolgt wird, nur das Wort „Pax“ auszurufen, um den Angriff zu beenden. ln 

Deutschland ist das gleichwertige Wort „Friede“ unter ähnlichen Umstanden für die Kinder 

genauso effektiv. In anderen Ländern werden andere Signale gebraucht, die 
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von den dortigen Kindern genauso respektiert werden. Bei manchen Sportarten der 

Erwachsenen verwenden wir Ausdrücke wie die Flinte ins Korn werfen" oder beim Boxen 

„das Handtuch in den Ring werfen", was anzeigt, dass der Kampf vorüber ist. Es 

ist nur bedauerlich, dass die Menschheit, die sich immer mehr von den Instinktreaktionen 

entfernt und von der Vernunft regiert wird. weniger geneigt ist, solche Signale zu ehren, als 

ob die Unmenschlichkeit etwas mit dem Verlust unserer primitiveren 

Reaktionen zu tun hätte. Noch während des Ersten Weltkrieges war es möglich, mit einer 

weißen Flagge den Feind zu verständigen, dass der Widerstand aufgegeben wird. Dies war im 

Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall. 

Wir benutzen in unzähligen Variationen. Viele der Gesten, die bei den Wettbewerben der 

Tiere in der Brunstzeit eine Niederlage demonstrieren als Respekt vor hohem Rang; 

Ergebenheit gegenüber einer Autorität und Höflichkeit in zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Wenn wir eine tiefe Verbeugung vor dem Monarchen machen oder den Kopf 

vor einem Würdenträger neigen oder einfach mit dem Kopf nicken, um unsere Freundlichkeit 

symbolisch auszudrücken, so weist dies daraufhin, wie universal diese 

Geste ist und wie tief ihre evolutive Verankerung. 

An dieser Stelle möchten wir etwas vorwegnehmen, das selbstverständlich erscheint, aber aus 

den sich ergebenden Folgen erwähnt werden muss, nämlich, dass solche Gesten mit Hilfe 

gewisser Muskelgruppen ausgeführt werden. Eine Handlung kann nur dann stattlinden, wenn 

einige Muskeln sich entspannen, während andere sieh kontrahieren - um den Arm 

auszustrecken, kontrahieren wir die Extensoren, während die Flexoren erschlaffen. Daher 

müssen alle Gesten der Niederlage nicht nur diejenigen Muskeln aktivieren, die eine solche 

Aktion einleiten, sondern auch andere Muskeln inaktivieren. 

Dies führt uns zu den Muskeln, die sich der Unterwerfung widersetzen. Interessanterweise 

sind diese an den Gesten beteiligt, Stolz, Zurschaustellung, Rang und Dominanz ausdrücken. 

Schwellen Brust, Stolzieren, Hochhalten des Kopfes sind in den sozialen Aktivitäten der Tiere 

ebenso wie in denen des Menschen bemerkbar. 

Für die an Spannungskopfschmerzen leidenden Personen ist der Kopf symbolisch ein Behälter 

mit einem speziellen, fest schließenden Deckel, so dass der sich entwickelnde dampf eines 

stürmischen Gefühls nicht entweichen kann. Um dies zu erreichen, spannen sich unbewusst 

die Kopfmuskeln an. Ihre gelegentliche Furcht, dass sie explodieren könnten, ist verständlich. 

 

Unser muskuläres System entwickelt sich über Äonen durch Auslese, so dass bestimmte 

Funktionen erfüllt werden konnten. 

Dies kann man in drei Kategorien einreihen: 

1. Beibehaltung der jeweiligen Körperstellung oder Körperhaltung (Haltemuskulatur); 

Umschließung der Körperhöhlen (statische Funktion) 

2. Ausführung beabsichtigter Aktionen (dynamische Funktion). Willkürmuskulatur 

3. Spezifische Funktionen (z.B. Sinnesorgane, willkürliche Schließmuskeln) 

Wenn feindselige Gefühle einer Verletzung des Stolzes folgen und dann bewusst oder 

unbewusst unterdrück werden, können sie durch Kontraktion derjenigen Muskeln Ausdruck 

finden, die die Aktion  wenn ungehemmt  ausgeführt hatten. Der vermehrte 

Tonus bedarf eines höheren Grades an Energie und dies führt zu einer vorzeitigen Müdigkeit. 

Während des Wachzustandes können aggressive Tendenzen mehr oder weniger gehemmt 

werden, auch wenn man einen hohen Preis dafür bezahlt. Dagegen sind 

während des Schlafes die bewussten Kontrollen lockerer; dies ermöglicht die Angriffslust: 

Der Betroffene wälzt sich hin und her, knautscht das Kissen zusammen oder knirscht mit den 

Zähnen. 

Am Morgen nach einer solchen Nacht fühlt sich eine solche Person erschöpft und wie 

gerädert- der Schlaf hat ihr die Auffrischung ihrer Energien versagt. Man hört dann solche 

Klagen wie: „lch fühle mich wie zerschlagen", „alle meine Muskeln  schmerzen mich", „ich 
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kann es nicht schaffen, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen", „ich habe kaum ein Auge 

zugemacht". Diese Leute verspüren während des Tages eine Besserung ihres 

Gemütszustandes in dem Maße, als das Gefühl der Erschöpfung langsam nachlässt. ln den 

frühen Nachmittagsstunden sind die Muskeln genügend entspannt, 

so das keine Schmerzen mehr verspürt werden. Dieses Paradox, nach einer schlafend 

verbrachten Nacht müder zu sein als nach einem Arbeitstag, ist ein sicherer Hinweis, dass 

Konflikte ihren Weg zu den Muskeln nehmen. 

ln schwereren Fällen gehemmter Aggression wird die Vermehrung der zu dem muskulären 

System geleiteten, nervösen Reize sich auch auf Muskeln erstrecken, die mit Aggression 

nichts zu tun haben. ln dieser Weise kann der Eindruck erweckt werden, 

als ob man es mit einer systematischen Muskelerkrankung zu tun habe. Als weitere Folge 

sieht man tiefgehende physiologische Veränderungen nicht nur in den Muskeln, sondern auch 

im Knorpelgewebe der Gelenke, da sie einem gesteigerten Druck der 

Muskeln ausgesetzt sind. 

Obwohl das gestreifte muskuläre System genauso oft der Schauplatz psychologischer 

Schwierigkeiten sein kann und auch schmerzhafte und verkrüppelnde Folgen hat wie die 

Erkrankungen des Kreislaufs, der Eingeweide oder des Atemsystems, schenkt 

man jenem System viel weniger Aufmerksamkeit als diesem. Ärzte 

sind viel mehr geneigt, emotionelle Konflikte als das zu beitragende 

oder auch ursächliche Faktoren bei Störungen des Kreislaufs, der 

Eingeweide und der Lungen zu sehen. Gleichartige Störungen 

der Muskeln werden eher physischen Umständen zugeschrieben. 

Sie erhalten die Bezeichnungen muskulärer Rheumatismus oder Fibromyositis; die 

verschiedenen physischen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung sind nicht sehr erfolgreich. Man 

räumt den sie Verursachenden Konflikten kaum einen Platz in der Ätiologie dieser 

Beschwerden ein. 

 

Man beobachtet im Laufe eines seelischen Konfliktes die folgende Sequenz: 

1. Die zu einer Attacke bestimmten Muskelgruppen erhalten die 

erste lnformation, bereit zu sein und die angemessene Aktion 

auszuführen. 

2. Kulturelle Bedingungen signalisieren den antagonistischen Muskeln die erste Aktion zu 

verhindern. 

3. Vernunft diktiert eine Kompromisslösung, die durch eine dritte 

Muskelgruppe ausgeführt wird. Dies erfordert noch weiteren 

Energieverbrauch, da die schon kontrahierten Muskeln der 

Phase 1 und 2 ein Hindernis für weitere, ausreichend koordinierte Kontraktionen 

darstellen. 

Die motorische Endhaltung ist dann durch eine sinnvolle und 

      kulturell angepasste Geste, Mimik und Körperhaltung dramatisiert, 

die mit den sie begleitenden Äußerungen synchronisiert werden. 

Doch gibt es gelegentlich bei weniger kontrollierten lndividuen 

Ausnahmen, deren nonverbale Kommunikation der verbalen nicht 

entspricht. 

  

3. Zwischenhirn und Gruppe –Signale der Urzeit 

Neotonie Konzept 

Das Fortschreiten der evolutionären Entwicklungslinie und die Zunahme der Intelligenz, die 

sich in der  Vergrößerung des Neokortex spezialisieren - dies gilt für primitivere Säuger bis zu 

den Primaten -, zeugt für einen immer stärkeren Antrieb zu einer Erweiterung der Spiel und 

Erkundungsperiode. Zum Beispiel jagen Wölfe, deren jungen sehr spielerisch sind, als 
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Erwachsene in kooperativen Rudeln nach Beutetieren; sie zeigen eine weiter entwickelte 

Fähigkeit, ihre Aktionen den Zufallsbedingungen der Existenz. anzupassen. Zu den 

intelligentesten der nicht-menschlichen Säuger zählen einige der Wiesel, Hermelin, 

Dachs, Marder, Skunk und Otter), die Cetacea (Wal, Delphin und Tümmler) und die 

Subspezies der Mystícetí (Seelöwe, Robbe). 

Alle diese Tiere Zeigen in ihrer Jugend spielerisches Verhalten, das sie oft bis in die späteren 

Jahre beibehalten. Das Andauern neckischen, spielerischen, neugierigen und erkundenden 

Verhalten prägt sich in voller Starke erst bei den Primaten aus. Sie erwerben auch noch in den 

fortgeschritteneren Lebensphasen neue Fähigkeiten, obwohl von den jüngeren Artgenossen 

meistens neue Verhaltensweisen initiiert werden.  

 

Während das Neugier- und Erkundungsverhalten für die jugendlichen anderer 

Tiergesellschaften charakteristisch ist, ermöglicht die neotene Verlängerung jugendlichen 

Verhaltens bis in die späteren Lebensstadien das Beibehalten des Lerntriebes. Wenn 

auch Experimentieren ,  Forschen, Untersuchen, Erfinden usw. 

eine gewisse Reife erfordern  und ihre praktische Anwendung adulte Fähigkeiten voraussetzt, 

können diese Tätigkeiten als Ausläufer spielerischer Behendigkeit betrachtet werden sie sind 

„jung". 

Viele der ontogenetisch ablaufenden, für den Säugling lebenserhaltenden 

Verhaltensmechanismen können in modifizierter Form bis in die erwachsene Phase verfolgt 

werden. Die ungewöhnliche starke Mutter-Kind-Bindung, die es einem Herdentier 

erlaubt, seinen Sprössling aus Hunderten anderer zu erkennen, ist auch beim Menschen 

vorhanden. Dies ist der Grund, warum der Säugling selbst die perfekteste Betreuung und 

Pflege in der Klinik mit seinen noch rudimentär entwickelten Reaktionsmechanismus 

nicht verwerten kann, weil er in seinem Erbmaterial auf einen ganz bestimmten 

Verhaltensaustausch mit seiner Mutter angewiesen ist. Neuere Forschungen haben gezeigt, 

dass nicht nur der Säugling, sondern auch die Mutter dem biologischen Prozess 

einer zeitgebundenen Prägung ausgesetzt ist, die für beide eine 

quasi unersetzbare Bindung darstellt. Wenn man z.B. der Mutter 

ihr neugeborenes Kind binnen -4 bis 6 Stunden nach der Geburt reicht, legt sie es - einem 

biologischen Instinkt folgend  ohne Zögern an ihm Iinke Brust, wahrscheinlich erlaubt dies 

dem besänftigenden Einfluß ihres Herzschlages, auf den Säugling einzu- 

wirken, der noch den intrauterinen Puls in seiner Erinnerungsbank gegenwärtig hat. 

Eine der wichtigsten Leistungen für einen jungen Säuger ist das Erlernen der „Regeln“ oder 

„Bräuche“ seiner Gruppe. Zur Zeit der sexuellen Reifung ist dieses Lernen so tief eingebettet, 

dass es automatisch angewendet wird. Einem Außenstehenden scheint es, als ob die 

Mitglieder der Gruppe den sozialen Signalen keinen Widerstand entgegensetzen. Absoluter 

Gehorsam und eiserne Disziplin sind für Tiere etwas Natürliches, während sie dem Menschen 

nur als Ideal vorschweben. Im Menschen ist die Schmiegsamkeit gegenüber geltenden 

sozialen Normen weniger tief verwurzelt. Abweichendes Benehmen, obwohl es beträchtlichen 

sozialen Druck und offener Missbilligung ausgesetzt ist, wird bereitwilliger toleriert als in der 

Tierwelt. 

Jedoch, in der Natur kann keine Gesellschaft von ihren unreifen Mitgliedern regiert werden. 

Dabei ist es leicht verständlich, dass Menschen , die neotene Charakteristika des Verhaltens 

bis ins späte Alter beibehalten, den Begleiterscheinungen sozialer, „jugendlicher“ 

Unverantwortlichkeit, Impulsivität, antikonservativem Abwerten er Alten, Abbau der 

natürlichen-sozialen Rangordnung, Abqualifizierung des Autoritätsbegriffes u.v.a ausgesetzt 

sind. 

 

Das Akzeptieren von Konventionen durch Sieger und Unterlegene wird durch neurale und 

hormonale Aktionen vermittelt. Wir Menschen verspüren diese genauso wie Tiere in freier 
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Wildbahn, aber wir hemmen die meisten dieser Reaktionen, da unsere soziale Ordnung andere 

weisen der Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten erfordert. Es kommt häufig vor, dass 

Organe wie Muskeln, Eingeweide, Kreislauf- und Atmungssysteme durch andauernde 

Hemmungen überbeansprucht werden  ein Hinweis darauf, dass Dominanz und 

Unterwerfungsgefühle im Menschen noch wirksam sind. Sie sind die Ursache, warum wir 

nach einem Triumph besonders an Geschlechtsverkehr denken, und umgekehrt nach einer 

Niederlage das Gefühl der lmpotenz verspüren. 

Viel zu wenig Aufmerksamkeit wird diesen Faktoren in der Ätiologie der Sexualschwächen 

eingeräumt. 

Wir fassen die Einwirkungen der territorialen Bedingungen und der hierarchischen Strukturen 

der Tiersozietät kurz zusammen: 

1. ldentifikation und Erhaltung der Bestangepassten 

2. \/erbannung der Weniger Angepassten an die Peripherie des Lebensraumes einer 

Fortpflanzungsgruppe 

4. Regelung der Wettbewerbe durch Konventionen 

4. Funktionserfüllung der Individuen in Richtung auf die Stabilität der 

Fortpflanzungsgruppe 

5. Regulierung der Zahl der Individuen in ihrer Gruppe nach den 

 

Vorräten der Umwelt, so dass der Bevölkerung optimale Bedingungen gesichert sind. 

Allein die menschlichen Individuen bilden eine Ausnahme in der 

Welt der Lebewesen- neotene, soziale Unreife der erwachsenen 

Individuen tragen wesentlich dazu bei. 

Ungewöhnlich lange Entwicklungsperioden und ebenso kindliche Hilflosigkeit bewirkten, 

dass evolutionäre Prozesse diejenigen lndividuen favorisierten, die genügend hoch 

entwickelte, elterliche Potentiale für die sich immer mehr vergrößernde Periode der intensiven 

Pflege besaßen. Aus dieser Tendenz entwickelte sich auch unsere Prädisposition zur 

karitativen Fürsorge für die Armen, medizinische Behandlung der Kranken, Mitleid 

und Hilfe für Unterdrückte und Verfolgte, soziale Unterstützung der Alten und Gebrechlichen 

usw. So entwickelte sich aus einer biologischen Notwendigkeit, das Überleben der hilflosen 

Nachkommen zu sichern - eine Folge des neotenen Verlaufs der Menschwerdung -, 

gesellschaftlich wünschenswertes Streben und Beschäftigungen, die ebenso als neoten 

betrachtet werden können. 

Die hohe Wertschätzung der Hilfe gebenden Berufe - Medizin, Sozialhilfe, Krankenpflege 

u.a. - stellt ein biologisches Paradox dar, da es allen Prinzipien der Spezieserhaltung, wie sie 

in der Natur existieren, widerspricht. Die Lebensfähigkeit der Gruppe 

muss erhalten bleiben, auch wenn einzelne lndividuen geopfert 

werden müssen. Dies bedeutet die Elimination der schwachen, 

verletzten, kranken und unangepassten Individuen, um den besten 

Stamm zu erhalten und die Bevölkerungsdichte den Umweltvorräten anzupassen. Die 

Verjugendlichung der Menschheit führte zu neuen sozialen ldealen, die jedem einzelnen, der 

die Lebewesen regulierenden Mechanismen entgegengesetzt sind. 

Vorwegnehmend sei betont, dass die Autoren nicht beabsichtigen, reformistisch neue, soziale 

Theorien zu fordern. Unsere Aufgabe besteht darin, die biologisch erklärbaren 

Besonderheiten unserer Spezies zu beschreiben, besonders, wie sie sozial- und 

medizinpathologische Reaktionen beeinflussen. Da wir ebenfalls in Hilfe gebenden Berufen 

tätig sind, mussten wir logischerweise auf eine nur biologische Sieht verzichten. 

Wenn wir auf die soziale Unreife des erwachsenen Menschen hinweisen, sprechen wir nur in 

Konzepten, wie sie sich auf die übrigen Lebewesen beziehen. 
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Vor ihrer sexuellen Reifung erreichen die jungen Tiere nur allmählich die ausgesprochene 

Fähigkeit, Konventionen zu beachten, die ihre Sozietäten regulieren. Bis zu diesem Zeitpunkt 

sind sie mit der Zufriedenstellung ihrer menschlichen Notwendigkeiten und 

der spielerischen Erforschung ihrer Umwelt beschäftigt. Ohne Ausnahme würde jede Gruppe 

von Lebewesen, deren Verhaltensentwicklung im jugendlichen Studium abgeschnitten wurde 

durch natürliche Auslese bald eliminiert werden - da sie unfähig ist, den Konventionen zu 

gehorchen, die ihr Überleben garantieren. 

Wie ist es denn möglich, dass unsere Spezies trotz dieser biologischen 

Verhaltensabnormitäten fähig war, nicht nur zu überleben sondern - zumindest technologisch 

- zu einer höchst fortgeschrittenen Stufe aufstieg? 

Anfänglich unterschieden wir uns in unseren Konventionen -während der Übergangsperioden 

und in den weniger infantilisierten  Stadien, wie man sie bei noch heute lebenden Stämmen 

sehen kann - nicht so sehr von anderen Lebewesen. Kompensierende und 

überkompensierende Mechanismen entwickelten sich sehr langsam, ungefähr im gleichen 

Schritt wie die progressive Infantilisierung unserer Spezies – Hauptsächlich verdanken wir 

den neotenisierenden Trend der wachsenden Geschicklichkeit unserer Hände und der 

Hypertrophie des Neokortex. Deswegen konnte eine nicht lebensfähige Spezies der 

Eliminierung durch das Auftauchen hoch spezialisierter Charakteristika der natürlichen 

Auslese entgehen. Der Preis für diesen Verlust ist recht hoch. Da viele, der den jetzigen 

Umständen nicht angepassten Rektionen weiterhin vorhanden sind und zu den zahlreichen 

Fehlfunktionen der Menschheit beitragen, an denen sie krankt. 

Bis in die historischen Zeiten wurde die Menschheit von allgemeinen, in der Natur 

selbstverständlichen Regeln beherrscht- man sieht dies noch bei heutigen, so genannten 

„primitiven" Stämmen. 

Aber der unaufhaltsame, rückkoppelnde Trend der Verhaltensinfantilisierung mästet sich 

selbst  zuerst in Adoleszenten Aktivitäten (Aggressionen), dann kindlichen (Neugierde und 

Erforschung und schließlich infantilen (Dependenz, unverzügliche Wunscherfüllung, 

wohlfahrtsstaatliche \/erpflegung). In Termini vergleichenden Verhaltens müssen wir zu der 

Überzeugung kommen, dass die Spezies des Homo sapiens in ihrem Verhalten 

hochintelligente, sexunreife, infantile Lebewesen darstellt. 

Stellen wir uns einmal vor, wie ein heutiges Kleinkind sich verhalten würde, hätte es über 

Nacht die physische Größe und Stärke eines Erwachsenen, wie auch seine Fähigkeit, logisch 

zu denken? Der „Frühkindliche" Erwachsene würde jeden Aspekt seiner Vernunft anwenden, 

um seine Wünsche ohne Verzug erfüllt zu sehen  eine Wartezeit gibt es nicht und Geduld 

wäre eine unbekannte Eigenschaft; auch würde er sich um die Wünsche seiner Gesellschaft 

kümmern- die seinen kämen zuerst. 

Sein Trieb zu spielerischen und forschenden Tätigkeiten würde ihn veranlassen, die 

erfinderische Fähigkeit seiner Vernunft in dieser Richtung auszunutzen. Tatsächlich würde er 

alle sozialen Handlungen in Spiel und Kurzweil verwandeln -sexuelle Aktivität 

einbegriffen -, der der „frühkindliche " Erwachsene als Freude bereitendem, scherzhaftem 

Spiel nachjagen  würde. Anstatt sieh der Aufgabe der Prokreation zu widmen, kann er die 

Beschränkung seiner Freiheil nicht akzeptieren, die für ein Leben in der Gruppe 

notwendig wäre, noch kann er Frustrationen tolerieren  immer wieder verlangt er 

Beschäftigung seines erregten Zustandes (nicht mehr der Schnuller, aber Zigaretten, Alkohol, 

Drogen usw.). Da er Vernunft besitzt, kann er jeden seiner Wünsche mit ausgezeichneter 

Rhetorik rechtfertigen. Hätte dieser hypothetische, sexual reife, kindliche Erwachsene 

Sprössling, die er selbst gezeugt hat, würde er sie genauso wie sich selbst einschätzen er 

würde sie als gleichwertig betrachten und mit ihnen spielen, als ob er 

gleichaltrig mit ihnen wäre. Er könnte den Rang der Eltern - Wie 

es im Tierreich gebräuchlich ist - seinen Kindern gegenüber nicht 
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behaupten; deswegen wussten die letzteren nicht, was Respekt bedeutet. In einem solchen 

Haushalt könnte man die Eltern nicht von ihren Kindern unterscheiden  alle stritten 

miteinander. Da es den heranwachsenden Kindern unseres hypothetischen Kleinkindes 

unmöglich ist, gutbasierte, soziale Hierarchien aufzubauen - das Gerüst einer lebensfähigen 

Gesellschaft, würde eine solche Gruppe wegen Kompromissunfähigkeit großen 

Funktionsschwierigkeiten begegnen. 

Entwerfen wir das Bild, das wir vor Augen hatten: Kleinkinder heiraten Kleinkinder; 

Kleinkinder erziehen Kleinkinder; eheliche Streitigkeiten könnte man nicht von Querelen im 

Kindergarten unterscheiden. Nun ist die große Frage: Können wir das hypothetische, 

erwachsene Kleinkind (Man-Child) von der Mehrzahl der urbanisierten Abart des im 20. 

Jahrhundert lebenden Homo sapiens unterscheiden? 

Wenn man psychodynamische Formulierungen individueller 

und sozialer Probleme vom Hintergrund ihrer „evolutionären" Entwicklung angeht, gewinnt 

man den Eindruck, als ob man nur einen kleinen Teil der psychologischen Landschaft 

einnimmt. So ist die Annahme, dass der Mensch unter Stress regrediert, irreführend; 

wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Tünche der adulten 

Mechanismen, die man unter großer Mühe und keineswegs automatisch während der 

Wachstumsperiode erlernt, unter schwierigen Umständen einfach wegfällt und das Verhalten 

des Kleinkindes die Oberfläche erreicht, diese emotionellen Probleme gehören zu den 

häufigsten Übeln der Menschheit. Auch unter normalen sozialen Umständen ist es für eine 

Person nicht einfach, ständig adultes Verhalten zu zeigen; immer wieder sucht er nach, 

Ferien" von dieser Verantwortlichkeit in spielerischen Vergnügungen (Sport ist die 

beste Ausrede oder Befreiung vom seelischen Druck, ein fehlerloser Erwachsener zu sein 

Alkohol, Rauchen, usw. Es scheint, dass der Mensch einen Preis bezahlen muss, um als ein 

verantwortlicher Erwachsener in seiner Gesellschaft zu funktionieren- der Preis ist 

die wachsende Zahl der Stresskrankheiten. 

Therapeutische Intervention unter einem solchen Gesichtspunkt kann hilfreich sein. Vor allem 

eliminiert der Arzt das mythische Ziel einer nicht zu verwirklichenden, seelischen Heilung 

und ermutigt den Patienten, sich selbst zu akzeptieren; dadurch wird es ihm möglich, die 

verschiedenen Masken zu tragen, die für das Leben in unserer Gesellschaft notwendig sind, 

und zwar ohne dass sie eine zu schwere Belastung werden. Die Fähigkeit, es in unserer 

Gesellschaft zu schaffen, ist erlernbar, aber sie darf nicht neurotischen Zielen unterworfen 

sein. 

 

4. Signale aus der Urzeit und ihre Folgen für das menschliche Gewissen 

 

Während das Neugier- und Erkundungsverhalten für die jugendlichen anderer 

Tiergesellschaften charakteristisch ist, ermöglicht die neotene Verlängerung jugendlichen 

Verhaltens bis in die späteren Lebensstadien das Beibehalten des Lerntriebes. Wenn 

auch Experimentieren ,  Forschen, Untersuchen, Erfinden usw. eine gewisse Reife erfordern  

und ihre praktische Anwendung adulte Fähigkeiten voraussetzt, können diese Tätigkeiten als 

Ausläufer spielerischer Behendigkeit betrachtet werden sie sind „jung". 

Viele der ontogenetisch ablaufenden, für den Säugling lebenserhaltenden 

Verhaltensmechanismen können in modifizierter Form bis in die erwachsene Phase verfolgt 

werden. Die ungewöhnliche starke Mutter-Kind-Bindung, die es einem Herdentier 

erlaubt, seinen Sprössling aus Hunderten anderer zu erkennen, 

ist auch beim Menschen vorhanden. Dies ist der Grund, warum der Säugling selbst die 

perfekteste Betreuung und Pflege in der Klinik mit seinen noch rudimentär entwickelten 

Reaktionsmechanismus nicht verwerten kann, weil er in seinem Erbmaterial auf 
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einen ganz bestimmten Verhaltensaustausch mit seiner Mutter angewiesen ist. Neuere 

Forschungen haben gezeigt, dass nicht nur der Säugling, sondern auch die Mutter dem 

biologischen Prozess einer zeitgebundenen Prägung ausgesetzt ist, die für beide eine 

quasi unersetzbare Bindung darstellt. Wenn man z.B. der Mutter ihr neugeborenes Kind 

binnen -4 bis 6 Stunden nach der Geburt reicht, legt sie es - einem biologischen Instinkt 

folgend  ohne Zögern an ihm linke Brust, wahrscheinlich erlaubt dies dem besänftigenden 

Einfluß ihres Herzschlages, auf den Säugling einzuwirken, der noch den intrauterinen Puls in 

seiner Erinnerungsbank gegenwärtig hat. 

Eine der wichtigsten Leistungen für einen jungen Säuger ist das Erlernen der „Regeln“ oder 

„Bräuche“ seiner Gruppe. Zur Zeit der sexuellen Reifung ist dieses Lernen so tief eingebettet, 

dass es automatisch angewendet wird. Einem Außenstehenden scheint es, als ob die 

Mitglieder der Gruppe den sozialen Signalen keinen Widerstand entgegensetzen. Absoluter 

Gehorsam und eiserne Disziplin sind für Tiere etwas Natürliches, während sie dem Menschen 

nur als Ideal vorschweben. Im Menschen ist die Schmiegsamkeit gegenüber geltenden 

sozialen Normen weniger tief verwurzelt. Abweichendes Benehmen, obwohl es beträchtlichen 

sozialen Druck und offener Missbilligung ausgesetzt ist, wird bereitwilliger toleriert als in der 

Tierwelt. 

Jedoch, in der Natur kann keine Gesellschaft von ihren unreifen Mitgliedern regiert werden. 

Dabei ist es leicht verständlich, dass Menschen , die neotene Charakteristika des Verhaltens 

bis ins späte Alter beibehalten, den Begleiterscheinungen sozialer, „jugendlicher“ 

Unverantwortlichkeit, Impulsivität, antikonservativem Abwerten er Alten, Abbau der 

natürlichen-sozialen Rangordnung, Abqualifizierung des Autoritätsbegriffes u.v.a ausgesetzt 

sind. 

Das Akzeptieren von Konventionen durch Sieger und Unterlegene wird durch neurale und 

hormonale Aktionen vermittelt. Wir Menschen verspüren diese genauso wie Tiere in freier 

Wildbahn, aber wir hemmen die meisten dieser Reaktionen, da unsere soziale Ordnung andere 

weisen der Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten erfordert. Es kommt häufig vor, dass 

Organe wie Muskeln, Eingeweide, Kreislauf- und Atmungssysteme durch andauernde 

Hemmungen überbeansprucht werden  ein Hinweis darauf, dass Dominanz und 

Unterwerfungsgefühle im Menschen noch wirksam sind. Sie sind die Ursache, warum wir 

nach einem Triumph besonders an Geschlechtsverkehr denken, und umgekehrt nach einer 

Niederlage das Gefühl der lmpotenz verspüren. 

Viel zu wenig Aufmerksamkeit wird diesen Faktoren in der Ätiologie der Sexualschwächen 

eingeräumt. 

Wir fassen die Einwirkungen der territorialen Bedingungen und der hierarchischen Strukturen 

der Tiersozietät kurz zusammen: 

1. ldentifikation und Erhaltung der Bestangepassten 

2. \/erbannung der Weniger Angepassten an die Peripherie des Lebensraumes einer 

Fortpflanzungsgruppe 

3. Regelung der Wettbewerbe durch Konventionen 

4. Funktionserfüllung der Individuen in Richtung auf die Stabilität der Fortpflanzungsgruppe 

5. Regulierung der Zahl der Individuen in ihrer Gruppe nach den 

Vorräten der Umwelt, so dass der Bevölkerung optimale Bedingungen gesichert sind. 

Allein die menschlichen Individuen bilden eine Ausnahme in der 

Welt der Lebewesen- neotene, soziale Unreife der erwachsenen 

Individuen tragen wesentlich dazu bei. 

Ungewöhnlich lange Entwicklungsperioden und ebenso kindliche Hilflosigkeit bewirkten, 

dass evolutionäre Prozesse diejenigen lndividuen favorisierten, die genügend hoch 

entwickelte, elterliche Potentiale für die sich immer mehr vergrößernde Periode der intensiven 

Pflege besaßen. Aus dieser Tendenz entwickelte sich auch unsere Prädisposition zur 

karitativen Fürsorge 
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für die Armen, medizinische Behandlung der Kranken, Mitleid 

und Hilfe für Unterdrückte und Verfolgte, soziale Unterstützung der Alten und Gebrechlichen 

usw. So entwickelte sich aus einer biologischen Notwendigkeit, das Überleben der hilflosen 

Nachkommen zu sichern - eine Folge des neotenen Verlaufs der Menschwerdung -, 

gesellschaftlich wünschenswertes Streben und Beschäftigungen, die ebenso als neoten 

betrachtet werden können. 

Die hohe Wertschätzung der Hilfe gebenden Berufe - Medizin, Sozialhilfe, Krankenpflege 

u.a. - stellt ein biologisches Paradox dar, da es allen Prinzipien der Spezieserhaltung, wie sie 

in der Natur existieren, widerspricht. Die Lebensfähigkeit der Gruppe muss erhalten bleiben, 

auch wenn einzelne lndividuen geopfert werden müssen. Dies bedeutet die Elimination der 

schwachen, verletzten, kranken und unangepassten Individuen, um den besten 

Stamm zu erhalten und die Bevölkerungsdichte den Umweltvorräten anzupassen. Die 

Verjugendlichung der Menschheit führte zu neuen sozialen ldealen, die jedem einzelnen, der 

die Lebewesen regulierenden Mechanismen entgegengesetzt sind. 

Vorwegnehmend sei betont, dass die Autoren nicht beabsichtigen, reformistisch neue, soziale 

Theorien zu fordern. Unsere Aufgabe besteht darin, die biologisch erklärbaren 

Besonderheiten unserer Spezies zu beschreiben, besonders, wie sie sozial- und 

medizinpathologische Reaktionen beeinflussen. Da wir ebenfalls 

in Hilfe gebenden Berufen tätig sind, mussten wir logischerweise auf eine nur biologische 

Sicht verzichten. 

Wenn wir auf die soziale Unreife des erwachsenen Menschen hinweisen, sprechen wir nur in 

Konzepten, wie sie sich auf die übrigen Lebewesen beziehen. 

Vor ihrer sexuellen Reifung erreichen die jungen Tiere nur allmählich die ausgesprochene 

Fähigkeit, Konventionen zu beachten, die ihre Sozietäten regulieren. Bis zu diesem Zeitpunkt 

sind sie mit der Zufriedenstellung ihrer menschlichen Notwendigkeiten und 

der spielerischen Erforschung ihrer Umwelt beschäftigt. Ohne 

Ausnahme würde jede Gruppe von Lebewesen, deren Verhaltensentwicklung im jugendlichen 

Studium abgeschnitten wurde durch natürliche Auslese bald eliminiert werden - da sie 

unfähig ist, den Konventionen zu gehorchen, die ihr Überleben garantieren. 

Wie ist es denn möglich, dass unsere Spezies trotz dieser biologischen 

Verhaltensabnormitäten fähig war, nicht nur zu überleben 

sondern - zumindest technologisch - zu einer höchst fortgeschrittenen Stufe aufstieg? 

Anfänglich unterschieden wir uns in unseren Konventionen - während der Übergangsperioden 

und in den weniger infantilisierten  Stadien, wie man sie bei noch heute lebenden Stämmen 

sehen kann - nicht so sehr von anderen Lebewesen. Kompensierende 

und überkompensierende Mechanismen entwickelten sich sehr 

langsam, ungefähr im gleichen Schritt wie die progressive Infantilisierung unserer Spezies – 

Hauptsächlich verdanken wir den neotenisierenden Trend der wachsenden Geschicklichkeit 

unserer Hände und der Hypertrophie des Neokortex. Deswegen konnte eine nicht 

lebensfähige Spezies der Eliminierung durch das Auftauchen hoch spezialisierter 

Charakteristika der natürlichen Auslese entgehen. Der Preis für diesen Verlust ist recht hoch. 

Da viele, der den jetzigen Umständen nicht angepassten Rektionen 

weiterhin vorhanden sind und zu den zahlreichen Fehlfunktionen 

der Menschheit beitragen, an denen sie krankt. 

Bis in die historischen Zeiten wurde die Menschheit von allgemeinen, in der Natur 

selbstverständlichen Regeln beherrscht- man sieht dies noch bei heutigen, so genannten 

„primitiven" Stämmen. 

Aber der unaufhaltsame, rückkoppelnde Trend der Verhaltensinfantilisierung mästet sich 

selbst  zuerst in Adoleszenten Aktivitäten (Aggressionen), dann kindlichen (Neugierde und 

Erforschung und schließlich infantilen (Dependenz, unverzügliche 

Wunscherfüllung, wohlfahrtsstaatliche \/erpflegung). In Termini 
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vergleichenden Verhaltens müssen wir zu der Überzeugung kommen, dass die Spezies des 

Homo sapiens in ihrem Verhalten hochintelligente, sexunreife, infantile Lebewesen darstellt. 

Stellen wir uns einmal vor, wie ein heutiges Kleinkind sich verhalten würde, hätte es über 

Nacht die physische Größe und Stärke eines Erwachsenen, wie auch seine Fähigkeit, logisch 

zu denken? Der „Frühkindliche" Erwachsene würde jeden Aspekt seiner Vernunft anwenden, 

um seine Wünsche ohne Verzug erfüllt zu sehen  eine Wartezeit gibt es nicht und Geduld 

wäre eine unbekannte Eigenschaft; auch würde er sich um die Wünsche seiner Gesellschaft 

kümmern- die seinen kämen zuerst. 

Sein Trieb zu spielerischen und forschenden Tätigkeiten würde ihn veranlassen, die 

erfinderische Fähigkeit seiner Vernunft in dieser Richtung auszunutzen. Tatsächlich würde er 

alle sozialen Handlungen in Spiel und Kurzweil verwandeln -sexuelle Aktivität 

einbegriffen -, der der „frühkindliche " Erwachsene als Freude bereitendem, scherzhaftem 

Spiel nachjagen  würde. Anstatt sieh der Aufgabe der Prokreation zu widmen, kann er die 

Beschränkung seiner Freiheil nicht akzeptieren, die für ein Leben in der Gruppe 

notwendig wäre, noch kann er Frustrationen tolerieren  immer 

wieder verlangt er Beschäftigung seines erregten Zustandes (nicht 

mehr der Schnuller, aber Zigaretten, Alkohol, Drogen usw.). Da er 

Vernunft besitzt, kann er jeden seiner Wünsche mit ausgezeichneter Rhetorik rechtfertigen. 

Hätte dieser hypothetische, sexual reife, kindliche Erwachsene Sprössling, die er selbst 

gezeugt hat, würde er sie genauso wie sich selbst einschätzen er würde 

sie als gleichwertig betrachten und mit ihnen spielen, als ob er 

gleichaltrig mit ihnen wäre. Er könnte den Rang der Eltern - Wie 

es im Tierreich gebräuchlich ist - seinen Kindern gegenüber nicht 

behaupten; deswegen wussten die letzteren nicht, was Respekt bedeutet. In einem solchen 

Haushalt könnte man die Eltern nicht von ihren Kindern unterscheiden  alle stritten 

miteinander. Da es den heranwachsenden Kindern unseres hypothetischen Kleinkindes 

unmöglich ist, gutbasierte, soziale Hierarchien aufzubauen - 

das Gerüst einer lebensfähigen Gesellschaft, würde eine solche 

Gruppe wegen Kompromissunfähigkeit großen Funktionsschwierigkeiten begegnen. 

Entwerfen wir das Bild, das wir vor Augen hatten: Kleinkinder heiraten Kleinkinder; 

Kleinkinder erziehen Kleinkinder; eheliche Streitigkeiten könnte man nicht von Querelen im 

Kindergarten unterscheiden. Nun ist die große Frage: Können wir das hypothetische, 

erwachsene Kleinkind (Man-Child) von der Mehrzahl der urbanisierten Abart des im 20. 

Jahrhundert lebenden Homo sapiens unterscheiden? 

Wenn man psychodynamische Formulierungen individueller 

und sozialer Probleme vom Hintergrund ihrer „evolutionären" Entwicklung angeht, gewinnt 

man den Eindruck, als ob man nur einen kleinen Teil der psychologischen Landschaft 

einnimmt. So ist die Annahme, dass der Mensch unter Stress regrediert, irreführend; 

wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Tünche der adulten 

Mechanismen, die man unter großer Mühe und keineswegs automatisch während der 

Wachstumsperiode erlernt, unter schwierigen Umständen einfach wegfällt und das Verhalten 

des Kleinkindes die Oberfläche erreicht, diese emotionellen Probleme gehören zu den 

häufigsten Übeln der Menschheit. Auch unter normalen sozialen Umständen ist es für eine 

Person nicht einfach, ständig adultes Verhalten zu zeigen; immer wieder sucht er nach, 

Ferien" von dieser Verantwortlichkeit in spielerischen Vergnügungen (Sport ist die 

beste Ausrede oder Befreiung vom seelischen Druck, ein fehlerloser Erwachsener zu sein 

Alkohol, Rauchen, usw. Es scheint, dass der Mensch einen Preis bezahlen muss, um als ein 

verantwortlicher Erwachsener in seiner Gesellschaft zu funktionieren- der Preis ist 

die wachsende Zahl der Stresskrankheiten. 

Therapeutische Intervention unter einem solchen Gesichtspunkt kann hilfreich sein. Vor allem 

eliminiert der Arzt das mythische Ziel einer nicht zu verwirklichenden, seelischen Heilung 
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und ermutigt den Patienten, sich selbst zu akzeptieren; dadurch wird es ihm möglich, die 

verschiedenen Masken zu tragen, die für das Leben in unserer Gesellschaft notwendig sind, 

und zwar ohne dass sie eine zu schwere Belastung werden. Die Fähigkeit, 

es in unserer Gesellschaft zu schaffen, ist erlernbar, aber sie darf nicht neurotischen Zielen 

unterworfen sein. 

 

Das Zwischenhirn und seine Gewissensinstanzen- Sozial Brain 

Auch hier gilt wieder das Gesagte. 

Das mesolimbische System hat alle Funktionen, die wir als Naturmenschen in der 

Savanne zum Überleben in der Gruppe gebraucht haben. 

 Affekte  (Amygdala) und ein sozial steuerndes affektives Gewissen 

 Emotionen (Wut, Angst, Ekel, Scham, Trauer, Freude) und ein entsprechendes 

ebenfalls sozial steuerndes emotionales Gewissen (emotionale Intelligenz ist 

gleich soziale Intelligenz) 

 und die Basisstrukturen sozialen Verhaltens, und sozialer Regeln für Sippen und 

Herden. In diesem Bereich sind wir allen Herden und Horden bildenden 

Warmblütern ähnlich. Wir haben die Möglichkeit patriachale und aggressive 

Gruppen zu bilden, in denen das Prinzip des Stärkeren gilt, wie bei den 

Schimpansen. Wir können aber auch auf patriachale Macht beruhende Gruppen 

bilden wie die Gorillas, oder auf matriachale macht beruhende Gruppen wie 

Elefantenherden oder Bornobos Gruppen. Diese Gruppen regulieren sich über 

Sexualität und körperliche Berührung. 

Höhere soziale Strukturen zu bilden wie zum Beispiel Familien ist dem Menschen vor 

behalten, gelingt ihnen aber nur, wenn seine Kernselbte erhalten sind und der dadurch auf 

dieser Ebene „Offenbarungen“ aus höheren Ebenen empfänglich wird. Diese Ebenen sind 

oberhalb des Herzens anzusiedeln, und auch oberhalb des Ego und des ich, die 

Repräsentanten der mentalen Ebene sind. Der Mensch aber kann andererseits so auf tierisches 

Verhalten zurücksinken, und wird dadurch schlimmer wie die Tiere. Höhere soziale 

Fähigkeiten wie 

 Mitgefühl  

 Mitleid  

 Perspektivewechsel 

 Empathie und 

 Einfühlungsvermögen sind dann nicht möglich. 

 

Drei Hirne im Kopf 
Da das nun zu erwähnende mesolimbische System nicht isoliert zu verstehen ist, habe ich im 

Folgenden noch einmal den Aufbau des Gehirns, im Sinne des drei Hirne im Kopf 

rekapituliert. 

 

1. Mesolimbisches System-Zwischenhirn 

Neurobiologische Vorstellungen über die moralische Verarbeitungsebenen des Gehirns 

 

Man unterscheidet im menschlichen Gehirn drei Abschnitte, die nach den Erkenntnissen der 

Evolutionsbiologie aufeinander aufbauen: 
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a. Stammhirn-Reptiliengehirn 

Vor fünfhundert Millionen Jahren entstand das Gehirn der Reptilien. Reptilien kannten keine 

Empathie oder andersgeartete altruistische Motive, es ging nur ums fressen oder gefressen 

werden. Reptilien haben auch keine Horden Herden oder sonstige Gruppen gebildet, sondern 

sind Einzelgänger. Dieses Gehirn das wir geerbt haben und das in unseren Stammhirn 

verankert ist, kennt nur drei Handlungsoptionen: Kampf/Flucht/Erstarren. 

Überlebensgewissen. Sein oder Nichtsein als Erbe des Stammhirns. 

Besonders bei Menschen zu finden, die keine Sei- Botschaft von der Mutter bekommen 

haben. Z.B. Abtreibungsversuche und so weiter. 

 

b. Mesolimbisches Gehirn-emotionales Gehirn 

Vor 120 Million Jahren entwickelten sich Säugetiere. In der Anatomie des Gehirns finden 

entscheidende Veränderungen statt: Um das Reptilien Gehirn entwickelte sich das emotionale 

Gehirn-das mesolimbische System. In diesem mesolimbischen Gehirnen waren die Motive 

zur Brutpflege und die Fähigkeit zum eingehen von gegenseitigen Bündnissen und Bindungen 

verankert (Hippokampus- hier aber auch die Fähigkeit zur Sippen Horden und 

Herdenbildung.). Die altruistische Motive erhöhten die Überlebenschance des einzelnen durch 

die Bindung an die Gruppe. Der Mensch wurde liebes- und bindungsfähig. Die dazu 

erforderlichen Gefühle oder Emotionen: Wut, Angst, Freude, Trauer, Scham, Ekel, 

wurden etabliert und psychovegetativ, psychohormonell und psychoimmunologisch mit dem 

Körper verknüpft. 

Allerdings waren die egoistischen Motive des Reptiliengehirn stärker, als dem altruistischen 

Motive des mesolimbischen Systems. Natürlich sind sie auch mächtiger als die vom 

Neocortex gesteuerten Muster und der so genannten Vernunft. Der klinische Alltag beweist 

immer wieder, dass  neokortikale rationale Vernunft, gegen diese beiden Gehirne nichts 

ausrichten können, auch wenn der soziale Druck und die Gefahr des Ausschlusses noch so 

hoch ist. Ab jetzt war der Mensch hin und hergerissen zwischen egoistischen und 

altruistischen Motiven. 

c. Neocortex- das rationale und selbstreflexive Gehirn 
Erst vor 20.000 Jahren entstand im Paläolithikum der dritte Teil des menschlichen Gehirns, 

der Neokortex (neues Gehirn). In diesem Gehirn sind unsere Fähigkeit zum rational-logischen 

Stammhirn 

Reptilienhirn 

Mesolimbisches System 

Zwischenhirn 

Neokortex 

Das rationale und selbstreflektive Gehirn 
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Denken und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und selbst Erforschung verankert durch 

den Neokortex sind wir Menschen in der Lage, unsere niederen Motive und Leidenschaften 

kontrollieren (bedingt). Die Dynamik dieser drei Gehirne bestimmen bis heute unser 

Seelenleben: Wir sind Menschen, die in einem permanenten Widerstreit mit unseren Motiven 

und Impulsen aus Reptiliengehirn und emotionalen Gehirn stehen und versuchen mit unserem 

Neokortex diese Impulse zu kontrollieren. 

Entwicklung 

Die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung von Moral und Ethik beruhen auf der 

Entwicklung dieser Gehirne, wie ich es jetzt darstellen möchte. Jeder der Entwicklungen hat 

zwei Richtungen 

 Die Entwicklung immer höherer Stufen des Gewissens 

 Aber unter bestimmten Umständen auch eine Regression auf Vorstufen und 

primitivere Arten des Gewissens, oder verdeckt durch Anpassung Gewissen 

 Rückfall auf archaische animalische oder reptilienartige Regelwerke und 

Sozialisation. 

Im folgenden werden die Ebenen der moralischen persönlichen Entwicklung dargestellt, 

wobei es dem Facettenmodell entsprechend neben gesunder Facetten dieser Entwicklung auch 

schon sehr gestörte Facetten gibt die an ihrer Oberfläche zu schweren sozialen Verhaltens 

Defekten führen, die aber zunächst von den gesunden Facetten kompensiert sein können. 

Manchmal treten sie erst unter maximalen Stressbedingungen auf oder im Alter wenn die 

Kompensationsfähigkeit der gesunden Facetten nicht mehr ausreichen. 

Vier moralische Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung 

Entsprechend der dreiteiligen evolutionsbiologischen Gliederung des Gehirns hat Roth in 

seinem Modell der vier moralischen Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung versucht, die 

Ergebnisse der bindungsbezogenen moralischen Entwicklung mit den verschiedenen 

Verarbeitungsebenen von Scham und Schuldgefühlen bei der moralischen Entwicklung 

miteinander zu verbinden. 

Er unterscheidet folgende vier Ebenen: 

1. Vegetativ-affektive Ebene (Reptiliengehirn) 

2. Ebenen der emotionalen Konditionierung (mesolimbisches System) 

3. Ebene des Sozialverhaltens und der Beurteilung durch das Gewissen 

4. Ebene der kognitiv-kommunikativen Mitteilung. 

5. Das archaische Gewissen des Zwischenhirn- Hellinger  

Die Tabus 

6. Das Tötungstabu 

7. Das Inzesttabu 

8. Das Schöpfungstabu 

 

1. Vegetativ-affektive Ebene-Stammhirn/Reptiliengehirn 

diese Ebene sichert die biologische Existenz durch Kampf/Fluchtverhalten. Schulderleben ist 

mit Schuldgefühlen verbunden. Stellen diese Gefühle eine existenzielle Bedrohung dar, dann 

können sie durch aggressive Projektion der Schuld auf andere, durch die Suche nach Sünden, 

durch Vergeltung (Kampf) oder durch Verleugnung und Abwehr (Flucht) bewältigt werden. 

Den existenziellen Bedrohungscharakter des Schulderlebens kann man sich gut 

evolutionsbiologisch erklären: Schuld signalisiert, dass durch eigenes Fehlverhalten die über 

lebenswichtige Beziehung zur Gruppe gefährdet wird. Ist die Schuld für die Gruppe zu groß, 

dann kann dies zum Ausschluss aus der Gruppe führen. Damit wäre das eigene Überleben 

massiv gefährdet. Die Schuldabwehr mit ihren Neutralisierungsstrategien der Schuld dient aus 

evolutionsbiologischer Sicht dem Überleben. 

Aus diesem Grund sollte man bei der Exploration der Schuldabwehr die so genannten vier 
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Fs- Kampf, fliehen, erstarren und face- berücksichtigt werden. Kampf und fliehen beschreiben 

das Kampf/Fluchtverhalten, erstarren aber adressiert das Einfrieren/erstarren und mit face 

wird die Exploration dieser archaischen reflektorischen Abwehrmechanismen benannt. 

 

2. Ebene der emotionalen Konditionierung (Amygdala und mesolimbisches System) 

Auf dieser Ebene wird das Schulderleben mit der mangelnden Befriedigung der 

Bindungsbedürfnisse und der mangelnden Befriedigung anderer psychosozialer 

Grundbedürfnisse assoziiert. 

Egoistische Befriedigung der Grundbedürfnisse 
Auf dieser Ebene stehen die egoistischen und nicht die prosozialen Motive im Vordergrund. 

Regeln zur Regulierung von Beziehungen werden nicht unter prosozialen Aspekten gesehen, 

sondern unter dem egoistischen Aspekt: was bringt mir die Einhaltung der Regeln bezogen 

auf die Befriedigung meiner Bindung- Autonomie- und Selbstwertbedürfnisse? Regeln 

können auf dieser Ebene ohne Schuldgefühle gebrochen werden, um Grundbedürfnisse zu 

befriedigen, auch dann, wenn dies eine Verletzung und Beschädigung von anderen bedeutet 

die für viele Eltern nervtötenden Gerechtigkeitsdebatten ihrer Kinder finden auf dieser Ebene 

statt. In diesen Debatten klagt das Kind nur die Bedienungen seiner Bedürfnisse durch andere 

ein. Die berechtigten Interessen der Anderen und die Auswirkung des eigenen Verhaltens auf 

andere können auf dieser Ebene noch nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen werden. 

Befriedigung der Bindungsbedürfnisse 

Das Bewertungssystem dieser Ebene ist vor allen Dingen bindungsbezogen. Auf dieser Ebene 

hält man auch unsinnige ethische und moralische Regeln ein, die Bindung zu anderen aufrecht 

zu erhalten. In einer Räuberbande muss man stehlen und rauben, um dazu zu gehören. Wer 

die Werte einer Räuberbande verinnerlicht hat, bekommt Schuldgefühle, wenn es sich 

normativ verhält. 

Bei dem neurotischen Schulderleben stoßen wir auf diese unbewusste Dynamik, dieser Ebene. 

Wir verinnerlichen das Wertsystem unserer Bindungspersonen, um die Bindung zu ihnen 

unbewusst aufrecht zu erhalten. Jede Abweichung von diesem unbewusst verinnerlichten 

Wertsystem für zur Trennung- oder Bestrafungsangst. Da diese Ängste und die damit 

verbundenen Schuldgefühle unbewusst sind, werden sie auf einen äußeren Anlass projiziert, 

um die Schuldgefühle erklären zu können. Allerdings sind die Schuldgefühle in ihrer 

emotionalen Wucht für Außenstehende nicht nachvollziehbar da sehen keinen angemessenen 

Verhältnis zu den angegebenen äußeren Anlass stehen. Auf dieser Ebene werden auch die 

abwertenden beschämenden Beziehungserfahrung der Bindungspersonen gespeichert, die zu 

dem Erleben von toxischen Schuld- und Schamgefühlen verbunden mit generalisierten 

Abwertungen des selbst führen. Auch hier finden wir das Phänomen, dass der erlebten 

Schuld- und Schamgefühle in keinem angemessenen Verhältnis zum angegebenen Anlass 

stehen. 

Die Ebenen eins und zwei bilden die unbewussten Motivationen einer von Außenstehenden 

als schuldhaft bewerteten Draht ab eine Abschätzung der sozialen Folgen der Tat für andere 

findet erst auf der Ebene drei statt. 

3. Ebene des Sozialverhaltens und der Beurteilung durch das Gewissen 

Das funktionieren auf dieser Ebene ist an die Ausreifung des orbiofrontalen Kortex gebunden 

(Präfrontalhirn). Dieser reift erst vom 10.-20. Lebensjahr vollständig aus. Erst in den 

limbischen Arealen Großhirnrinde werden die Inhalte der Ebene eins und zwei 

bewusstseinsfähig. Mithilfe dieser Areale und deren Ausreifung können wir durch 

Aufmerksamkeitssteuerung und Empathie die sozialen Konsequenzen unseres Handelns 

abschätzen und bewerten. Diese Bewertung wird mit den verinnerlichten soziokulturellen 

Normen unseres kulturellen Kontextes, in dem wir vergesellschaftet sind, abgeglichen. 

Kommt es zu einer negativen Abweichung von diesem Wertesystem, dann entstehen 

moralische Emotionen in Form von Schuld- und Schamgefühlen. 
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Erst wenn diese Ebene ausgereiftes, ist moralisches Verhalten möglich. Auf dieser Ebene 

findet in einem lebenslangen Lernprozess Gewissenswahrnehmung und Gewissensschulung 

statt. Wir lernen, kurzfristige Ziele zugunsten von höheren Zielen zurückzustellen diese Ebene 

ist die neurobiologische Basis für Ethik und Moral. Aus psychologischer Sicht ist auf dieser 

Ebene das so genannte Über-Ich zu verorten. Es hat eine zensieren und hemmende Optionen 

Bezug zu den Ebenen 1 und 2. Allerdings ist der Einfluss der Ebene 3 auf die unteren Ebenen 

geringer als umgekehrt. Top- down und bottom- up Mechanismus. 

 

4. Ebene der kognitiv-kommunikativen Mitteilung 

Auf dieser Ebene werden Scham- und Schuldgefühle kommuniziert und Differenzierung der 

Schuld anhand von rationalen Kriterien vorgenommen kulturelle Bewältigungsstrategien der 

verschiedenen Schuldformen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen einer 

strategischen Planung der Schuldbewältigung umgesetzt.  

Der Präventionsprozess des als schuldhaft erlebten Verhaltens sollte zu einer Veränderung der 

inneren Gesinnung und des äußeren Verhaltens führen. Eine Veränderung, die diese beiden 

Komponenten (innere und äußere Veränderung) umfasst, kann nur erfolgen, wenn alle vier 

Ebenen der Persönlichkeit in den Prozess der Veränderung einbezogen werden. Um eine 

Veränderung auf der Ebene 3 zu bewirken, muss man emotional berührt und erschüttert sein. 

Durch diese emotionale Erschütterung werden die Veränderungsprozesse auf Ebene 1 und 2 

aktiviert und bewusst gemacht. Eine rein rationale Entscheidung auf der Ebene 3 und 4 ohne 

Einbeziehung der unteren, mehr emotional gesteuerten Ebene, führt zu keiner inneren 

Gesinnung- und äußeren Verhaltensänderung. Deshalb kann eine Bearbeitung der Schuld 

auch aus neurobiologischer Sicht nur in einem emotional erschütternden Gewissen erfolgen. 

Ein gelungener Schuldbewältigungsprozess sollte alle vier Ebenen der Persönlichkeit 

einbeziehen und die individuell-emotionalen, die sozial-emotionalen und die rationalen 

ethischen Aspekte berücksichtigen. Wenn dies gelingt, kann sich das Gefühl einstellen, im 

Einklang mit sich selbst die Schuld bewältigt zu haben. 

 

5. Die archaischen Gewissen des Zwischenhirns 

 

Die frühen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Zusammenlebens mit der Natur waren durch 

Tabus geregelt, die wiederum Rituale und Opfergaben zur Beschwichtigung der „Götter“ 

forderten. Diese ersten kultischen Regeln, waren die Vorläufer unserer Gewissen, die nicht 

nur die Beziehung zur Natur sondern auch die Beziehung unter den Menschen regeln sollte. 

Da wir sie heute noch finden- z.B. im Erntedankfest- und in vielem anderem mehr, da sie vor 

allem auf der Sippenebene sehr wirksam sind, ohne dass wir davon wissen, möchte ich sie 

hier nochmals aufzeichnen. Freud hat in seinem Buch „Totem und Tabu“ und in anderen 

Teilen seiner Werke darauf aufmerksam gemacht. Diese gehören zum Sozialerbe der 

Menschheit und begründen bis heute sein Sozialverhalten. Die Hüter der Tabus und damit die 

Hüter der archaischen von den Göttern vorgegebenen „Gesetze“ wirken sich bis heute als tiefe 

Scham und Schuldgefühle aus, die wir vielleicht heute nur noch über die Träume erfahren. 

Abraham- der Urvater des Christentums hat mit dem scheinbar geforderten Opfer seines 

Sohnes und der Opferung des Lammes an Statt den Beweis geliefert, dass der neue 

monotheistische Gott, keine Menschenopfer mehr wünscht. Dennoch glauben Viele von uns 

dass sie sich für ihre Sippe opfern müssen und ihr leben geben müssen. 

Ich stelle hier noch einmal die Gesetzmäßigkeiten der von Hellinger erarbeiteten 

Sippengewissen voran, denn sie sprechen einen sehr deutliche Sprache und zeigen eindeutig 

zurück auf solche „Stammesgeschichtlichen“ Tabus die nach wie vor aus dem Zwischenhirn 

mit aller Macht auf uns wirken ohne das wir mit Vernunft und Ration auch nur eine 

Winzigkeit daran ändern können. Nur durch die Aufstellungsarbeit und hier wieder nur durch 

sehr archaische Rituale gelingt es manchmal  den Bann der Tabus zu durchrechen, ehe sie 
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dann auf der Körperebene der sozialen oder der psychischen Ebene ihr Unheil anrichten, dass 

dann von den Betroffenen oft als gerechtes Opfer, als „Schicksal“ und als Sühne im Sinne des 

Ausgleichs verarbeitet wird und leider dazu führt, es zu erdulden. „Lieber leiden als lösen.“ 

 

Das Gruppengewissen- nach Hellinger (Wiederholung später auch beim persönlichen 

Gewissen) 

Das Gewissen bindet uns so folgenschwer an eine Gruppe, dass wir, was andere in ihr erlitten 

und verschuldet haben, als Anspruch und Verpflichtung spüren, wenn auch oft unbewusst. So 

werden wir, durch das Gewissen, in fremde Schuld und fremde Unschuld, in fremdes Denken, 

Sorgen, Fühlen, in fremden Streit und fremde Folgen, in fremdes Ziel und fremdes Ende blind 

verstrickt. 

Wenn zum Beispiel eine Tochter, weil sie die alten Eltern pflegt, auf eigenes Familienglück 

verzichtet und von den übrigen Geschwistern dafür belächelt und verachtet wird, dann ahmt 

später eine Nichte das Leben dieser Tante nach, und ohne dass sie den Zusammenhang 

erkennt und ohne dass sie sich dagegen wehren kann, erleidet sie das gleiche Schicksal. 

Hier wirkt im Gegensatz zu dem persönlichen Gewissen, das wir fühlen, noch ein anderes, 

umfassendes Gewissen, das im Verborgenen wirkt und dem persönlichen Gewissen 

vorgeordnet ist. Das vordergründige, persönliche Gewissen macht uns blind für das 

verborgene, umfassende Gewissen, und oft verstoßen wir gegen dieses umfassende Gewissen 

gerade dadurch, dass wir dem persönlichen Gewissen fol gen. 

Das persönliche Gewissen, das wir fühlen, dient einer Ordnung, die sich durch Trieb, 

Bedürfnis und Reflex bemerkbar macht. Das umfassende Gewissen aber, das im Verborgenen 

wirkt, bleibt unbewusst, so wie uns auch die Ordnung, der es dient, oft unbewusst bleibt. 

Diese Ordnung können wir daher nicht fühlen. Wir erkennen sie nur an der Wirkung, am 

ehesten am Leid, das ihre Nichtbeachtung bringt, vor allem für die Kinder. Das 

vordergründige, persönliche Gewissen bezieht sich auf Personen, mit denen wir fühlbar 

verbunden sind: also auf die Eltern und Geschwister und auf Verwandte, Freunde, Partner, 

Kinder. Ihnen gibt dieses Gewissen in der Seele einen Platz und eine Stimme. 

Das verborgene Gewissen aber nimmt sich jener Menschen an, die wir aus unserer Seele und 

aus unserem Bewusstsein ausgeschlossen haben. Sei es, daß wir sie fürchten oder verdammen, 

sei es, dass wir ihrem Schicksal trotzen wollen, sei es, dass andere in der Familie ihnen 

gegenüber schuldig wurden, ohne dass die Schuld benannt, geschweige denn gesühnt wurde. 

Sei es auch, dass sie bezahlen mussten, was wir genommen und bekommen haben, ohne dass 

wir es ihnen gedankt und sie dafür gewürdigt hätten. Dieses Gewissen nimmt sich der 

Ausgestoßenen an und der Verkannten, Vergessenen und Toten, und es lässt denen, die sich 

ihrer Zugehörigkeit noch sicher fühlen, keine Ruhe, bis sie auch den Ausgeschlossenen in 

ihrem Herzen wieder einen Platz und eine Stimme geben. 

Das Recht auf Zugehörigkeit 

Das Gruppengewissen gibt allen das gleiche Recht auf Zugehörigkeit. Es wacht darüber, dass 

allen, die dazugehören, dieses Recht auf Zugehörigkeit auch zugestanden wird. Es wacht also 

über die Bindung in einem viel umfassenderen Sinn als das persönliche Gewissen. Es kennt 

nur eine Ausnahme davon, nämlich die Mörder, insbesondere die Mörder an Angehörigen der 

eigenen Gruppe. Ihnen gegenüber verlangt dieses Gewissen in der Regel, dass sie ausgestoßen 

werden. 

Der Ausgleich im Schlimmen 

Wenn ein Mitglied der Gruppe von den anderen ausgeklammert oder ausgestoßen wurde, und 

sei es auch nur dadurch, dass es vergessen wird, wie häufig ein früh verstorbenes Kind, dann 

bewirkt dieses Gewissen, dass ein anderer innerhalb der Gruppe den Ausgeklammerten 

vertritt. Er ahmt dann dessen Schicksal nach, ohne dass es ihm bewusst wird. So ahmt zum 

Beispiel ein Enkel über unbewusste Identifizierung einen ausgeschlossenen Großvater nach 
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und lebt und fühlt und plant und scheitert, wie sein Großvater, ohne dass er den 

Zusammenhang erkennt. 

Für das Gruppengewissen ist das ein Ausgleich, allerdings auf einer archaischen Ebene, wie 

überhaupt das Gruppengewissen ein archaisches Gewissen ist. Es führt zu einem blinden 

Ausgleich im Schlimmen, der niemandem hilft. Denn das Unrecht an dem Früheren wird von 

dem unschuldigen Späteren nur wiederholt, nicht aber wieder gut gemacht. Der 

Ausgeschlossene bleibt dennoch ausgeschlossen. 

 

6. Archaischen Gewissen des Zwischenhirns 

 

Die Tabus 

 

a. Das Tötungstabu 

Wie oben schon beschrieben sind solche Entwicklungen nicht in „Gottes Angesicht“ im Sinne 

göttlicher Gebote und Verbote in die Welt gekommen, sondern waren Anpassungsleistungen 

im Sinne synergetische Gesetze (siehe auch Synergetik) an eine sich ständig wandelnde 

Umwelt. Angesichts eines Lebens in einer Horde Herde oder Sippe, war der Naturmensch 

eingebettet in eine Welt von Göttern und unverständlichen Mächten, denen er sich 

ausgeliefert fühlte. Um dieses ohnmächtige Ausgeliefertsein zu kompensieren, erfand er 

Beschwichtigungsrituale und Verhaltensweisen, Normen und Regeln, die diese Mächte 

beschwichtigen sollten und ihm das Überleben sichern sollte. 

So kann man heute noch am Verhalten der jagenden Kalaharibewohner sehen, wie unsere 

Vorfahren auf diesem Hintergrund mit den Beutetieren und den sie beschützenden Göttern 

umgegangen sind. Wird ein solches Tier von einem Giftpfeil getroffen, verendet es langsam, 

der Jäger begleitet das sterbende Tier wie einen Bruder ins Jenseits. Voller Mitleid und 

Mitgefühl begleitet er Bruder Tier auf seinem letzten Weg. Entschuldigt sich bei ihm und 

dankt ihm für sein Opfer. Um dann die Götter zu beschwichtigen die ja Eigentümer der 

Schöpfung sind, werden Teile des Tieres der Schöpfung als Opfer zurückgegeben. Das gilt 

später auch für die Pflanzen und unser heutiges Erntedankfest ist immer noch Ausdruck dieser 

Rituale. Der Gedanke ist heute noch in uns wenn wir uns als Geschöpfe als Teil der 

Schöpfung ansehen. Da wir das nicht tun, geraten wir zunehmend in einen „Schöpferwahn“, 

mit all seinen Folgen (siehe Schöpfer-Tabu). In noch früheren Zeiten wurden zur 

Beschwichtigung der Götter Menschen Opfer erbracht, um den Segen für die ganze Gruppe 

zu erhalten. Dazu wurden Kinder und Menschen genommen die zuvor dafür beschuldigt 

wurden, dass sie für das Übel der Gruppe verantwortlich sind (siehe Jonas unter Fisch). Diese 

Angst Dynamik, dieser Ausschlussangst, diese Angst getötet zu werden, wenn ich als 

Individuum nicht dem Gruppenkonsens diene, sondern die Gruppe gefährde, ist dem 

Verhalten von Menschen immer noch nachweisbar. 

b. Das Inzesttabu 

Das Leben ist auf einem sexuell erotischen Lebensfluss begründet. Alles, alle Vitalität, dienen 

dem Leben im Sex und der Erotik des Lebens, im Sinne der Erhaltung des Lebens. Unter 

diesen Umständen lässt sich nun, wie beim Familienstellen zu erkennen, folgender erotisch 

sexuelle Entwicklungsprozess beobachten. Das männliche und das weibliche Wesen ist 

zunächst mit der Mutter in der so genannten Monade und dann Diade verbunden. Diese 

Bindung ist vor allem für das männliche Wesen höchst erotisch und sexuell und damit 

anziehend, während es für das weibliche Wesen, da gleichgeschlechtlich, eher abstoßend. So 

kommt das männliche Kind in Konkurrenz mit der erotisch sexuellen Energie seines Vaters zu 

seiner Mutter. Beide Energieflüsse scheinen zunächst gleich, wenngleich sie, nicht gleich 

sind. Wird nun mit diesen Energien von Seiten der Mutter und von Seiten des Vaters, als 

Mann und Frau souverän umgegangen, weil sie sich auf dieser Energie Ebene auch als Mann 

und Frau genommen haben und diese Energie zwischen ihnen natürlich fließt. Dann  gibt es 
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keine Komplikation. Ist aber Mann und Frau und die damit verbundene sexuell erotische 

Energie versiegt, tritt der Sohn mit seiner Energie in den Energiekreis seiner Mutter, jetzt 

auch als Frau. Alleine das ist inzestuös. In früheren Gruppen und Kulturen trat dies dann ein, 

wenn der Vater getötet worden war, wie bei uns in der Nachkriegszeit, wobei es damals zur 

Erhaltung der Horde zum Inzest kam, und der Sohn mit der Mutter um des Überlebenswillen 

Kinder zeugte. Erst als Besitz und Erbe in den Sippen wirksam wurde, wurde diese Dynamik 

bestraft, da sonst eine klare Erbfolge nicht möglich war. An den europäischen Königshäusern 

sind allerdings diese Tabus nicht eingehalten worden. So beruht auch die Ödipusgeschichte 

auf einer fatalen tragischen Verwechslung, weil hier ein Sohn von den Eltern ausgeschlossen 

wurde und von deren Existenz seiner Eltern nichts wusste und als Held und Sieger die Frau 

nimmt, die ihm zusteht, ohne zu wissen das es seine Mutter ist. Aber diese Geschichte 

beschreibt nicht den normalen Vorgang und die normale Dynamik. 

Infolge der Abstoßung erotisch sexuelle Energien des weiblichen Wesens und seiner 

Anziehung zur gegengeschlechtlichen väterlichen Energie, kommt es auch hier, wenn diese 

Energie nicht von der Mutter bedient wird zu inzestuösen Dynamiken. Ist aber diese Energie 

des Vaters durch die Mutter gesättigt, weil sie an dieser Stelle Mann und Frau verwirklicht 

haben, kommt es zu keiner Komplikation. Das Mädchen wird in seiner sexuell erotischen 

Energie bestätigt und als junge Frau geliebt ohne dass es zu Übergriffen kommt. Auch die 

Mutter erlebt sich dann nicht als Konkurrentin (Leben und Tod) sondern als spielerische 

Mitbewerberin. Aber auch hier gibt es eine archaische Dynamik der Urherde und der Urhorde, 

in der sich das dominante Männchen auch seiner Töchter bedient Nachwuchs zu zeugen. 

Diese Dynamik findet sich fast bis heute noch auf großen Bauernhöfen. Ausdruck dieses 

Inzesttabus sind heute noch die Beschneidungen von Frauen und das Gebot verschleiert zu 

sein. Auch hier geht es um Besitz und um Sicherheit, dass die Gene und damit das Erbe in der 

„Familie“ bleiben. 

c. Das Schöpfungstabu 

„Esst nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“. „Damit will er doch nur das ihr 

nicht werdet wie er.“ Diese Worte aus der Genesis Erzählung scheinen heute wieder sehr 

aktuell, denn wir erleben, dass der Mensch sich zum Schöpfer der Schöpfung macht. Nicht 

nur in der Frauenheilkunde in den Kinder künstlich erzeugt werden, oder abgetrieben werden, 

sondern außerhalb der Medizin in vielen Bereichen in denen sich der Mensch und einzelne 

nicht mehr als Geschöpfe der Schöpfung ansehen können, sondern sich selbst zu Schöpfern 

und Life- Style Managern ihres Lebens machen. Der Körper wird durch kosmetische 

Operationen gestylt und das Leben mit allen technischen Möglichkeiten so verformt, dass die 

natürlichen Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten 

 körperlicher, 

 psychosoziale Art 

 moralischer Art nach Gutdünken geformt werden. 

 

O r d n u n g  und L i e b e  

Die Liebe füllt, was die Ordnung umschließt. 

Sie ist das Wasser, die Ordnung der Krug. 

Die Ordnung sammelt, 

die Liebe fließt 

Wie sich ein klingend Lied den Harmonien fügt, 

so fügt die Liebe sich der Ordnung 

Und wie das Ohr sich schwer gewöhnt, 

an Dissonanzen, auch wenn man sie erklärt, 

so gewöhnt sich unsere Seele schwer 

an Liebe ohne Ordnung 

Mit dieser Ordnung gehen manche um, 
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als wäre sie nur eine Meinung, 

die man beliebig haben und ändern kann. 

 

Doch sie ist vorgegeben. 

Sie wirkt, auch ohne dass wir sie verstehen. 

Sie wird nicht gedacht, sie wird gefunden. 

Wir erschließen sie, wie Sinn und Seele, 

aus der Wirkung. 

 

V. Das Gewissen des Großhirn und des Präfrontallappen- als Sitz der 

Persönlichkeit 
In diesem Bereich bildet sich all das, was wir die Theorie of Mind nennen. In dem Buch 

Moral und Ethik habe ich die Entwicklung ausführlich beschrieben. 

 

1. Der Übergang 

Das Selbst als Wir und das selbst als Ich 

Signale aus der Urzeit 

 

Die Regulatoren des Nervensystems sind spürbar 

1. Druck –von den eigenen inneren Antreibern, aber auch der Druck der vom Du und von 

der Gruppe kommt 

2. Schuldgefühle, die man sich selbst macht, oder die man von anderen vermittelt 

bekommt. Diese können bis zur Verdammnis führen und zum Fluch. 

3. Entschuldigungen und Erklärungen, statt Betroffenheit und Reue 

4. Projektionen und Vermittlung von Schuldgefühlen bis dahin sich selbst als Opfer zu 

fühlen, wodurch die eigene Täterschaft verdreht wird. 

 

Das normative Gewissen und die Gehorsamkeit  

Gehorsamkeit die keinen Sinn gibt und das Leben und angemessene Reaktionen verhindern. 

So genannte Konventionen und Traditionen, deren Gemeinsamkeit stiftender Sinn verloren 

gegangen sind. 

Das Nervensystem (Die Regulatoren-Gewissen) ist mehr als ein Empfänger von Stimuli und 

ein Regulator der zwischenmenschlichen Beziehungen eines Lebewesens. Es speichert auch 

Reflexaktionen, die das Individuum mit seiner evolutionären Vergangenheit verbinden und 

die das Verhältnis des Individuums zu seiner Gesellschaft reguliert. Was man gewöhnlich als 

sozialen Druck bezeichnet, verspürt das Individuum als eine seelische Empfindung, die durch 

neurophysiologische Prozesse aktiviert wird. Daher könnte man sagen, dass das 

Nervensystem und die in ihm verankerten Strukturen (Regulatoren-Gewissen) die Rolle 

eines Mittlers zwischen dem Individuum und seiner Gruppe spielt - ähnlich der Rolle der 

Hormone, die Verhalten der Einzelnzellen mit den Bedingungen des Organismus 

Korrelieren. Das Nervensystem dient einer gut funktionierenden Integrierung der Gruppe, 

indem sie die einzelnen Individuen an die Bedürfnisse der Gruppe bindet. 

Kontinuitäten der anatomischen Struktur durch evolutionäre Modifikationen vom Fisch zu 

Amphibium, zu Reptil, zu Säuger und zu den höheren Primaten, den Menschen einbegriffen, 

sind offensichtlich, sobald man diese versteht. Die Kontinuitäten der 

Physiologie, weniger auffällig, hat man nichtsdestoweniger bestätigt. Aber die ldee der 

Kontinuität des Verhaltens begegnete hartnäckigem und oft vehementem Widerstand nicht 

nur unter den Wissenschaftlern, sondern auch unter den Laien. Erst vor kurzem  

rückte es ins allgemeine Bewusstsein, dass Verhalten genauso wie Form und Funktion der 

Auslese unterliegt und dass menschliches Verhalten nicht aus der Braue eines Gottes 

entsprang, sondern eine evolutionäre Geschichte hat. Damit sind die Gewissensstrukturen 
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nicht aus einem Gott bestimmt und in Form von Geboten auf die Welt gekommen (Moses 

und die zehn Gebote) sondern haben sich entwickelt. 

In den letzten Vierzig Jahren haben wir recht viel über das soziale Leben der Tiere erfahren, 

besonders über das Faktum der Anpassungsfähigkeit der Spezies an die völlige Integration 

des lndividuums in seine Gruppe. Als Folge dieser Erkenntnis können wir nun nicht so 

offensichtliche Sozialreaktionen des Menschen in ein biologisches Schema einreihen: Die 

Empfindlichkeit des Individuums gegenüber sozialem Druck, allerdings beruht diese 

Vermutung häufig auf einer Selbsttäuschung, da sich die Wenigsten um andere kümmern. 

Man ist sich darüber nicht im Klaren, wie tief in unserem archaischen Reflexrepertoire unsere 

Empfindlichkeit gegenüber sozialem Druck eingebettet ist. Das Sozial Brain mit seinen 

Hütern und Regulatoren, die wir Gewissen nennen. Jeder zwischenmenschliche Austausch 

von Handlungen, Gesprächen, Gesten u.s.w, auch in der unbedeutesten Zurschaustellung, ist 

diesem Druck ausgesetzt, auch wenn wir ausdrücklich proklamieren, dass uns dies nicht 

geniert. Wir suchen die Anerkennung von Freunden wie auch von Fremden: wir können das 

Tragen ungewöhnlicher Kleider nicht rechtfertigen, ohne dass wir das unangenehme Gefühl 

haben, dass wir möglicherweise einem Gerede ausgesetzt sein könnten. Missbilligung, Tadel, 

Verurteilung, Zurückweisung verursachen seelische Reaktionen, die sich auch im Körper 

manifestieren, in einer Weise, die einer Körperverletzung ähnlich ist. (Wir sagen: „Sein 

Benehmen hat mich verletzt“). Dabei ist es aber eben nicht der andere, sondern, die in uns 

implantierten Gewissen mit ihren Normen und Regeln und Konventionen, die uns abstrafen 

und ausschließen ohne das ein Bezug zu lebendigen Notwendigkeiten erforderlich ist. Es sind 

Instanzen die oft auch für sinnloses Verhalten „Gehorsam“ um der Zugehörigkeit willen 

erfordern. 

Wir erkennen den Einfluss des sozialen Druckes in den Alltagsbeschäftigungen der deutschen 

Hausfrau, die den Gehsteig vor ihrem Haus genauso reinigt als ob es ihre Wohnung wäre. 

Die neurophysiologische Reaktion darauf, wenn sie es nicht macht, 

der Dysphorie der Hausfrau, die auf sie so störend wirkt, ist ein 

Zeichen, bis zu welchem Grade diese Bindung sie, wie uns alle, 

noch immer an die Gruppe fesselt. Die Abstempelung ihres Reinlichkeitsfimmels als 

zwangsneurotische Reaktion lässt die darunterliegende, phylogenetische Bedeutung ihres 

Triebes außer acht. Eine andere Person mag eine gleichartige Dysphorie verspüren, wenn 

ihr Rang in der Hierarchie des Berufslebens nicht anerkannt wird 

(„Warum fehlen in meinem Büro die Gardinen, die im Zimmer meines Kollegen hängen?"). 

Dies mag einem Nichtbetroffenen als eine Bagatelle erscheinen, aber das Opfer einer solchen 

Situation und des ihn steuernden Gewissens, verspürt nicht nur ein Missbehagen, es muss sich 

darüber hinaus so benehmen, als ob die Angelegenheit bedeutungslos wäre. Ein solches 

Benehmen als nur narzisstisch zu bezeichnen, überdeckt die biologische Natur einer solchen 

Reaktion, sowie die seelischen und physischen Konsequenzen dieser Möglichkeit. Dasselbe 

Prinzip trifft auch auf den Menschen zu, der das Empfinden hat, für die Gruppe unwichtig 

oder überflüssig zu sein (Ausschlussscham-Ausschlussgewissen)): Daraus resultiert ein 

Gefühl der Wertlosigkeit, das sich klinisch als Depression manifestiert und unter Umständen 

zu Suizid führen kann. Die Reaktion  einer solchen Person verläuft parallel zu der des 

subdominanten Tieres, das sich selbst eliminiert, wenn es für die Gruppe überflüssig wird ein 

biologisches Gesetzt das die Bevölkerungsdichte reguliert. Wenn du nicht weißt, wie du dazu 

gehörst, wirst du sterben. Wenn man ein solches Verhalten des Menschen als Depression 

bezeichnet, weist man nur auf ein auffälliges Symptom und nicht auf den 

neurophysiologischen Mechanismus hin. 

Wir sehen in der kontinuierlichen, evolutionären Entwicklung jeder Spezies  von den 

wirbellosen Meerestieren bis zu den höchsten Säugern  wie Individuen, die sieh nicht den 

Notwendigkeiten und Konventionen einer Gruppe anpassen konnten, aus dem Genreservoir 

eliminiert wurden. Tiere einer niedrigeren Stufe, die krank, verletzt, physisch oder 
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verhaltensmäßig abweichend sind, fallen automatisch anderen Tieren zum Opfer. Auf` einer 

höheren Stufe werden subdominante Tiere am Rande der Sozietät toleriert, 

solange Umweltbedingungen dies erlauben. Sie sind jedoch jederzeit in ihren 

Lebenserhaltenden Funktionen gefährdet, durch völlige Ausstoßung aus ihrer Gruppe, durch 

geringeren Widerstand gegenüber Krankheiten, als Beute für Raubtiere, durch völlige 

Aufgabe des Lebenswillen. Da die Natur der sexuellen Reproduktion ein Spektrum aller 

physischen und Verhaltenscharakteristika sichert, deren Erbe die Gruppe ist, findet in jeder 

Generation eine Elimination der „Nonkonformisten" statt f dies betrifft die 

immer wieder auftauchenden Mutationen und auch diejenigen Individuen, die durch 

veränderte Umweltbedingungen den neuen Verhältnissen nicht mehr angepasst sind. Wie dem 

auch sei, das Überleben der Gruppe als Genreservoir steht an erster Stelle. Wie 

bei den Tieren ist auch bei uns der Gruppenmechanismus das Zentrum unseres Verhaltens. 

Phylogenetisch späteres Verhalten, das das individuelle betont, hat sieh so mit dem 

Gruppenverhalten verknüpft, dass es schwierig ist, die beiden voneinander 

zu separieren. Wir geben diesen zwei Einheiten menschlichen 

Verhaltens die Bezeichnung: Selbst- als- Ich und Selbst- als- Wir 

Freud Formulierung des Über- Ichs hat seinen Platz in diesem Konzept: Auch andere Denker 

-siehe HEGEL's Zitat am Anfang dieses Kapitels - haben auf die ldentitätsgefühle des 

Individuums mit seiner Gruppe hingewiesen, Das Über- ich konnte man als 

FREUD`s intuitives Verstehen des Selbst- als- wir ansehen, dazu seiner Zeit ein Wissen 

genetisch verankerten Verhaltens fehlte. 

Diese beiden Begriffe sind aber nicht identisch. Das Über-  lch ist die introjizierte Stimme der 

Gesellschaft, die dem Kind durch die Erziehungsmaßnahmen seiner Eltern vermittelt wird. 

Das Selbst als Wir aber bezieht sieh auf die Reaktionen des Nervensystems, 

die biologisch durch den Prozess der natürlichen Auslese in das Verhaltensrepertoire eines 

Individuums eingebaut sind. Dies erlaubt ihm, gegenüber den biologischen Notwendigkeiten 

seiner Gruppe empfindlich zu sein. 

Bisher hatte man die Bedeutung des individuellen Tieres im Verhältnis zu seiner Gruppe und 

die Unterordnung des Individuums unter die Wohlfahrt seiner Gruppe wenig verstanden. 

Naturwissenschaftler und Laien waren überzeugt, dass soziale Organisation für den Menschen 

typisch sei. Gesellschaftliche Bindungen wären nicht, wie Gestalt und Funktionen des 

Menschen dem Tierreich entsprungen, sondern wären ein Produkt der Separation 

Von diesem. Bis zum Anfang unseres Jahrhunderts waren Naturwissenschaftler und Jäger bei 

der Betrachtung eines Tieres in der freien Wildbahn in ihrer anthropozentrischen Anschauung 

beeinflusst. Sie sahen das Tier als eine individuelle Kreatur, die die nötigen 

Verteidigungsreflexe gegen Angriffe besaß und die nach ihrer Gefangennahme für 

menschliche Zwecke gezähmt oder dressiert werden konnte. Die soziale Organisation der 

Tiere (ausgenommen die sozialen Insekten) hatte man kaum betrachtet 

noch weniger studiert; daher wurde der biologische Mechanismus der auf die Integration und 

die Überlebensfähigkeit einer Gruppe hinwies, weder bekannt noch Verstanden. ln 

zunehmendem .Maße sind sich die heutigen Verhaltensforscher darüber im klaren, dass 

die menschliche Gesellschaft kein kultureller Artefakt ist, sondern 

seine Wurzeln in der evolutionären Geschichte aller Lebewesen hat. 

Die allmähliche Entstehung des Selbstbewusstseins und die Einzigkeit der Individualität füllt 

ein relativ spätes Blatt der menschlichen Vorgeschichte. Dass ein solches Potential vorliegt 

sieht man bei den höheren Sängern, besonders den domestizierten Tieren, wie z.B. dem 

Haushund. Es scheint, dass die intensive Pflege und das Spielen mit den Jungen ein 

Selbstbewusstsein aktiviert  in diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Rattenjungen mit 

denen man sich in den ersten Wochen häufig abgibt, am Ende ihres ersten Lebensjahres ein 

größeres Gehirngewicht haben als ihre Altersgenossen, um die sich niemand kümmerte. Aber 
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in der freien Wildbahn findet man nur geringe Zeichen von lndividualität bis man zu den 

Primaten kommt.  

 

Der neue Faktor im Primatenleben, der zu diesem Selbstbewusstsein beitrug, war das 

wachsende Moment der Ausdehnung der Entwicklungsphasen und die aus diesen 

resultierende Verhaltensneotenie. Selbstbewusstsein, zusammen mit den früher eingebetteten 

Reaktionsmustern, bereiteten die seelische Entwicklung  des modernen Menschen vor. 

Wenn wir auf die Jugendlichkeit des menschlichen Körpers und 

sein Verhalten hinweisen, müssen wir betonen, dass dies nur eine Beschreibung ist; es soll 

daraus weder eine Bewertung noch eine Beurteilung gefolgert werden. Natürliche Auslese 

findet dann statt, wenn eine Chancenveränderung oder Modifikation den Umständen 

angepasst ist; sicherlich ist die Beibehaltung der jungen Phasen für die Menschheit adaptiv; da 

wir sonst nicht zur dominanten Lebensform der Erde geworden wären. Unseren Körper wie 

auch unser Verhalten - kann man im Großen und Ganzen als adäquat für 

die ursprünglichen Umweltverhältnisse ansehen, unter denen sich 

Form und Funktion entwickelten. ln diesem Hinweis ist die Erkenntnis einbegriffen, dass 

evolutionäre Modifikation der Anatomie und Funktion ein kontinuierlicher Prozess ist. ln 

jedem Zeitpunkt ihrer Entwicklung ist eine Spezies in einem Stadium des Überganges. In 

solchen physischen Dysfunktionen, wie Kreuzschmerzen oder Plattfüßen oder bei für den 

Menschen typischen, sozialen Schwierigkeiten ist daran zu denken, dass natürliche Prozesse 

eine Ungeheuer lange Zeit wirksam sein müssen, bis optimale Formen 

erreicht werden; der Homo sapiens ist noch sehr weit davon entfernt. Dies soll uns nicht 

davon abhalten, die evolutionären Mittel oder Pfade auszudifferenzieren, auf denen wir uns in 

Richtung einer progressiven lnfantilisation weiter bewegen. 

Was will diese Behauptung zum Ausdruck  bringen? Sie bedeutet, dass wir zu einer Spezies 

gehören, die während einer außergewöhnlich langen Periode in Hilflosigkeit  verharren muss; 

dass sie über ein Dutzend Jahre braucht um physisch zu reifen und beinahe zwei Dutzend 

Jahre um soziale Reifung zu erlangen; dass wir als Erwachsene einen sehr großen Pflegetrieb 

besitzen müssen, der durch die Wahrnehmung der Hilflosigkeit ausgelöst wird, 

dass wir als Kleinkinder und auch in späteren Stadien die Mittel entwickeln müssen, 

Erwachsene so an uns zu binden, dass sie für uns sorgen  sonst würde unsere Spezies bald 

aussterben. 

Von frühester Kindheit an lernen wir, diejenigen Reaktionen zu erkennen, die wir bei 

anderen, älteren Artgenossen hervorrufen, wir gewöhnen uns an die intensive Sorgfalt, mit der 

unsere Notwendigkeiten und Wünsche erfüllt werden; die wachsende 

Varietät unserer Wünsche in unseren Entwicklungsjahren trägt 

dazu bei, dass wir uns losgelöst von unseren Pflegern betrachten, in anderen Worten, wir 

beginnen uns als Individuen zu fühlen. 

Als Resultat unserer verlängerten Entwicklung und der elterlichen Pflege, die ein solches 

Aufwachsen ermöglichen, verbindet sich persönliche Bedürfnisse und starkes Verlangen mit 

den fundamentalen physiologischen und Verhaltensreaktionen, die uns im 

Interesse unserer Gruppe und ihrer Erhaltung dirigieren. Diese in der Entwicklungsgeschichte 

des Menschen spät erscheinende psychische Manifestation nannten wir das Selbst-als-Ich. 

Interessanterweise begann dieser Trend nicht mit dem Menschen, sondern man kann die 

Anfänge schon bei den höheren Primaten erkennen. Niedrigere Primaten zeigen vollendete 

Geschicklichkeit in der Ausarbeitung multisensorischer Signale und 

in der Interpretation komplexer sozialer Stimuli  als, die im Kontext variieren und deren 

Intensität maßstabgerecht ist. 

Auch umfassende, nonspezifische Zeichen wie Zuversicht, die sich im Verhalten ausdrücken, 

werden von den Artgenossen verstanden, die sich noch auf einer früheren Stufe als die 

Primaten befinden. 
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Die Mehrzahl der Säuger reagiert auf die meisten Signale in eine Alles-oder-Nichts-Attitude, 

während die Anthropoiden ihre Reaktion gemäß ihrer Einschätzung der Situation 

differenzieren. 

So ist es zum Beispiel ein Blick, der auf einen anderen Primaten gerichtet ist, nicht immer das 

Äquivalent eines Hinunterstarrens. eine solche differentielle Reaktion kann nur dann aktiviert 

werden, wenn das Tier ein integriertes Selbstbild besitzt. Eine Bestätigung davon 

kann man wie vorerwähnt  am Verhalten eines Schimpansen vor dem Spiegel demonstrieren, 

ebenso wie seinen Gedankenaustausch mit Menschen mittels der Taubstummensprache. 

Das Selbst-als-Ich hat seinen Ursprung in einer Weiterentwicklung des Selbst-als-Wir. So ist 

der subdominante Affe ständig auf der Hut, ob sein Benehmen den Stimmungen seiner 

höherrangigen Genossen angepasst ist; er muss korrekt einschätzen, ob er seinen 

Blick auf einen anderen Affen richten darf oder nicht; er muss die 

Intention der Geste eines anderen genau beurteilen - ein falscher Schritt kann schmerzhafte 

Folgen haben. Alles dies ist möglich, 

da evolutionäre Auslesen alle Primaten dasselbe Geleise befahren lässt, auf dem wir uns 

bewegen: verlangsamte Entwicklung; intensive mütterliche Pflege und 

Verwandtschaftsbindungen. Wir sehen bei allen Primaten eine sich ständig vergrößernde 

Notwendigkeit des Jonglierens zwischen dem wachsenden Bedürfnis für 

Eingliederung in die Gruppe einerseits und dem relativ starken 

Drang nach sozialem Wettbewerb. Irgendwo muss der Primat einen Preis für die Einfügung 

des Selbst-als-Ich in das allgemeine Verhaltensreservoir bezahlen. Eine Statuskonfrontation, 

die alternative Reaktionen anbieten kann, ruft Unsicherheit darüber hervor, welches Selbstbild 

der Situation angemessen ist. Da viele der verschiedenen Selbstbilder einen äquipotentialen 

Einfluss ausüben, kann der Primat der Ergebnisse einer sozialen Auseinandersetzung nicht 

sicher sein. Diese Unsicherheit provoziert in ihm einen Zustand der Übererregung 

(hyperarousal)  im Menschen bezeichnen wir dies als einen nervösen Zustand. Sollte der 

Primat das niedrigere Selbstbild als Bezugsrahmen wählen, müsste er eine subdominante 

Einstellung demonstrieren, und dadurch genießt er nicht den Vorzug eines höheren Ranges: 

z.B. muss er eine schmackhafte Frucht einem höherrangigen überlassen 

Sollte er aber im Sinne eines höherrangigen Selbstbildes handeln, 

muss er seine Bereitschaft zum Angriff oder zur Flucht antizipieren. Die Qual der Wahl 

provoziert eine unterschwellige Mischung von Furcht -Aggression-Erregung-Hemmung, die 

sich in einem sozial unsicheren Menschen als Beklemmung oder Beängstigung 

manifestiert. 

Die Kosten, die der Mensch durch seelische und physische Leiden bezahlt, werden durch 

seine Leistungen auf dem Gebiete der Kultur mehr als kompensiert. Unsere fortschreitende 

Beherrschung der Biosphäre, das Blühen der Künste und der Wissenschaften, die 

Befriedigung des menschlichen Komforts, sind Nebenprodukte des Trends, der zum 

Wohlbefinden des Individuums führt. Doch muss das Faktum des Selbst-als-lch als der 

höchste Ausdruck menschlicher Existenz die Erkenntnis nicht verdunkeln, 

dass es mit den älteren und hauptsächlich automatischen Reaktionen eng verbunden ist, die 

sich auf Gruppenmechanismen beziehen. Der physischen Mahnungen des noch Vorhandenen 

Selbst-als-Wir sind viele: Wir verspüren eine akute Dysphorie, wenn 

soziale Ungeschicklichkeit uns warnt, dass wir etwas besser hätten machen können; das 

unangenehme Gefühl in der Magengrube oder im Nacken, wenn wir eine Herabsetzung 

unseres Ranges bemerken; das Gefühl der Lethargie und der Depression, wenn 

wir Nutzlosigkeit, Wertlosigkeit, Fehlen des Wortes für andere, Ausschließung von einer 

Gruppe usw. verspüren. 

Während es sehr wahrscheinlich ist, dass das neokortikale Selbst-als-Ich das ältere Selbst-als-

Wir ersetzen wird, ist dies bis jetzt noch nicht der Fall. lm jetzigen Stadium unserer Evolution 

besitzen wir eine dualistische Strömung von Reaktionen, die aus 
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unseren persönlichen Wünschen entstehen und sich mit der Notwendigkeit der Wünsche der 

Gruppe auseinandersetzen müssen (das Selbst, das ein Teil der Gruppe darstellt). 

 

2. Vorgeschichte 

Vorchristliche Ursprünge des Schulderlebens 

Die Menschen der Steinzeit waren Jäger und sie entwickelten Techniken, wie man Tiere töten 

konnte. Sie empfanden Mitgefühl für die getöteten Tiere, die sie wie sich selbst, als Teil der 

Schöpfung verstanden. Sie erlebten ein ethisches Dilemma: um zu überleben, mussten sie die 

Tiere töten und gleichzeitig erlebten sie Schuldgefühle, wenn sie dies taten, weil sie der 

Schöpfung gewaltsam etwas wegnahmen. Diesen inneren Zwiespalt bewältigt sie durch 

Verehrung ihre Mitgeschöpfe: der Tiere, die  sie töteten. Sie verewigen die Tiere, die ihre 

bevorzugte Jagdbeute waren, in Höhlenzeichnungen, machten sie damit unsterblich.Die 

Steinzeitmenschen entwickelten Rituale, um die Tiere zu ehren, die für das Überleben der 

menschlichen Gemeinschaft ihr Leben gaben. Mi Ritualen versuchten sie, ihre Schuld 

gegenüber der Schöpfung zu mildern oder zum Ausgleich zu bringen. In der Kalahari-Wüste 

wurden von den Buschmännern die Pfeile, wegen ihrer geringen Durchschlagskraft, mit Gift 

versehen. Die Tiere sterben langsam und qualvoll. Die Jäger hatten Mitleid mit dem 

sterbenden Tier und blieben bei ihm, bis es verstarb. Sie identifizierten sich mit dem Tier und 

klagten mit ihm und nahmen so symbolisch an seinem Todeskampf teil. In den Veden (1500-

1200 vor Christus) wurde der Begriff Schulden Synonym für Schuld verwandt Schuld zu 

haben bedeutete, mit einer unerfüllten Verpflichtung gegenüber sich selber oder anderen zu 

leben. Durch die Schuld lebt man in Schatten des Todes. Die Befreiung von der Schuld wurde 

wie ein neues Geschenk des Lebens auf Kredit verstanden. Dieser Kredit musste durch ein 

lebenslanges Lernen, wie man ein richtig und sinnvolles Leben führen kann, zurückbezahlt 

werden. Ökonomie-Ausgleichsbewegung von Schuld und Unschuld im Sinne des inneren 

Friedens (Geben und Nehmen als Prinzip des Lebens).  

Das jüdisch – christlich geprägte Abendland, die Wiege unserer westlichen Kultur, hat einen 

spezifischen Umgang mit Schuld entwickelt. Dieser Umgang mit Schuld durch ausgleichen 

oder bezahlen der Schuld soll als Ökonomie der Schuld bezeichnet werden. Man kann 

verschiedene abendländische Ökonomie in der Schuld unterscheiden: 

 die monetäre 

 die zwischenmenschliche 

 die innerseelische 

 und die spirituelle Ökonomie der Schuld. Jeder dieser verschiedenen Form der Schuld 

hat eine spezifische Währung mit der die jeweilige Schuld zum Ausgleich gebracht 

werden kann. 

Monetäre Ökonomie der Schuld 

 

Der Begriff Schuld ist uns aus der Ökonomie vertraut. Wer Geld hat, kann es einem 

anderen für einen bestimmten Zeitraum, gegen Entgeltung des Ausfallsrisikos durch 

Zinsen, leihen. Durch diese Transaktion werden der Geldgeber zum Gläubiger, und der 

Geldempfänger zum Schuldner. 

Gläubiger deshalb, weil er glaubt, dass der Schuldner zum vereinbarten Zeitpunkt seine 

Schulden plus Zinsen zurückzahlen kann. Der Gläubiger gibt also an den Schuldner einen 

Kredit. Das Wort Kredit leitet sich vom lateinischen credito ab: ich glaube. Der Schuldner 

hat sich ent-schuldet, wenn er zum vereinbarten Termin seine Schulden plus Zinsen 

zurückbezahlt hat. 

Die Basis dieser monetären Transaktion ist das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des 

Schuldners. Das Geld, das verliehen wird, hat nur einen geringen Metall-oder Papier wert. 

Es ist aufgedruckt Vertrauen. Dies umso mehr, seit die Hinterlegung des Geldes durch 

Gold aufgegeben wurde. Und dieses Vertrauen ist Geld wertlos. 
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Zwischenmenschliche Ökonomie der Schuld 

Die zwischenmenschliche Ökonomie der Schuld kann von Kultur zu Kultur variieren. 

Unter zwischenmenschliche Ökonomie der Schuld soll der Umgang mit der Schuld des 

Individuums, bezogen auf seine soziale Umwelt verstanden werden. In unserer westlichen 

Kultur wird die zwischenmenschliche Ökonomie der Schuld durch den Gesetzgeber 

geregelt. Das durch den Gesetzgeber formulierte Recht beruht in seiner Rechtspraxis auf 

dem Straf-und Vergeltungsprinzip. In dieser Rechtspraxis wäre also die Währung, mit der 

die Schuld zum Ausgleich gebracht wird, die zu bezahlende und zu verbüßen der Strafe. 

Andere Kulturen haben in ihrem Rechtssystem andere Vorgehensweise entwickelt: Walter 

Wink beschreibt in seinem Buch „Engaging the power“ das Naturvolk der Negrito, dass in 

seiner zwischenmenschlichen Ökonomie der Schuld auf das Bestrafung- und 

Vergeltungsprinzip verzichtet. Wenn eine Person des Stammes einem anderen einen 

Schaden zugefügt hat, sei es, dass er ein Huhn gestohlen oder ein Haus angezündet hat, 

dann wird er in die Mitte des Kreises der Gemeinschaft gestellt und jeder sagt ihm, was 

für wundervolle Dinge er vor der Straftat getan hat und wie er ihr Leben bereichert hat. 

Der Grundgedanke dieser Rechtspraxis ist, dass, wenn wir mit uns selbst und dem anderen 

verbunden sind, unser natürliches Bestreben darin besteht, zum Wohlergehen der anderen 

beizutragen. Durch dieses Ritual soll die Verbundenheit mit dem Täter, der sich von der 

Gemeinschaft entfernt hat, wiederhergestellt werden. Wenn dies gelingt dann ist es sehr 

unwahrscheinlich, dass der Täter seine Tat wiederholt ein ähnliches Phänomen beobachtet 

der amerikanische Psychiater Casriel in Okinawa während des Zweiten Weltkrieges. Er 

studierten Stamm, in dem die Menschen durch häufige körperliche Berührungen eine 

starke Bindung zueinander aufbauten. Sie kannten weder Diebstahl noch 

Gewalttätigkeiten untereinander. 

 

Innerseelische Ökonomie der Schuld 

Man kann auch gegenüber seinem eigenen selbst mit seinen individuellen einmaligen 

Möglichkeiten, Talenten und Idealen Schuldig werden. Die Verwirklichung dieser 

Möglichkeiten und Talente schulden wir dem Dasein. Diese mangelnde Verwirklichung 

kann als eine Sinnverfehlung erlebt werden. Man fühlt sich schuldig, weil man sich im 

innersten in seinem Lebensvollzug verfehlt hat. Diese Schuld kann durch eine 

Selbstverwirklichung zum Ausgleich gebracht werden. Dieser Ökonomie der Schuld geht 

meist eine Lebenskrise voraus, in der man gewahr wird, was einen im Kern angeht, 

worauf es im eigenen Leben wirklich ankommt. Die Ökonomie der innerseelische Schuld 

führt von einem uneigentlichen zu einem eigentlichen Leben. So genannte 

Berufungserlebnisse gehören diese Kategorie der Schuld. Die Begriffe Beruf und 

Berufung enthalten das Wort Ruf-Vokatio. Aus der späteren Perspektive unterscheidet 

man eine äußere Berufung (vocatio externa) von einer inneren Berufung (vocatio 

spiritualis). 

Die äußere Berufung ist die Erfüllung im eigenen Berufs-und Arbeitsfeld. Man hat das 

Gefühl, den für sich richtigen Beruf gewählt zu haben, der den eigenen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten entspricht und in dem man mehr oder weniger erfolgreich ist. Die innere 

Berufung beinhaltet das subjektive Erleben, das von der letzten Wirklichkeit, die in 

religiöser Sprache als Gott bezeichnet wird, ein persönlicher Ruf an einen ergangen ist. 

Durch diesen Ruf werden einem ein bestimmter Sinn und eine Aufgabe im eigenen 

Lebensvollzug zugesprochen. 

Wenn du nicht weißt welches dein angemessener Platz in Bezug zu seinen Talenten in der 

Gruppe ist, wirst du ausgeschlossen. 

Menschen, die ein Berufungserlebnis erfahren haben und zu ihrer Berufung erwacht sind, 

machen häufig die Erfahrung, dass die persönliche Berufung von Anfang an in ihrer 
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Lebensgeschichte gegenwärtig war selbst die Konfrontation, Auseinandersetzung und 

Verarbeitung von schmerzlichen Erfahrungen problematischen Aspekten der eigenen 

Lebensgeschichte, werden zurückblicken als Teil zur Vorbereitung und zum Erkennen 

und zum Erleben der eigenen persönlichen Berufung verstanden. Nichts war unnötig, 

keine Zeit wurde vertan, alles war notwendig, um den Sinn des eigenen Lebens erfahren 

zu dürfen. 

Die persönliche Berufung verändert sich im Laufe des Lebens in bestimmten Aspekten. Es 

werden zwar neue Aspekte hinzugefügt und sie kann eine andere Färbung bekommen, 

aber es gibt einen Aspekt, der konstant bleibt und sich nicht verändert. Dies wird der als 

dynamische Charakter der Berufung bezeichnet. 

Die persönliche Berufung ist nicht auf der Ebene des Tuns oder des Funktionierens, wie 

wir es von unserem Beruf kennen, sondern auf der Ebene des Seins angesiedelt. Wenn wir 

unser Tun nicht im Sein verankern, wo es seinen Ursprung hat und in das reine 

funktionieren abgleiten, dann ist die Gefahr eines Burn-out-Syndrom hoch, weil wir keine 

Ressourcen aus dem Sein zur Verfügung haben. Durch die subjektive Erfahrung der 

eigenen inneren Berufung kommt man mit dem innersten Kern seines Wesens in Kontakt. 

Dieser Kern ist das tiefste Geheimnis von Einheit und Integration, weil er den einmaligen 

spirituellen Sinn des eigenen Lebens verkörpert. Man ist nur wirklich lebendig wenn man 

in Kontakt mit diesem Wesenskern lebt, man ist an der Quelle des Seins angeschlossen. 

 
Darüber hinaus beinhaltet dieser Wesens oder Selbstkern 

 unsere Würde: Sie ist der göttliche Kern in uns, Ausdruck unseres Gewolltseins 

als Mensch. Sie ist das Energiezentrum, das uns aus dieser Göttlichkeit in Bezug 

zum Leben setzt. Ihre Instrumentarien: Schuld-Unschuld. Vergeben und Scham. 

Damit steuert sie uns in Bezug zum großen Ganzen (Gott) und zu uns Selbst und 

zu dem Mitmenschen. Die Würde kann sehr beschädigt sein. Solange wir leben 

aber, haben wir eine. Bei Verlust der Würde, verlieren wir das, was uns als 

Mensch ausmacht. Aber nicht unbedingt das Leben. Es gibt ein Leben ohne 

Würde, wie wir nach dem Krieg gesehen haben. 

 Unsere Kreativität ,die wie gesagt allein dafür da ist,  unsere wahre Berufung zu 

finden und zu gestalten und nicht in funktionelle sinnentleerte Stereotypien 

vergeudet werden darf. 

Kern 

selbst 

Körper 

Zwischenhirn  

Mentalapparat 
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 Achtsamkeit für sich und andere als Empathie und Feinfühligkeit für sich und 

andere.Vorraussetzung für das Miteinander. 

 Bindungsfähigkeit als Fähigkeit sich als Teil des Ganzen zu empfinden und sich 

in seinen Schuld und Schamgefühlen dem Ganzen gegenüber zu steuern. 

Das was sich jetzt im Anschluss schreibe, scheint für einen modernen Menschen weit entfernt 

zu sein. Dennoch lässt sich feststellen, dass in den Familiensystemen diese archaischen 

Dynamiken im Hintergrund bei der Erziehung und Disziplinierung von Kindern läuft. Dabei 

werden die Eltern in diesem Zusammenhang das göttliche Über-Ich, das diese Dynamiken 

unbewusst auf die Kinder überträgt 

 

Spirituelle Ökonomie der Schuld 

Die Bibel kann man als Metaerzählung der westlichen abendländischen Kultur verstehen, 

diese Metaerzählung transportiert enkulturierte Informationen über die spirituelle Ökonomie 

der Schuld. Diese spirituelle Ökonomie der Schuld beruht auf dem Spannungsfeld eines 

kulturellen Wertesystems, das sowohl die Autonomie und die Würde des einzelnen als auch 

die Bindung an die Mitmenschen und dann Gott berücksichtigt. Das abendländische Schuld 

Verständnis und dessen spirituelle Ökonomie der Schuld werden vom Schuldverständnis des 

alten und neuen Testament geprägt. Aus diesem Grund soll zuerst das Schuldverständnis des 

alten und neuen Testaments dargestellt werden. 

 

Spirituelle Ökonomie der Schuld jenseits von Eden 

In Genesis 4, 11-12 verurteilt Gott Kain zu einem rastlosen und ruhelosen Leben. Die 

Sicherung seines Lebensunterhaltes ist infrage gestellt, weil der von ihm bewirtschaftete 

Ackerboden keinen Ertrag bringen wird. Kain erlebt seine Schuld als so groß, dass es sie nicht 

mehr erträgt. Darauf schützt Gott das Leben von Kain durch das Kainsmal. Für Kain gibt es 

keine Befreiung von der Schuld (zum Beispiel, indem andere ihn ermorden und so erlösen). 

Er muss mit dieser von Gott verhängten lebenslänglichen Strafen leben und sie tragen. Er 

bezahlt mit dem Ablösen dieser lebenslänglichen Strafe seine Schuld. Er wohnt im Land 

jenseits von Eden. D.h. er muss lernen, auch ohne Vergebung seiner Schuld leben zu können. 

So die spirituelle Ökonomie der Schuld jenseits von Eden 

 

Spirituelle Ökonomie der Schuld im Alten Testament 

in der späteren Ökonomie der Schuld im Alten Testament wird die Dynamik zwischen der 

schuldhaften Tat und deren Tatfolgen fokussiert. Die schuldhafte Tat und die daraus 

entsprechende Dynamik der Tatfolgen stehen in einem engen Zusammenhang. Die negativen 

Auswirkungen der Tatfolgen werden als rückwirkende Strafe verstanden. Diese Tatfolgen 

werden als eine Blase oder eine Hülle erlebt, in der sich der Schuldige so lange bewegt, wie er 

seine Schuld nicht eingesehen, bereut oder wieder gutgemacht hat. Diese Blase oder Hülle 

bestimmt sein weiteres Lebensdrehbuch. Im Alten Testament ist das gegenwärtige 

Leidausdruck einer bewusst oder unbewusst begangenen Schuld. Das Leid wird als Strafe und 

Schuldausgleich verstanden, so die Ökonomie der Schuld im Alten Testament. Diese Form 

der Ökonomie der Schuld können wir auch heute noch beobachten: Menschen, die die ein 

schweres Schicksal oder eine Lebens beeinträchtigende Krankheit haben, fragen sich oft: was 

habe ich getan, dass ich so gestraft werde.? Es gibt im Alten Testament zwei Konzepte die 

diese Dynamik der Ökonomie der Schuld beschreiben. Der Tun – ergehen – Zusammenhang 

und die schicksalswirkende Tatsphäre. 

 

Die Ökonomie der Schuld des Tun-ergehen-Zusammenhangs beschreibt die Dynamik 

zwischen Tat und rückwirkender Strafe. Diese Zusammenhänge werden der Weisheit 

zugeordnet. Folgende Sprüche aus der Whites heißt Literatur der Bibel verdeutlichen diese 

Zusammenhänge zwischen guter/böser Tat und rückwirkenden Segen/Strafe: 
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Negativer Zusammenhang zwischen einer bösen Tat und deren heilvollen Auswirkung: 

vergilt einer Gutes mit Bösen, weicht das Unheil nicht von seinem Haus. 

 

Negativer und positiver Zusammenhang zwischen der Tat und deren Folgen: 

Unglück verfolgt die Sünder, den Gerechten wird mit Gutem vergolten. 

Wer Gottes Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben, wer seine Wege verachtet, der muss sterben. 

 

In der Ökonomie der Schuld des alten Testaments tritt an die Stelle der Vergeltung als 

Strafausgleich bei dem Tun-ergehen-Zusammenhang, die schicksalswirkende Tatsphäre. 

Damit es folgendes gemeint: das Wort schicksalswirkend bezeichnet die Notwendigkeit, das 

Tun und ergehen eine zwangsläufige Entsprechung haben. Das Wort Sphäre bezeichnet ein 

Bereich, den der Täter sich selbst schafft und indem er sich fortan schicksalhaft bewegt. Diese 

Sphäre (Energie) die er sich selbst schafft, die ihn immer weiter in sein Unheil verstrickt, wird 

im hebräischen mit Awon (Schuld) bezeichnet. Die schicksalswirkende Tatsphäre ist von dem 

Wirken Gottes nicht zu trennen. Er bringt das von dem Menschen durch seine Tat provozierte 

Geschick zur Entfaltung. Gott bestrafte Menschen nicht durch die von ihm verhängte 

Sanktionen, sondern der Täter bestraft sich selber. Durch die schuldhafte Tat und durch die 

Abwehr und Verleugnung seiner Schuld entstehen eskalierende Tatfolgen. Das Böse gebiert 

neues Böses und so bestraft sich der Täter selbst. Diese Dynamik gilt sowohl für eine böse als 

auch eine gute Tat. 

Dieses Konzeptes Tun-ergehen-Zusammenhangs und der schicksalswirkenden Tatsphäre kann 

man als ein Ätiologiemodell eine alttestamentarischen Psychotherapie/Psychologie verstehen. 

Die Ursache der belassen Symptomatik ist in einem falschen Verhalten, dass nicht der 

Gerechtigkeit Gottes und seinen Geboten entspricht, zu suchen. Sie ist Ausdruck einer 

bewusst oder unbewusst begangenen Schuld, die in den belastenden Tatfolgen zum Ausdruck 

kommt. Das Thema dazu ist, dass wir auch transgenerativ an den Schulden und der Schuld der 

Früheren teilnehmen und in uns Ausgleichsbewegung entstehen, die diese „Sippenschuld“ 

ausgleichen soll. Es handelt sich um sehr starke Ausgleichs Dynamiken und Delegationen die 

unbewusst von Generation zu Generation weitergegeben werden, bis jemand mit seinem 

Leben diese Schuld büßt. 

Beim Familienstellen sind diese Dynamiken sehr oft und eindeutig zu sehen: 

Zusammenfassung 

 Die Ökonomie der Schuld im Tun-ergehen-Zusammenhang und der 

schicksalswirkenden Tatsphäre beinhaltet, dass die Schuld mit dem subjektiv erlebten 

und objektiven Leid bezahlt wird. 

 Der Schuldige Täter bestraft sich durch die eskalierenden Tatfolgen so lange selber, 

bis er seine schuldhafte Tat einsieht und bereut. 

Relevanz auf der Interventionsebene 

 nicht kompetent bewältigte Schuld hat zur Folge, dass man durch Abwehr der Schuld 

immer mehr bewusstes oder unbewusstes persönliches Leid produziert. Leider auch 

für Frühere und Spätere (Transgenerative Dynamik der Schuld) 

 der Täter bestraft sich selber durch die sekundären Folgen der unbewältigten Schuld. 

 Die Verstrickung in die eigene Schuld. 

 

Die spirituelle Ökonomie der Schuld im priesterlichen Schuldverständnis 

im Alten Testament unterscheidet man ein priesterliches und ein prophetisches Verständnis 

der spirituellen Ökonomie der Schuld. 

Es wurde vorher beschrieben, wie der Täter als einzelne Person sich selber durch den 

Mechanismus der rückwirkenden Strafe selbst bestraft. Aber die Tate steht nicht in einem 

sozialen Vakuum: durch die schuldhafte Tat wird nicht nur die Beziehung zu seinem 
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Nächsten, sondern auch zur gesamten Gemeinschaft beeinträchtigt. Damit wurde bei den 

Priestern Schuld nicht individualistisch betrachtet, sondern sie konnte der Ordnung der 

ganzen Gemeinschaft quasi wie eine Infektion gefährden. Dabei spielten Gesinnung oder 

Motive des Täters keine Rolle. Auch das geschieht den Gemeinschaften 

 der Sippen . Auch hier kann man sehen dass innerhalb einer Sippe in ihrem 

transgenerativen Ereignissen immer wieder „Priester“ inkarnieren, die auf die 

Straffälligkeit und Schuldhaftigkeit früherer aufmerksam machen und darüber richten. 

 Auch auf der Ebene der Völker sind solche Dynamiken zu erkennen. 

Bei der priesterlichen Ökonomie der Schuld wird der spirituellen vor allem Dingen der soziale 

Aspekt der Ökonomie der Schuld akzentuiert. Die innerseelische Ökonomie der Schuld der 

Form der inneren Gesinnung und Motivation des Täters spielt hier keine Rolle, denn die 

individuell begangene Schuld des Einzelnen bedroht die Kultfähigkeit der Gemeinschaft. Aus 

diesem Grunde kommt den Priestern als Mittler zwischen dem Volk und dem transzendenten 

Gott eine große Bedeutung zu. Ihre Aufgabe war es, trotz der Schuld des Einzelnen die 

gefährdete Kultfähigkeit der Gemeinschaft und damit die Beziehung zwischen Gott und der 

Gemeinschaft wiederherzustellen. Um die Kultfähigkeit wiederherzustellen, musste der 

Schuldige bestraft werden. Schuld und Strafe bildeten eine untrennbare Einheit. Das Böse 

endet nicht mit der Tat. Die Schuld findet ihren Abschluss in der Strafe. Nur durch die 

Vergeltung durch Strafe kommt das durch die Tat ausgelöste Böse wieder zur Ruhe. Wird der 

Täter nicht bestraft und die Tat durch Vergeltung gesühnt dann wirkt das durch die 

schuldhafte Tat aktivierte böse auf den Täter und die Gemeinschaft zurück. Eine Möglichkeit 

neben der Bestrafung des Täters war, die Solidarität mit dem Täter aufzukündigen und ihn aus 

der Gemeinschaft auszustoßen, um die Gemeinschaft vor dem infektiösen Einfluss der 

Tatfolgen zu schützen. 

Wenn du nicht weißt wie du dazu gehören kannst weil du dich schuldig fühlst, wirst du 

ausgeschlossen sein. Egal ob es deine Schuld ist oder die Schuld Früherer ob es dein Makel ist 

oder der Makel Früherer. Dieser Ausschluss soll die Gemeinschaft vor dem schützen was du 

in dir trägst. So wurden auch die Soldaten , die im Krieg gekämpft haben , wegen der 

Grausamkeit und des Entsetzen in ihnen, bei ihrer Rückkehr ausgeschlossen, so seltsam das 

klingt. 

 

Persönliche Ethik des göttlichen 

Nicht das Kollektiv, sondern der Einzelne muss jetzt sein Handeln vor Gott verantworten. Die 

Propheten sahen ihre Aufgabe darin dem Einzelnen auf seine persönliche Verantwortung 

anzusprechen. Diese persönliche Verantwortlichkeit für sein Handeln bestimmt auch heute 

noch unser Rechtsverständnis. 

Prophetisch Konfrontation ist eine Konfrontation mit der persönlichen Verantwortlichkeit für 

das Handeln des Einzelnen. Dies führte zu einer Differenzierung des Menschenbildes, in dem 

die inneren Gesinnung des Herzens der Person eine besondere Bedeutung zukommt. Im Zuge 

der persönlichen Verantwortung taucht erstmalig die Betonung der innerseelischen Dimension 

der Schuld auf. Die Priester stellten die zwischenmenschliche/soziale Dimension in den 

Vordergrund, bei den Propheten dagegen war die innerseelische Dimension der Schuld 

ausschlaggebend. Hier tauchte erstmals die innerseelische Ökonomie der Schuld auf. Damit 

ist gemeint dass man sich innerseelisch mit seiner Schuld auseinandersetzen muss um diese 

kompetent zu bewältigen. Eine reine äußere Verhaltenskorrektur des schuldhaften Verhaltens 

genügt nicht mehr. 

 

Geburtsstunde des Gewissens 

Die Priester und die Propheten wachten über die Einhaltung der Gebote Gottes. In dem 

folgenden Bund Gottes mit den Menschen gehen die Propheten einen entscheidenden Schritt 

weiter: in ihrer Vorstellung schreibt Gott das Gesetz in die Herzen der Menschen. So machte 
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er sie frei von religiösen Eliten, die ihre Macht durch Belehrung und religiöses 

Herrschaftswissen ausüben. Gott vereinzelt ihre Schuld und wird ihrer Sünden nicht mehr 

gedenken. 

Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe- 

Spruch des Herrn: ich lege mein Gesetz in sie hinein und auf ihr Herz.Ich werde ihr Gott 

sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht 

zueinander sagen: er kennt den Herrn! Sondern sie alle, klein und groß, werden mich 

erkennen- Spruch des Herrn. Denn ich verzeih ihnen die Schuld an ihre Sünde denke ich 

nicht mehr.  

In diesem neuen Bund könnte man die Geburtsstunde des Gewissens sehen Gott spricht im 

Gewissen im Herzen zu den Menschen und sie erkennen sein Gesetz unabhängig von äußeren 

Belehrung. Das Gewissen ist nicht mehr eine verinnerlichte Wertestruktur, die durch äußere 

Belehrung durch die religiösen Eliten erworben wurde. Ab jetzt wird man nicht nur allein vor 

Gott sondern auch vor seinem Gewissen schuldig. 

Die Bewältigung der Schuld unterliegt der persönlichen Verantwortung. Kultische Rituale 

nutzen nichts, wenn der einzelne sich nicht vorher innerseelisch mit seiner Schuld 

auseinandergesetzt hat bei dieser innerseelischen Auseinandersetzung kann er in seinem 

Innern zwei Modi von seelischen Zuständen beobachten. 

Ein Herz aus Stein und ein Herz aus Fleisch. 
Eine kompetente Schuldbewilligung ist nur im Modus Herz aus Fleisch möglich. In diesem 

Modus öffnen wir uns innerlich und schauen in die Tiefe unserer Schuld. Im tiefsten Inneren 

entdecken wir das Gewissen als unsere Personen Mitte und erkennen, dass wir in der 

Beziehung zu Gott schuldig geworden sind. Das Herz aus Fleisch ist eng verbunden mit 

einem erschütterten Gewissen. 

Die Vergebung der Schuld durch Gott kann nur in einem zerknirschten Herzen als Ausdruck 

eines erschütterten Gewissens stattfinden. Die Metanoia (Wandlung) ist nun nicht mehr nur 

eine Umkehr und Abkehr von der äußeren bösen Tat, sondern auch ein innerer 

Wandlungsprozess. 

Die Ökonomie der Schuld erfährt einige wesentliche Veränderungen: wird dieser 

innerseelische Wandlungsprozess vollzogen und die Schuld interpersonell kommuniziert und 

ausgeglichen, dann kann man mit der Vergebungsbereitschaft eines barmherzigen Gottes 

rechnen. 

 

Relevanz auf der Interventionsebene: 

 eine äußerliche Verhaltenskorrektur allein genügt nicht 

 die Schuld muss innerseelisch bewältigt werden, denn der Ursprung der schuldhaften 

Tat liegt in der inneren Gesinnung, im Herzen des Menschen. 

 Bei der Erforschung seines Inneren findet man zwei verschiedene Modi der 

Schuldbewältigung: das Herz aus Steinwert jede Schuld ab, nur im Modus Herz aus 

Fleisch ist eine kompetente Schuldbewilligung möglich. 

 Die Wesensmitte des Menschen ist sein Gewissen. 

 Im Gewissen spricht Gott als verinnerlichtes gutes Objekt mit dem Menschen. 

 Nur mithilfe seines Gewissens kann der Mensch die verschiedenen Modi seines 

Herzens differenzieren. 

 Nur in einem Zustand eines erschütterten Gewissens oder eines zerknirschten Herzens 

kann man die Vergebung Gottes gewiss sein. 

 Erstmalige Differenzierung zwischen der spirituellen Ökonomie der Schuld 

(Vergebung durch Gott), der sozialen Ökonomie der Schuld (Vergebung durch den 

Geschädigten mit Menschen) und innerseelische Ökonomie der Schuld 

(innerseelischer – Metanoia). 
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Ökonomie der Schuld durch Aufrechnung von Soll und Haben 
 

Diese Sichtweise ermöglicht zwei Formen der Schuldbewältigung: 

1. Die ganze Energie wird darauf gerichtet, ein Schuldigwerden zu vermeiden. Dies 

bedeutet die Vermeidung jeglicher Situation, die eine noch so kleine 

Gesetzübertretung beinhalten könnte. 

2. Ist eine schuldhafte Tat begangen worden, hat der Mensch die Möglichkeit, durch 

seine Umkehr, Kasteiungen, Almosen und Gebete die Aufhebung der Schuld durch 

Gott zu bewirken. 

Eine weitere Möglichkeit war das Opfer. Dies führte zu einem Anwachsen der kultischen 

Sühnehandlungen, um die Vergebung Gottes zu erbitten. Man kann auch sagen die Priester 

bauten eine kultischen Sühne- und Vergebungsapparat auf, der ihre Identität als Priester 

begründete. Diesen kultischen Sühne und Vergebungsapparat stellte Jesus im Neuen 

Testament radikal infrage und damit war der Konflikt zwischen Jesus und den religiösen 

Autoritäten vorprogrammiert, denn die Lehre von Jesus Christus über das Reich Gottes stellt 

den religiös-kultischen aufgebauten Sühne- und Vergebungsapparat infrage und damit die 

Macht der religiösen Eliten seiner Zeit. 

 

Sieben Thesen zur jesuanischen  Ökonomie der Schuld 

1. These: Menschenbild bezüglich der Schuld des Menschen 

2. These: Ablehnung kultische Opferhandlungen und auf Rechnung der Schuld mit guten 

Taten zur Bewältigung von Schuld. 

3. These: Voraussetzungen für die Vergebung der Schuld 

4. These: Betonung des zwischenmenschlichen Aspekte des Schuldverarbeitung 

5. These: Abwehr der Schuld durch Projektion und Flucht in die Verzweiflung 

6. These: Jesus als Arzt und Therapeut 

7. These Tischgemeinschaft 

 

1. These: Jesuanisches Menschenbild bezüglich der Schuld des Menschen 

 

Das jesuanische Menschenbild geht davon aus, dass es keinen einzigen gibt, der nicht Schuld 

auf sich geladen hat:  

wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die 

Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der Treue und gerecht: er 

vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. 

Aus der Sicht von Jesus gibt es kein Leben ohne Schuld. Luther hat diesen Gedanken 

aufgegriffen und jeder Mensch ist für ihn ein Gerechter und Sünder gleichzeitig. Unser Leben 

wird jenseits von Eden durch eine bestimmte Mischkalkulation von guten und bösen Taten 

bestimmt. Aus diesem Grund mahnt er zur Bereitschaft zu gegenseitigen Schuldvergebung, 

denn nur so wird die Liebe zum Nächsten konkret. 

Paulus fasst diesen Sachverhalt mit folgenden Worten zusammen: 

Bleibt niemand etwas schuldig: Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat 

das Gesetz erfüllt. 

Kein Mensch ist aus der Perspektive Gottes ohne Schuld. Der Mensch ist nicht dazu in der 

Lage, moralische Vollkommenheit zu erlangen. Derjenige der glaubt moralisch vollkommen 

zu sein als andere, unterliegt einer Selbsttäuschung. 

Jeder Mensch wird beim besten Wollen bewusst oder unbewusst schuldig. Jesus gibt die 

Illusion einer Gemeinschaft der Gerechten und Reinen auf. Gemeinschaft entsteht für ihn 

nicht durch den Ausschluss oder die Bestrafung derjenigen Menschen, die Schuld auf sich 

geladen haben. Auch eine Resozialisierung durch Strafe als Vergeltung ist für ihn undenkbar. 

Gemeinschaft entsteht durch die gegenseitige Vergebung der zwischenmenschlichen Schuld. 
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Menschen sind in manchen Beziehungskontexten Täter und anderen Opfer. Die Übernahme 

der Verantwortung für sein Handeln und die gegenseitige Vergebung befreien aus der Täter-

und Opferrolle und machen gemeinschaftlich Schuld-und Vergebungskompetenz, die in der 

Versöhnung gipfelt, möglich. 

Eine schuldhafte Tat geschieht immer in einem Beziehungskontext. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass in diesem Beziehungskontexten alles mit allem verbunden und vernetzt 

ist. Durch diese Vernetzung bedingt, sind alle Menschen in diesem Beziehungskontexten 

daran beteiligt, dass es zu der Tat kommt. In der orthodoxen Kirche gibt es den Begriff der 

All-Schuld. Dieser Begriff besagt, dass keine Tat isoliert bezogen auf den Täter begangen 

wird, sondern durch das mitagieren der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder zustande kommt. 

Dostojewski hat in seinem Roman „Die Brüder Karamasow“ diese Allschuld literarisch 

verarbeitet: 

Denke vor allem daran, dass du niemand des Richter zu sein vermagst. Denn es kann auf 

Erden niemand Richter sein über einen Verbrecher, bevor nicht der Richter selbst erkannt 

hat, dass er genauso ein Verbrechen ist wie der, der vor ihm steht, und gerade er an dem 

Verbrechen des vor ihm stehenden vielleicht mehr als alle anderen auch die Schuld trägt. 

Wenn aber das erkannt hat, dann kann er auch Richter sein. Wie unsinnig dies auch 

erscheinen mag, so ist es doch die Wahrheit. Denn wenn ich selbstgerecht wäre, würde es 

vielleicht auch den Verbrechern nicht geben. 

Jeder ist an allem schuld. Wenn jeder das wüsste, hätten wir das Paradies auf Erden. 

 

Es gibt nur wenige Menschen, die sich ihre Allschuld bewusst sind. 
Es ist leichter, einem einzelnen die Schuld zuzuschreiben ihn damit aus der Gemeinschaft 

auszusondern. Zwar hat der Einzelne die Tat begangen, aber viele haben mitgewirkt, damit 

der Täter zum Täter wurde. Oft ist die persönliche Schuld ein Faden in dem Schulteppich, an 

dem viele mit gewoben haben. 

Wie bei den Propheten hat aus der Sicht Jesu die schuldige Tat ihren Ursprung im Inneren, im 

Herzen des Menschen sollte auch dort überwunden werden. Die bewussten und unbewussten 

inneren Beweggründe im Herzen sollen erkannt werden, damit man versteht, wie es zu der 

Tat kam. Das Verständnis der Beweggründe entschuldigt nicht die Tat, aber durch das 

verstehen kann die Selbstakzeptanz erhöht werden. Jesus lehnt die kultische äußere Reinigung 

ab, es geht ihm um die innere Reinigung des Herzens. Die innere Reinigung kann vollzogen 

werden wenn man sein Herz unser Gewissen erforscht, um sich die inneren Beweggründe für 

die schuldhafte Tat bewusst zu machen. Die Schuld sollte mit dem Opfer kommuniziert und 

zum Ausgleich gebracht werden. Nur so ist Versöhnung zwischen Täter und Opfer möglich. 

Vor dem Hintergrund des sich Annehmens und sich Verstehens kann man sein Verhalten so 

ändern, dass weitere schuldhafte Taten vermieden werden. 

 

2. These: Ablehnung kultische Opferhandlungen und auf Rechnung der Schuld mit 

guten Taten zur Bewältigung der Schuld 
 

Nicht das Kollektiv und die Gemeinschaft, sondern der einzelne Mensch steht bei ihm (Jesus) 

im Fokus seiner heilenden und befreienden Tätigkeit. Aus diesem Grund lehnt der kultische 

Opferhandlungen ab. Er will nicht die Gemeinschaft vor dem negativen Einfluss des Täters 

schützen, sondern er begegnet dem Schuldigen mit Gefühl und Erbarmen. Sein Ziel ist die 

Befreiung von der Last der Schuld und die Versöhnung mit dem Mitmenschen 

böse und gute Taten können nicht mehr gegeneinander aufgerechnet werden. Für ihn geht es 

darum, die Menschen durch seine heilenden Interventionen fähig zu machen, an seinem 

Großprojekt des Reiches Gottes mitzuarbeiten. Im Gleichnis der Arbeiter in dem Weinberg 

wird diese Sichtweise sehr anschaulich geschildert. Wer sich entschlossen hat, beim Berg 
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Gottes-eine Metapher für das Reich Gottes-mitzuarbeiten, wird gleich entlohnt, unabhängig 

von der geleisteten Arbeit. 

Die Dauer der Arbeitszeit wird nicht verrechnet. Allein die Bereitschaft am Reich Gottes 

mitzuarbeiten genügt, den vollen Tageslohn zu empfangen. Selbst in der Todesstunde ist wie 

bei dem mit ihm mit gekreuzigten Verbrechern eine Befreiung von der Schuld möglich. 

 

3. These: Erschütterte Gewissen als Voraussetzungen für die Vergebung der Schuld 

 

Jesus setzt das Gewissen als eine Instanz, in der die Gesetze Gottes eingeschrieben sind, 

voraus. Im Gewissen spricht Gott zu uns. 

Die bedingungslose Vergebung, wie sie in der Geschichte des verlorenen Sohnes geschildert 

wurde, kann allerdings nur in einem erschütterten Gewissen Fuß fassen. Dieses erschütterte 

Gewissen bricht das durch die Schuldabwehr versteinerte Herz auf. Jeder, der in dieser 

Haltung des erschütterten Gewissens vor Gott erscheint, darf der Vergebung gewiss sein. Er 

braucht nicht viele Worte zu machen, das einfache Bekenntnis genügt: Gott sei mir Sünder 

gnädig. Oder wie im Herzensgebet oder auch Jesusgebet in der Ostkirche gebetet wird: Herr 

Jesus Christus erbarme dich meiner. 

 

4. These: Betonung der zwischenmenschlichen Aspekte der Schuldverarbeitung 

 

Die Menschen kamen zu Jesus, weil sie litten, krank oder in Konflikten gefangen waren,, die 

sie selbst nicht lösen konnten. Jesus sprach bei einigen die Vergebung durch Gott zu. Jesus 

sprach von der Freude über ihre Rückkehr des verlorenen. Sein Ziel waren Integration und 

Wiedereingliederung der Menschen, die Schuld auf sich geladen hatten, in die Gemeinschaft. 

Für ihn stand der durch seine Schuld unglücklich endlich gewordene Mensch im Mittelpunkt 

und nicht ein Gott, der auf die Einhaltung der Gesetze bestand. Jesus vergab aus einer 

göttlichen Vollmacht. Vergebung durch Jesus bedeutete für die Menschen, dass sie sich 

verstanden und angenommen fühlten. Jesus weckte den Willen zur Umkehr. Die Umkehr war 

emotional mit dem Gefühl der Reue verbunden, weil sympathisch nachempfinden konnten, 

was sie dem anderen, sich selbst und Gott angetan hatten.  

Die Wiedergutmachung als Buße ist keine Strafe, sondern eine natürliche 

Seelenbewegung zur Reparatur der durch die eigene Schuld beschädigten Beziehungen, 

das Bedürfnis nach Ausgleich 
 

Für Jesus war das dreifache Liebesgebot bindend. Es war für ihn das wichtigste Gebot an dem 

alles hing: 

die Beziehung zu sich selbst 

zum anderen 

und zu Gott sind untrennbar miteinander verknüpft. Wer im Unfrieden mit seinem nächsten 

ist, kann sich selbst und Gott nicht lieben. 

Wenn jemand sagt: ich liebe Gott, aber seinem Bruder hast, ist ein Lügner. Denn wer seinen 

Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot 

haben wir von ihm: wer Gott liebt, soll auch seinem Bruder lieben. 

 

5. These: Abwehr der Schuld durch Projektion oder durch Flucht in die Verzweiflung 

 

Abwehr durch Projektion 

In der Schöpfungsgeschichte spielt die gegenseitige Projektive Schuldzuweisung von Adam 

und Eva eine wichtige Funktion in ihrer Schuldabwehr. Auch bei den Priestern finden wir die 

Projektion der Schuld auf die sogenannten Sündenböcke als einen festen Bestandteil ihrer 

kultischen Handlungen wieder. Im Neuen Testament macht Jesus auf die Gefahr der 
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Schuldabwehr durch Projektion der Schuld auf andere die in seinem eigenen Herzen nicht 

erkannt wurde, aufmerksam: 

wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge 

herausziehen! Während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler! 

Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst versuchen, den Splitter aus dem Auge 

deines Bruders herauszuziehen. 

Um diese Projektionen aufzugeben, ist es notwendig die Schuld im eigenen Herzen zu 

erforschen und anzunehmen. Sonst besteht die Gefahr der Abwehr durch Projektion der 

eigenen Schuld auf andere. So schafft man Sündenböcke, die stellvertretend durch die 

Verleugnung der eigenen Schuld bestraft werden sollen. 

Abwehr durch Verzweiflung 

Judas Falle der Schuldverarbeitung 

eine andere Form der Abwehr der eigenen Schuld ist die Flucht in die Verzweiflung. 

(Depression – Demenz). Es wird geleugnet, dass Vergebung und Schuldbewältigung, wie 

schwer auch die schuldhafte Tat war immer möglich ist. Im Alten Testament wird von 

Menschen berichtet, die gemordet haben und die ihre Schuld bewältigen konnten und die 

danach ein sehr erfolgreiches und Spiritual erfülltes Leben geführt haben. Neu 

Die Flucht in die Verzweiflung bezeichne ich als Judasfalle. 

Es besteht keine Hoffnungs Gewissheit mehr, dass die Schuld kompetent bewältigt werden 

kann. Dies führt zu Verzweiflung bis hin zum Selbstmord. Judas ging davon aus, dass seine 

Schuld größer sei als die Barmherzigkeit Gottes. 

 

6. These: Jesus als Arzt und Therapeut 

 

Auch Krankheit sieht Jesus nicht mehr im Rahmen des Tun-ergehen-Zusammenhangs als 

Strafe für begangene schuldhafte Taten an, sondern als eine Möglichkeit zur Offenbarung des 

Wirken Gottes. Selbst die Bewältigung des Lebens mit einer Krankheit oder Behinderung ist 

für Jesus ein Weg zum Reich Gottes 

Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern 

gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: weder er noch seine Eltern 

haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm Offenbarwerden. 

Durch diese Antwort wird die kausale Betrachtung durch eine finale ersetzt: Krankheit ist 

nicht Strafe oder Folge bestimmter Sünden, sondern in ihr ist eine positive Absicht Gottes, ein 

persönlicher Wachstumsauftrag für den einzelnen und für das Reich Gottes verborgen. 

Jesus suchte aktiv die schuldig gewordenen Menschen auf. Diese Menschen orderte er nicht 

der moralischen Kategorie von Sünder versus Gerechte, zu sondern er betrachtete sie als 

Kranke. Diese Kranken sollen nicht verurteilt, sondern durch einen vergebenden 

warmherzigen Umgang geheilt werden. Die oberste Norm ist für Jesus nicht das Gesetz, 

sondern das Wohl des Menschen. Was für den Menschen gut und heilsam ist ist auch für Gott 

gut. Gott will nicht das Elend der Menschen. 

Für Jesus geht es nicht um Verurteilung, sondern um die Therapie der Schuld. Mit dieser 

Sicht Geräte in Konflikt mit dem Gesetz. Noch mehr: er vergibt den Menschen ihre Schuld. 

Dies kommt zu seiner Zeit einer Gotteslästerung gleicht, weil nur Gott den Menschen 

vergeben kann. Auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe durch Steinigung. Jesus ist bereit, 

um dieser therapeutisch-ärztlichen Haltung wählen, sogar den eigenen Tod in Kauf zu 

nehmen. Erfordert eine Form der ansteckenden Gesundheit, die dadurch eingeleitet wird, dass 

Menschen sich ihre Fehlhandlungen gegenseitig vergeben. Durch die vertikale Vergebung 

von Gott und die zwischenmenschliche horizontale Vergebung der Menschen untereinander, 

um dies zur Heilung der ich-du-Gottesbeziehung. 

 

7. These: Tischgemeinschaft 
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Jesus pflegte mit Menschen die schuldig geworden waren Tischgemeinschaft. Erhielt eine 

Tischgemeinschaft, die keinen aus-und alle einschloss. Die einzige Voraussetzung zur 

Zugehörigkeit war der Wunsch nach Umkehr. Schuld bedeutet immer Entfremdung von 

sich selbst, von der Gemeinschaft mit anderen und Entfremdung von unserem göttlichen 

Wesensgrund. Der Gegenpol zur Entfremdung Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit allen 

ihren Aspekten wird durch die Vergebung der Schuld erreicht. Schuld und 

Vergebungskompetenz, die zur Versöhnung führt, heilt eine verletzte Gemeinschaft. Eine 

Gehaltegemeinschaft ermöglicht eine Tischgemeinschaft, an der man teilnimmt und teilt: 

diese ist als das Fundament der Abendmahlsfeier zu sehen, 

Die Paradies Geschichte – Ethik des Garten Eden 

 
Spirituelle Ökonomie der Schuld im Alten Testament 

 

Aus theologischer Sicht wird in der Paradieserzählung nicht vom Beginn der Menschheit 

berichtet, sondern vom Beginn der Entstehung der Beziehung zwischen den Menschen 

untereinander und zu Gott. Deshalb ist in der Schöpfungsgeschichte Schuld immer eine 

Beziehungschuld, bezogen auf die Schuld zu Gott und die Beziehung der Menschen 

untereinander. 

Wie in fast allen Schöpfungsmythen wird eine idealisierte Utopie des friedlichen Umgangs 

der Menschen mit ihrem Gott, ihrer Umwelt, mit sich selber und den Mitmenschen 

geschildert. So auch in der Paradieserzählung: Im Paradies vor dem Sündenfall ist der Mensch 

in Beziehung Einklang mit Gott, mit sich selber, mit seinem nächsten und mit seiner 

natürlichen Umwelt. Traum oder Wirklichkeit aus unserer evolutionären Frühgeschichte, als 

wir als Naturmenschen auf den Bäumen oder der Savanne Gruppen gelebt haben. 

Der Schlüssel aus der Sicht der Schöpfungsgeschichte zu diesem Einklang ist die Beziehung 

zwischen dem Menschen und Gott. Gott hat den Menschen zu seinem Duo gemacht, ihn aber 

auch auf die Beziehung zu seinem Nächsten hin erschaffen. 

 
 

Abbildung: Ethos der Genesis: Einklang im Dreiklang mit den drei Grundbeziehungen 

 

Das Paradies kann man als einen Beziehungsraum verstehen, indem diese Beziehung 

zwischen ich und du und die Beziehung zum ewigen Duden Einklang miteinander sind. 

Verstehen wir die Aufgabe der Ethik darin, Kriterien für schuldfreies (gutes) und schuldhaftes 

(böses) Beziehung Handeln aufzustellen, dann wäre es aus Psychodynamischer Sicht reizvoll 

herauszuarbeiten, welches Ethos in der Paradieserzählung formuliert wird. Die Verletzung 

dieses Ethos würde dann ein Licht auf der Schuld Verständnis der Schöpfungsgeschichte 

werfen. 

Beziehung zum ewigen Du 

Ich-Beziehung Du-Beziehung 
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Ethos der Paradieserzählung 

 
Ethos bedeutet wörtlich übersetzt Weidezaun. Ethos markiert einen Raum, in dem man mit 

sich und den anderen in Frieden leben kann. Dieser begrenzte Zaun schützt die Beziehungen 

untereinander. Man kann geschützt in dem durch den Weidezaun markierten Raum leben oder 

diesen verlassen. Wenn wir diesen Raum verlassen, setzen wir uns der Gefahr aus, die 

Beziehung zu uns selber, zu den anderen und zu Gott zu verletzen und damit schuldig zu 

werden. 

Nach dem Autor der Genesis ist das erste ethische Gebot in der Bibel, dass Gott gegenüber 

dem Menschen formulierte, ein Gebot zur Regulierung der Beziehung zwischen ihm und den 

Menschen. Dieses Gebot wird in drei Halbsätzen kurz und knapp formuliert: 

Angebot Gott, der Herr, dem Menschen: von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, der 

vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst, 

wirst du sterben. 

Dieses erste Gebot kann man als einen Beziehungsvertrag oder als Bund, wie es in der 

biblischen Sprache bezeichnet wird, zwischen Gott und den Menschen verstehen. Dieser 

Beziehung Vertrag könnte ein Masterplan zur Ethik der Beziehungsgestaltung der Menschen 

unter einander sein. Er beinhaltet ein großzügiges Bindungsangebot: von allen Bäumen des 

Gartens darfst du essen-verbunden mit einer Einschränkung oder Begrenzung: doch vom 

Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. 

Mit diesen beiden Aussagen wird ein Beziehungsraum markiert, der wie ein architektonischer 

Raum durch seine Begrenzung definiert wird. Denn ein Raum ohne Wände als Begrenzung 

bietet keinen Schutz. Dieser gesicherte und geschützte Beziehungsraum kann verspielt 

werden, wenn man seine Sicherheitsgesetzen Begrenzungen nicht beachtet. In diesen beiden 

Halbsätzen wird dem Menschen eine sichere Bindung zu seinem ewigen Du angeboten. 

Mit diesem Gebot werden die Grundzüge einer Beziehungsökonomie aufgezeigt: Haushalten 

und Maßhalten. Haushalten mit dem aufgezeigten Beziehungsraum und Maßhalten, indem 

man diese Grenzen nicht maßlos ausweitet. Täte man dies, würde man die Beziehung 

verspielen. 

Diese Beziehungsraum wird durch Rechte und Pflichten definiert: Das großzügige Angebot 

zu nutzen ist das Recht, dass Gott dem Menschen einräumt. Dieses Recht ist mit der Pflicht 

verbunden, Maß zu halten und die Begrenzungen einzuhalten, von den Früchten des Baumes 

der Erkenntnis nicht zu essen. 

Der Mensch kann diesen Raum verspielen, wenn er seine Verpflichtung nicht einhält. Damit 

werden dem Menschen die Verantwortung und die Freiheit zugesichert diesen 

Beziehungsraum zu bewahren oder zu beschädigen. In diesem Raum der Möglichkeiten des 

Bewahrens oder der Beschädigung liegen neben der Freiheit, Würde und Autonomie des 

Menschen seine Unschuld und seine Schuld begründet. 

Adam und Eva laden Schuld auf sich, weil sie ihre Verpflichtung zur Begrenzung nicht 

eingehalten und von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Diese Schuld ist eine 

Beziehung schuld in der Beziehung zu Gott. Diese Schuld wird theologisch als Sünde 

bezeichnet. Durch die Sünde als schuldig werden in der Beziehung zu Gott mit der Einklang 

im Beziehungsstreik zerstört. Im dritten Halbsatz werden die Konsequenzen aufgezeigt, wenn 

man schuldig wird, indem man dieses Gebot nicht einhält: dann wirst du sterben. 

Mit diesen drei Halbsätzen der Genesis wird den wenigen kurzen aber genialen Pinselstrichen 

ein Masterplan der Ethik für eine gelungene Beziehungsgestaltung skizziert. In diesem 

Masterplan wird die Grundpolarität, die in jeder Beziehung gehandhabt werden muss, bildhaft 

in den Baumsymbolen benannt. Die Grundpolarität der Beziehung ist die flexible 

Handhabung von Bindung versus Autonomie. Bei der Handhabung dieser Grundpolarität 

müssen die prosozialen und egoistischen Motive in der Beziehungsgestaltung in Ball 
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ausgehalten werden. Auf der soziologischen Ebene wäre es die Handhabung der Polarität der 

Freiheit des einzelnen versus dessen Solidarität zur Gemeinschaft, in der er vergesellschaftet 

ist. Das großzügige Angebot von einem Bäumen essen zu dürfen, steht symbolisch für den 

weiten Beziehungsraum der Bindung, in dem genügend Beziehung Nahrung vorhanden ist, 

um satt zu werden. Es ist ein Raum der Beziehung Fülle. Ein Raum der eine sichere Bindung 

garantiert, wenn man sich an diese Begrenzung hält. Die Menschen wird die Autonomie und 

die Wahlfreiheit zugestanden, sich an das Gebot zu halten oder nicht. Entscheidet sich der 

Mensch für seine Autonomie und gegen die Bindung zu Gott, dann wird der schuldig in der 

Beziehung zu Gott. 

Schuld als Beziehungschuld 

focussiert man allerdings nicht die Fülle, sondern die Begrenzung, dann wird der 

Beziehungsraum zu einem Raum der Einschränkung, welcher Autonomie und Freiheit 

verhindert. Genau auf dieser einseitigen Fokussierung der Begrenzung setzt in der 

Sündenfallerzählung die Argumentationsliste Schlange an, mit der sie das Natterngift des 

Misstrauens sät. Sie besteht darin, dass sie nicht die Beziehung, sondern das Gebot betont. So 

wird das Gebot aus dem Beziehungszusammenhang gelöst. 

Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte: Sie 

sagte zu der Frau: hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? 

Durch diese listige Frage wird das großzügige Beziehungsangebot Gottes in ein engherziges 

Angebot umgemünzt. Denn Gott hat in der Genesis gesagt: von allen Bäumen des Gartens 

darfst du essen. Eva korrigiert die Schlange und verschärft das Gebot Gottes, in dem sie sagt, 

dass es verboten sei, daran zu rühren und davon zu essen, sonst würden sie und Adam sterben. 

Ein Berührungsverbot hatte Gott allerdings nie ausgesprochen. 

Jetzt wo die Schlange zu ihrem zweiten Schlag aus, indem sie der Frau versichert, dass sie 

nicht sterben würde und deckt scheinbar die unlauteren Motive Gottes zur Formulierung des 

Gebotes auf: er befürchte, dass die Menschen bigott werden würden Gut und Böse erkennen 

könnten. Unter der Argumentationslist der Schlange mutiert die sicherheitsgebende 

Begrenzung, die ein Beziehungsleben in fühle garantiert, zu einer Begrenzung der Autonomie 

und Freiheit des Menschen. Gott will die Menschen klein halten und ihre Autonomie und 

damit ihre Freiheit beschränken, damit sie nicht werden wie er. Gottes durchschaut, seine 

Machtinteressen stehen im Vordergrund, nicht die Sorge um die Schaffung eines 

Sicherheitsgewinn Beziehungsraum S. Dies ist eine vordergründige Propaganda, um seine 

Machtinteressen zu verschleiern-so die Verschwörungstheorie der Schlange. 

Die Argumentationsliste Schlange besteht darin, dass sie die Polarität Bindung versus 

Autonomie zerstört und zwei Dualität entstehen, die sich gegenseitig ausschließen: Sie schafft 

sozusagen eine Polarität die nicht lebendig macht, sondern im Sinne abgestürzte Pole 

lebensfeindlich und zerstörerisch ist. 

Das Bindungsangebot Gottes dient dazu, die Autonomie der Menschen zu verhindern, sagt 

sie. Aus diesem Grund entschließen sich Adam und Eva ab jetzt nur noch ihr eigenes Ding zu 

machen und kündigen die Beziehung zu Gott auf. Die Schuld, die sie mit dieser Entscheidung 

für die Autonomie und gegen die Bindung auf sich laden, ist eine Beziehung schuld in Bezug 

zu Gott. Die Schuld liegt in der Aufkündigung der Bindung an Gott zu Gunsten des eigenen 

Autonomie-und Freiheitsstrebens. 

 

Beziehung Schuld als Zerstörung der Polarität: Bindung versus Autonomie 

auf einer tieferen Ebene liegt die Schuld in der Zerstörung der flexiblen Handhabung der 

natürlichen Polaritätsbindung versus Autonomie. Diese Polarität zerfällt in die abgestürzte 

Dualität Bindung und Autonomie die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Auf der Ebene der 

Dualität ist Bindung beraubt. Der Autonomie und Freiheit und Autonomie ist mit Bindung 

nicht mehr kompatibel. 
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Entweder man opfert seine Bindungswünsche, um ein zwanghaft Autonomie betont es, oder 

man opfert seine Autonomiewünsche, um ein zwanghaft Bindung betontes Leben zu führen. 

Im ersten Fall stirbt die Bindung und im zweiten Fall das eigene autonome ich. In beiden 

Fällen ist eine Beziehung in Fülle nicht möglich. Weil das wir, dass gemeinsame Band 

zwischen ich und du, dass die flexible Handhabung der Polarität Bindung versus Autonomie 

ermöglicht, beschädigt wurde. Den gleichen Konfliktautonomie versus Bindung finden wir 

auf der gesellschaftlichen Ebene als Konflikt zwischen Freiheit des einzelnen versus 

Solidarität zur Gemeinschaft wieder. Aber wie wir aus der Psychotherapie wissen ist dieser 

Konflikt die Keimzelle vieler Partnerschaftskonflikte. Im Kern ist dieser Konflikt ein Konflikt 

zwischen den egoistischen und den prosozialen Motivationen des Menschen. 

 
Abwehr der Beziehungsschuld 

 

Mit der Metapher du wirst sterben, wie es in dem dritten Halbsatz des ersten Gebotes 

formuliert wurde, ist nicht der physische Tod gemeint. Adam und Eva überleben den 

Sündenfall physisch, aber das Beziehungsleben von ihnen und ihren Nachkommen ist nicht 

mehr ein Beziehung Leben in Fülle sondern bestenfalls ein Überleben in der Beziehung oder 

eine Beziehung zum Überleben wie bei Adam und Eva. 

Die erste Konsequenz des sogenannten Sündenfalls ist das Erleben der Scham: 

 

Da  gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. 

Diese Aussage wird geschildert, dass beiden die Augen aufgehen. Das kann als ein Hinweis 

verstanden werden, dass Adam und Eva sich gegenseitig an sehen. In Genesis wird noch vor 

dem Sündenfall hingewiesen, dass im Paradies beide nackt waren, aber sich nicht vor 

einander schämten. Jetzt aber wird das Erleben von Scham als erste Folge des Sündenfalls 

geschildert. Nach dem Sündenfall wird man also zum Objekt des Gesehenwerdens durch den 

anderen, fühlt sich dessen Bewertung und Beurteilung ausgeliefert. Dies ist der typische 

Auslöser für das Scham erleben. In Genesis versteckt sich Adam vor Gott. Dieses verstecken 

oder verhüllen ist eine oft zu beobachtende Reaktion aus das Erleben von Scham, aber es ist 

auch eine Metapher für die Flucht vor dem eigenen Gewissen. Wenn wir aus theologischer 

Sicht davon ausgehen, dass im gewissen Gott zu uns spricht, dann hat die Flucht vor dem 

Gewissen die Abwehrfunktionen, sich nicht mit Scham und Schuldgefühle auseinandersetzen 

zu müssen. 

 

Verwandlung von Scham in Schuld 
im weiteren Verlauf der Genesis wird nicht geschildert, wie Scham und Schuld konstruktiv 

bewältigt werden. Im Gegenteil wird psychologisch sehr genau aufgezeigt, wie Schuld durch 

gegenseitige Schuldprojektionen bei der Konfrontation Gottes abgewehrt wird: 

        Wir 

Ich  Du 
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Die Frau die du mir bei gestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich 

gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: was hast du getan? Die Frau antwortete: Die 

Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. 

Durch diese wechselseitigen Projektionen wird Scham in Beziehung Schuld gegenüber Eva 

und der Schlange verwandelt. Adam stilisiert sich als Opfer von Eva und Eva als Opfer der 

Schlange. Die Schuld vor Gott und das damit verbundene interpersonale Scham erleben wird 

als erste Konsequenz des Sündenfalls durch Projektive Abwehrvorgänge in Beziehung Schuld 

verwandelt. Ohnmächtig erlebte Scham wird in verrechenbare Schuld umgemünzt. 

Diese Projektive Abwehrhaltung führt zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Beziehung 

zwischen Adam und Eva durch die Verfluchungen Gottes. 

Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen 

Gebirges du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann; er aber wird über dich 

herrschen. 

Durch diese Dynamik der Abwehr und Verleugnung der Schuld eskalierende Tatfolgen der 

primären Schuld und sie gipfeln schließlich in den Brudermord von Kain. 

Das Beziehungsparadies: Der Einklang im Beziehung Dreiklang wird systematisch zerstört. 

Zuerst die Beziehung zu Gott. Dann als Folge die eskalierende Störung der Beziehung 

zwischen Adam und Eva durch Projektive Abwehr des Schamerlebens. Interpersonelles 

Scham wird in verrechenbare interpersonale Schuld umgewandelt. Adam und Eva 

beschädigen ihre Beziehung zu Gott, weil sie ihre Schuld Projektive ab Bern und keine 

Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Das Ethos der Paradieserzählung wird im 

Verlaufe der Zählung Schritt für Schritt beschädigt und zerstört bis hin zur Nivellierung 

jeglichen ethischen Empfindens, das seinen Ausdruck im Brudermord findet. 

Der Mensch -geworden oder werdend durch den Blick des Anderen 

 

Der Mensch Jenseits von Eden 
Wie wir im Folgenden sehen werden, sind wir in unserer Conditio Humana, auf Gedeih und 

Verderb den Blicken der anderen ausgeliefert. 

Schon im Mutterleib sind wir im Blick der Mutter-in ihrer energetischen Aura, ohne dass wir 

etwas dagegen setzen können. Vielleicht nur das innere Wissen, dass wir als „unten 

göttliches“ Wissen in uns tragen, als Kern als göttlicher Wesenskernen, und das Wissen der 

Evolution im Hippokampus, als Beziehung Wissen aus dem Erbe unseres Horden, Herden 

und Sippendaseins, Erfahrung aus unserer evolutionären Geschichte. 

Aus der Erfahrung ist es dennoch sehr wesentlich, dass wir in unserem Dasein von der Mutter 

und später vom Vater bestätigt werden. Ohne diese Bestätigung können wir sogar unseren 

Wesenskernen verlieren. Zu mindestens kann er  sich so weit abkapseln, dass wir unsere 

weitere Entwicklung ohne diese Kerne machen müssen. Anscheinend sind wir so angelegt, 

dass wir auch ohne die Kerne so weit überleben, wahrscheinlich in der Hoffnung, im Laufe 

dieses Lebens und Selbst wieder zu finden. Das geschieht auch, meist in der zweiten 

Lebenshälfte, an deren Grenze, wir noch einmal die Aufforderung verspüren uns selbst zu 

suchen. Bis dahin sind wir Produkte in den Augen der anderen, meist ohne Chance für einen 

eigenen Blick. In dem nun folgenden, ist der Mensch als Spiegel der 

 bedeutenden Anderen (Mutter, Vater-Sippe) 

 unsere Sippengeschichte 

 und unserer herrschenden geschichtlichen Situation (Normen, Konventionen, 

Institutionen) 

zu verstehen. Diese Sozialisation Konditionierung betrifft vorwiegend das mentale- kognitive 

ich, und kann ohne die tieferen Schichten des eigenen Wesens bestehen. 
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Ohne den Kern allerdings, ist der Mensch im wesentlichen auf die Spiegelung seiner 

Mitmenschen angewiesen, und wird infolge seiner ungeheuren Anpassungsfähigkeit, der/die 

zu der/die Gesellschaft sie machen, ohne innere Aussteuerung. 

Das im Folgenden beschriebene bedeutet also, dass wir auf die Spiegelung der 

Mitmenschen angewiesen sind, umso mehr, je weniger wir uns des Spiegels Gottes (des 

eigenen selbst) bewusst sind. So ist oft eine Rückkehr zu sich selbst, auch eine Rückkehr 

in das Ganze, religiös Gott genannt. 
Der Mensch wird im Rahmen dieses Paradigmawechsels in seiner Conditio humana als ein 

soziales Wesen verstanden. Sein Selbst entsteht in der Beziehung zu den anderen. Er wird am 

Du zum Ich. Er braucht die andern und die Beziehung zu ihnen, um er selber zu werden. Er ist 

ein theologisches Wesen (Buber). Nur im Dialog, in der Beziehung mit den Anderen, kann er 

sein Selbst entfalten. Das Bedürfnis nach Bindung ist ein Grundbedürfnis, das zu seiner 

seelischen – biologischen Ausstattung gehört. Aus diesem Grund bringt der Säugling die 

freudige Erwartung mit auf die Welt, dass er von Anderen mit offenen Armen begrüßt und 

willkommen geheißen wird der Mensch ist von Anfang an mit Kompetenzen ausgestattet, 

aktiv einen Dialog und eine Beziehung zu seiner mitmenschlichen Umwelt aufzubauen. 

Menschliches Sein ist Beziehungssein. 

Hegel (mein Lieblingsphilosoph) war der erste Philosoph, der diese Betrachtungsweise des 

Menschen ins Auge fasste. Nach ihm entwickelt der einzelne Mensch nur dann ein 

Bewusstsein von sich selber, wenn er von den Anderen gespielt und anerkannt wird.  

Habermas hat diesen Sachverhalt mit folgenden Worten beschrieben: 

werden wir uns nicht erst in den Blicken, die ein anderer auf uns wirft, unser selbstbewusst? 

In den Blicken des Du, eine zweite Person, die mit mir als einer ersten Person spricht, werde 

ich meiner nicht nur als eines erlebenden Subjekts überhaupt, sondern zugleich als auch eines 

individuellen Ichs bewusst. Diese subjektiven Blicke des anderen haben eine individuierende 

Kraft. 

V. Gewissensprägung des Großhirns und des Präfrontallappen. 
Entwicklung des  

 Moralischen 

 Konventionellen  

 Normativen Gewissens,. 

 
Das so genannte persönliche Bewusstsein steht im Dienste des Überlebens des Individuums 

Mentaliseirungsebene-Kognitiver Apparat-Großhirn und die 

persönlichkeit-Präfrontallappen 

Zwischenhirn- Anker im Dasein-Evolutionäres Erbe. 

Scham-Ekel-Freude-Trauer-Wut –Angst. 

Archaische Grundstrukturen für Gemeinschaft. Archetypen 

Körper- Affekte von Sein und Nichtsein 

Wesenskern 

Der Garten Eden-Das Göttliche :Im Wesenskern eingespiegelt 



 97 

wenn du nicht weißt, wie du dazu gehörst, wirst du wahrscheinlich nicht überleben 

wenn du nicht weißt wie Geben und Nehmen vor sich geht, dann wirst du keine Nahrung 

bekommen  

wenn du nicht weißt, wie der Platz in der natürlichen Ordnung der Gruppe zu  finden ist, dann 

wirst du ausgestoßen. 

Das Problem ist, dass es tausende menschliche Kulturen gibt und jede davon einen besondere 

Menge kultureller und kommunikativer Praktiken 

Konventionalisiert  

Normativiert und  

Institutionalisiert hat. 

Aber alles lässt sich konventionalisieren und  

Normativieren und  

Institutionalisieren . 

Diese Prozesse sind völlig blind gegenüber lebendigen Inhalten 

 

Die Dynamiken der Gewissensentwicklung 
Es gibt angeborene und von der Umwelt geprägte- also erworbene Formen. 
Die Diskussion, welches vorherrscht und welches dominiert ist dahingehend von der 

Gewissenforschung beendet, dass sich beide gegenseitig bedingen. 

1. Angeboren. Alle Gewissenformen sind zunächst im Laufe der Evolution –Dinohirn-

Zwischenhirn-Großhirn erworben, werden aber so in die sich entwickelnden Gehirne 

eingewoben, dass sie zum „Epigenetischen oder sogar genetischen Rüstzeug“ werden. Bei der 

Besprechung der Gewissen sindwir Hirn für Hirn vorgehen und die Gewissen besprechen, die 

in diesen angelegt werden. 

2. Sippenprägung- Das Sippengewissen mit seinen das soziale Miteinander regelnden 

Dynamiken sind im Zwischenhirn archiviert- im Hippokampus vitalisiert durch die Affekte 

der Amygdala und den Emotionen die im Zwischenhirn in diesem Sinne angelegt wurden. 

Dazu gehören Wut, Angst, Trauer, Freude, Ekel und Scham. Vor allem Einschluss und 

Ausschlussscham. Siehe auch Hellinger- Das Sippengewissen. Diese Form ist besonders 

wirksam und stärker als alle später kollektiv verinnerlichten Anpassungsgewissen, die ich  

4. Matrixbestimmt nenne. 

A. Lebensfördernd Gewissen - Rahmenbedingungen die Leben ermöglichen 

im Sinne von Ordnungen die Sinn geben. 

Sie appellieren nicht an den Gehorsam sondern an die innere Einsicht- soweit möglich- und 

erzeugen auf die Dauer Selbstdisziplin, die auf dem eigenen „Einsehen“ beruht. 

Das Gewissen  

Beruht auf einer  

1. Empathischen Empfindungskultur 

2. Liebe  (vom Herzen bestimmte) und Geborgenheitskultur. 

3. Wert und Liebe vor Recht Kultur 

4. Vorurteilslosen prozessorientierten Lebensfluss Kultur 

B. Bei den Gewissen die nicht lebensfördernd sondern nur anpassungsfördernd sind 

folgende Mechanismen zu erkennen. Anpassung an leere Normen, sinnentleerte 

Konventionen und Hierarchien (Institutionen) 

 
1. Ausschlussangst wird vermittelt. Wenn du nicht, dann wirst du schon sehen 

2. Der Selbstkern wird zerstört- (das bildest du dir nur ein. Sei nicht so empfindlich) 

3. Gehorsamkeit wird verlangt (Katavergehorsam). 

4. Trotz .Dieser wird als nicht Wollen und als Widerstand gedeutet und bestraft. Was 

wiederum den Trotz steigert bis zur Opfer Täter Spirale die oft zu Gewalt führt und zu 

strengsten Maßnahmen  auf der einen Seite und zu schweren affektiven Ausbrüchen 
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auf der Seite des Kindes, bis zu hochpathologischen Affektausbrüchen, die durchaus 

auch in der Psychiatrie führen  oder zur med. Behandlung mit Medikamenten (das 

schwarze, nicht zu erziehende nur Ärger erzeugende, Schaf Phänomen). 

5. Befehlskultur-väterlich. „Wenn ich das sage, das hast du das zu machen, dann tust 

du das auch, sonst werde ich dich bestrafen.“ Noch schlimmer die Erpresserkultur der 

Mutter- du siehst ja wie schlecht es mir geht, weil du nicht gehorchst. Oder die „ ich 

kann das nicht“ mach du es. Die Schwach und Kleinmachkultur der Mütter. 

Delegation von eigenen Pflichten auf das Kind. Da Kinder korrespondierend das 

Motto in sich tragen, lieber ich ertrage ich es als du, liebe Mutter, geht das auch so 

einfach. Bevor du leidest, erdulde ich alles für dich, liebe Mutter. Dir dein Leiden zu 

zu muten, würde mir schwere Schuldgefühle machen. 

6. Oder was sollen die Leute denken. Die  Anonymisierungskultur des „Das macht man 

nicht.“ 

7. Strafen  

 Körperlich Schläge 

 Psychosozial –Schweigen, Nicht Beachten, Ausschließen aus der 

Gemeinschaft (du gehst jetzt ins Bett). Schwere Minderung des 

Selbstwertgefühls (du taugst nicht: du bist wie ….) Du bist böse. Du bist ein 

Teufel 

 Seelisch Die Würde wird  beschmutzt oder gebrochen. Die Kreativität 

zerschlagen. Die Empathiefähigkeit verdreht und unterdrückt. Die 

Bindungsentwicklung wird durch dauerndes Abbrechen der Bindung 

verunmöglicht. 

8. Die eigenen Mängel und das eigene schuldhafte Verhalten werden dem Kind 

angelastet. „Weil du nicht brav warst habe ich getrunken“. „Weil du so warst konnte 

ich dich nicht lieben“. „Durch dich konnte ich nicht mein Leben leben und musste 

deinen Vater heiraten. „Dein Vater würde sich im Grabe um drehen“. Unter diesen 

Bedingungen kann die Mutter das, was sie dem Kind schuldig blieb, aus welchen 

Gründen auch immer projektiv verbergen. Das Kind hat keinen Chance zu verstehen, 

wer wem was schuldig geblieben ist. 

9. Rechtfertigungs- und Meinungskultur statt Empfindungskultur. Alles wird gegen 

besseres Wissen und Gewissen gerechtfertigt und der Widerspruch des Kindes, der aus 

seinem Gewissen kommt nieder argumentiert.  

10. Richtig –falsch- Mentalisierungskultur. 

 

Konkret 

 Delegation aus der Sippe-Ausgleichsbewegung für das unerledigte Schlimme der 

Früheren 

Aber auch für das, was Frühere Schlimmes erlebt haben. Diese Delegationen und die damit 

verbundenen Ausgleichsgewissen sind sehr schwer zu entdecken (siehe auch Kapitel 

Hellinger im Folgenden). Appell an das angeborene Sippengewissen.  

Das Sippengewissen ist nun wieder Hüter des Überlebens der Sippe (Blutrache, 

Sippenstolz, Sippenmoral) 

 

 Delegationen von der Mutter und dem Vater . Mach du „Das“  ich will oder kann es 

nicht. 

Zum Beispiel sei du der Mutter der Mann oder sei du dem Vater die Frau.  

Mach du das was meine Aufgabe wäre, aber ich bin zu schwach und zu krank. Appell an das 

angeborene Ausgleichsgewissen, dass das  Familiensystem als Ganzes bewahrt. 

Wenn die Mutter nicht an der Seite des Vaters als Frau steht oder der Vater an der Seite der 

Mutter als Mann steht, dann appelliert das Ausgleichsgewissen an den Jungen die Rolle des 
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Mannes an der Seite der Mutter ein zu nehmen und die Tochter die Seite der Mutter beim 

Vater ein zu nehmen. 

Zu B :Alle nicht lebensfördernden Gewissen unter B. 

führen zu Schuldgefühlen die wiederum Verhalten bewirken im Sinne des 

Schuldausgleiches. Alle diese Implantate haben aber die Eigenschaften 

1. Das sie sehr unbewusst sind und obwohl wir darunter leiden nicht aufdecken- aus 

einem falschen Loyalitätsgefühl (Du sollst Vater und Mutter ehren) 

2. Das sie in ihrem Anspruch so geartet sind, dass sie nie ausreichend zu frieden zu 

stellen sind- weil wir als Kinder z.B. den Vater oder die Mutter nicht ersetzen können, 

auch wenn wir uns das in unserem kindlichen Größenwahn „einbilden“. Wir müssen 

oder wir werden versagen und das wird das gewissen weiter anheizen bis zum geht 

nicht mehr und zur völligen Erschöpfung. 

3. Wir die Sippendelegationen wie erwähnt nur unter dem Opfer unseres ganzen Daseins 

schaffen können und dann doch feststellen müssen, das es nichts genutzt hat 

4. Wir können nicht durchschauen, dass diese Gewissen anonym und gnadenlos sind und 

sie uns persönlich nicht meinen. Denn der Anteil der von uns Sippenseele ist, ist Ich -

fremd und noch größer als wir denken, denn die Sippenseele dominiert die 

Individualseele und ist viel älter als diese. 

5. Wir können die Aufgaben und Pflichten  der Mutter und es Vaters nicht tragen, vor 

allem wenn wir nicht das bekommen haben, was uns zusteht und nähren würde, Liebe 

und Zuneigung und Gesehen werden. Wir werden scheitern oder müssen scheitern. 

6. Auch an den Gewissen, mit denen wir den unbewussten Bildern und Erwartungen der 

Eltern gerecht werden wollen. Jedes Kind versucht so zu sein, wie die Eltern es von 

ihm bewusst oder unbewusst verlangen. Da wir aber nicht auf der Welt sind den 

Bildern der Eltern  zu entsprechen, sondern um unser selbst willen, werden wir 

letztendlich in diesem Bemühen vom Kosmos nicht unterstützt. Das ist auch so, wenn 

wir unsere Kinder nach unserem Bilde formen wollen. Sie leben in der Welt von 

morgen, die wir noch nicht einmal in unseren Träumen bewohnen werden. 

7. Wir werden auch an den normativen Gewissen scheitern, denn sie stellen einen 

Anspruch an uns der höher ist, als das wir als Menschen diesem entsprechen könnten, 

weil wir fehlerhaft sind und diesen Anspruch nicht bedienen können; weil wir einfach 

anders sind das nicht leisten können. Sie führen zu ICH-IDEALEN und ÜBER-ICH 

Ansprüchen zu Geboten eines strafenden Gottes (ekklisiogenes Gewissen, vergiftetes 

Gewissen)  an denen grundsätzlich schuldig werden müssen, was uns aber nicht 

liebevoll und barmherzig nachgesehen wird, sondern wofür wir gnadenlos vernichtet 

werden. 

 

Das implantierte Anpassungsgewissen 

Hüter von Recht und Ordnung: Erbarmungslos und ohne Gnade 

Hüter der Konventionen und der Normen- streng und strafend 

Das kollektive Matrixgewissen 

Das Meinungs- und „das macht man nicht“ Gewissen 
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Moralische Reifungsstufen nach Kohlberg (Wiederholung) 
Kohlberg untersuchte die Beurteilung von moralischen Dilemmata von Jugendlichen und fand 

sechs Stufen, die ihr drei Ebenen zugeordnete. 

Er unterschied drei Ebenen des moralischen Urteils: 

I. Präkonventionelle Ebene  

II. konventionelle Ebene 

III. Postkonventionelle Ebene 

 

I. Präkonventionelle Ebene 

Grundlage der moralischen Orientierung sind keine verinnerlichten Werte, sondern die 

Befriedigung von äußeren Bedürfnissen. 

Stufe1: Moralische Orientierung am Bestrafung und Gehorsam. Die Beurteilung ob eine 

Handlung moralisch gut oder böse ist, hängt von den physischen Konsequenzen ab und nicht 

von der sozialen Bedeutung. 

Stufe 2: Moralische Orientierung hängt von der Befriedigung eigener Bedürfnisse und zum 

Teil der der anderen ab. Gegenseitigkeit ist eine Frage von eine Hand wäscht die andere und 

nicht von Loyalität und Gerechtigkeit. 

 

II. Konventionelle Ebene 

Grundlage der moralischen Orientierung sind Regeln der öffentlichen Moral und der Wunsch 

nach sozialer Akzeptanz 

Stufe 3: moralische Orientierung hängt von der Zustimmung und Anerkennung anderer ab – 

stereotype Anpassung an die Mainstreamwerte. 

Stufe 4: Moralische Orientierung an den Regeln, die die soziale Ordnung garantieren. 

Autoritäten und deren Regeln werden respektiert, wenn sie für die soziale Ordnung eintreten 

und diese garantieren. 

 

III. Post konventionelle Ebene 

Grundlage der moralischen Orientierung sind ethische Werte, die die der konventionellen 

Ebene transzendieren. 

Stufe 5: moralische Orientierung an allgemeinen individuellen Rechten, die nach kritischer 

Prüfung vom kulturellen Umfeld (Gesellschaft) in einer Konsensbildung getragen werden. 

Schuld und Angst vor 

Strafe und 

Ausgeschlossenwerden-  Ausgleichsbewegung 

z.B brav sein 

Folgen und gehorchen 

Gehorsam 

Ducken oder Lügen 

oder Trotz  

Unschuld 

Entschuldigung durch 

opfern und büßen 
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Neben den demokratischen Übereinstimmungen sind Regeln aus einer persönlichen 

Wertsetzung entstanden. Neben den gesetzlich festgelegten Bereichen basieren 

Verpflichtungen auf frei ausgehandelten Übereinkünften und Verträgen. 

Stufe 6: Moralische Orientierung nach ethischen Prinzipien. Diese Prinzipien sind nach einer 

kritischen Prüfung selbst gewählt. Sie beinhalten abstrakte Prinzipien, die auch 

kulturübergreifend gelten wie zum Beispiel die goldene Regel. Es sind universelle Prinzipien 

von Gerechtigkeit, Gegenseitigkeit und Gleichheit. Dazu gehören die Menschenrechte und der 

Respekt vor der Würde des Menschen als individuelle Person. 

 

Kolberg beschreibt in seinen Ebenen der moralischen Reifung den Ursprung des Gewissens 

auf der prä konventionellen und konventionellen Ebene als eine Verinnerlichung von außen 

vorgegebener Werte. Erst auf der Post konventionellen Ebene beschreibt er Kultur 

übergreifende Werte, die aus dem Inneren des Menschen stammen (in unserer Begrifflichkeit 

aus seinem Selbstkernen) 

 

Moralische Gewissensentscheidungen als emotionaler, intuitiver Prozess 

 

die moderne Moralpsychologie geht davon aus, dass moralische Erkenntnis ein vorwiegend 

emotionaler Prozess ist. Alle empirischen Forschungen zur Moralpsychologie zeigen, dass am 

Anfang die moralische Intuition steht nicht die rationale Überlegung. Es gibt eine angeborene 

moralische Intuition, die aber kulturell formbar ist. Ein Vertreter der zeitgenössischen 

Moralpsychologie ist Haidt. Nach ihm ist die moralische Intuition zuerst da und wird dann 

durch strategisch-rationale Erwägungen begründet. Diese rationale Begründung ist eine 

Rationalisierung der moralischen Intuition. Damit stellt Haidt die abendländische Tradition 

des Rationalismus von Platon bis Kant infrage das moralische Wissen steht demnach nicht am 

Ende einer langen Kette von Vernunft geleiteten Überlegungen, wie es Kant in seinem 

kategorischen Imperativ fordert sondern wird bei entsprechender revolutionärer Tour Vorgabe 

durch affektiv emotionale Tiefe Prozesse Bezug zu Umfeld gesteuert. 

 

Moralisches Empfinden: deterministisches bestimmt oder angeboren? 

Nach Haidt lässt sich Moral nicht deterministisches die Verinnerlichung von kulturellen 

Einflüssen allein bestimmen. Das kulturelle Umfeld prägt unsere moralische Entwicklung, 

aber sie begründet sie nicht. Moralisches Empfinden ist angeboren, aber kulturell formbar. 

Werte Pluralismus darf nicht mit Werte Relativismus verwechselt werden. Es gibt eine 

Vielzahl von Werten aber sind nicht alle austauschbar. Die Anzahl der Werte ist begrenzt. 

Diese Werte können nach Haidt unter anderem Fürsorge, Fairness, Loyalität und Respekt 

sein. 

 

Moralische Entwicklung aus der Sicht der Bindungstheorie 

Die Moralentwicklung wird in der Psychologie vorwiegend in einem Zusammenhang mit der 

Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten gesehen. Piaget und Kohlberg sind die prominenten 

Vertreter dieser Sichtweise. Die moralische Entwicklung aus der Sicht der Bindungstheorie 

setzt, wie auch bei Haidt primär nicht an den Kognitionen sondern an den Gefühlen am 

Fühlen und Empfinden von Gerechtigkeit an. 

Die moralische Entwicklung ist immer in einem bindungsbezogenen und damit in einem 

interpersonellen Kontext eingebunden. Im Kern, und dass es auch die Auffassung der 

Daseinspsychologie, hat sie eine beziehungsregulierende Funktion: 

Wie können die Beziehungen zu dem andern so reguliert werden, dass die Interessen des 

anderen und die eigenen so berücksichtigt und zum Ausgleich gebracht werden, dass es zu 

keiner Beschädigung Beziehung kommt? Feinfühlige Mütter vermitteln ihren Kindern, dass es 

sich in die Bedürfnisse des Kindes einführen können und helfen Ihnen, diese zu befriedigen. 
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In diesem Interaktionsangebot hat das Kind die Möglichkeit, die Handhabung der 

Grundpolarität von Autonomie und Bindung einzuüben. Das Kind lernt, dass seine Interessen 

und Bedürfnisse berechtigt sind und diese die Beziehung zur Mutter nicht gefährden. So 

werden Erfahrungen einer sicheren Bindung und die Erfahrung des Respekts vor den 

autonomen Bedürfnissen des Kindes miteinander verbunden. Wird diese Kopplung der 

Erfahrung des Respekts für die eigenen autonomen Bedürfnisse mit der Erfahrung einer 

vertrauensvollen Beziehung zum andern verinnerlicht, wird das Fundament zum moralischen 

Verhalten und zur Gewissensentwicklung gelegt. 

Kinder die diese Erfahrung durch Eltern, die ihre Bedürfnisse ignorieren und nicht beachten, 

nicht machen können, zeigen deutliche Unterschiede in ihrem moralischen Verhalten und in 

ihrer Gewissensentwicklung. Das kindliche Gewissen kann sich nur dann optimal entwickeln, 

wenn seine Bedürfnisse und Interessen von feinfühligen Eltern wahrgenommen diese prompt 

und angemessen beantwortet werden. Das Kind lernt durch die Rückmeldungen der Eltern, 

wie sein Verhalten moralisch beurteilt wird. Die Eltern erklären ihm die moralischen 

Zusammenhänge der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere, durch empathische 

Spiegelung der Gefühle des Kindes und ihre eigenen Gefühle. 

So entwickeln sich im Zuge der weiteren moralischen Entwicklung kognitive moralische 

Bewertungen auf der emotionalen Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung. Ungehorsam 

wird auf eine undramatische Weise sanktioniert und durch aufzeigen von Alternativen werden 

Bestrafungen vermieden Werte werden so auf eine kooperative und empathische Weise 

vermittelt und Verletzung dieser Werte konfliktarm behoben. Das Kind lernt so, die 

Gegenseitigkeit von Beziehung zwischen sich seinen Eltern. 

Das Erleben dieser Gegenseitigkeit wird die Grundlage zur Entwicklung des Gewissens. Die 

Werte der Eltern verfestigen sich durch Verinnerlichung zu eigenen moralischen 

Überzeugungen und Werten. Ohne diese Fähigkeit zum Einfühlungsvermögen in sich und 

andere, Mitgefühl, Empathie, Sympathie, und die Fähigkeit zu Perspektivenwechsel und 

Reflexion, ist eine gesunde Gewissensentwicklung aus der Sicht der Bindungstheorie und der 

Daseinspsychologie nicht denkbar. Moralische Entwicklung ist aus der Sicht der 

Bindungstheorie und der Daseinspsychologie immer die Entwicklung einer 

zwischenmenschlichen Moral. Diese zwischenmenschliche Moral ist erst auf die Familie 

bezogen, den sich dann aber auch auf die Beziehung zur soziokulturellen Umwelt mit der man 

Vergesellschaft ist, aus. 

Die neurobiologische Grundlage für Empathie der universellen Ethik der goldenen 

Regel. 

Bei Menschen die keine Selbstkerne nicht entwickelt.  

Das Thema ist., dass der Mensch ein sehr anpassungsfähiges Wesen ist und so diese Fähigkeit 

zum täuschen ähnlich (Pseudoselbst) imitieren kann. Da wenige Menschen darauf achten, 

bleibt die dahinter liegende Unfähigkeit lange im Verborgenen. Nur in den Partnerschaften, 

oder in anderen intensiven Begegnungen, an den Kindern, die die Leere ja erben, kann dieser 

schwere seelische Mangel festgemacht werden. 

 

Die Forschergruppe um Rizzolatti entdeckten 1990 an der Universität Parma die 

Spiegelneuronen. 

Spiegelneuronen sind einzigartige Zellen, die es uns ermöglichen emotional nach zu 

empfinden oder motorisch nachzuahmen, was andere fühlen oder tun die Spiegelneuronen 

sind eine Brücke zum Gehirn des anderen; sie verknüpfen die Gehirne von zwei Menschen. 

Aus diesem Grunde können Menschen intuitiv erkennen, was in dem anderen vor sich geht. 

Sie bilden das Fundament unserer sozialen Interaktionen. Spiegelneuronen ermöglichen es 

uns, uns in andere intuitiv-empathisch einzufühlen. 

Damit werden die Grenzen zwischen den Menschen durchlässiger. Der einzelne Mensch ist 

keine in sich abgeschlossene Monade, der sich von anderen getrennt erlebt und sich abgrenzt, 
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um seine Individualität zu wahren. Durch die Spiegelneuronen werden Handlungen und 

Gefühle ohne bewusste Anstrengung von zwei Menschen miteinander verknüpft; sie 

beeinflussen sich gegenseitig positiv oder negativ. Wenn jemanden in einer sozialen 

Interaktion einen anderen bewusst oder unbewusst verletzt, dann erlebt das Gehirn diese 

Verletzung so, als ob sie einem selbst zugefügt worden wäre. 

Der Neurowissenschaftler Rachmanandran verglich diese Entdeckung mit der Bedeutsamkeit 

der Entdeckung der Doppelhelix unserer DNA durch Watson und Crick, die zur 

Entschlüsselung der menschlichen DNA führte. Durch die Spiegelneuronen ist die Empathie 

biologisch fest in unserem Herrn verankert und sie bilden die Grundlage einer natürlichen 

Ethik, die auf Kooperation und Fairness aufgebaut ist. 

Der Leipziger Hirnforscher Wolfgang Prinz betonte die Fähigkeit zur Empathie des Menschen 

mithilfe der Spiegelneuronen. Durch die Fähigkeit zur Empathie können wir das Verhalten 

anderer so nachempfinden, als ob wir es selber erleben würden. Die Empathie versetzte 

Menschen in die Lage, seine Mitmenschen nicht nur rational, sondern vor allem Dingen 

emotional zu verstehen. Das Erleben des anderen spiegelt sich in dem eigenen inneren 

Erleben. Allerdings ist die Empathie als Fähigkeit zum Mitgefühl nicht immer gleich 

ausgeprägt. Es gibt Situationen, in denen man sein Mitgefühl unterdrücken kann. Zum 

Beispiel wenn man durch Rache und Vergeltung motiviert wird. Empathie lässt sich trainieren 

indem man an eine geliebte Person denkt und diese liebevollen Gefühle den Gedanken 

anderen zukommen lässt. In speziell entwickelten Computerspielen zeigt sich das in Empathie 

trainierte Menschen mehr Hilfsbereitschaft und Mitgefühl anderen gegenüber aufbrachte als 

untrainierte. Von der Organisation Roots of Empathy wurden Programme entwickelt, wie 

emotional vernachlässigte Kinder Empathie lernen können. 

 

 

 

Universale Ethik: die goldene Regel 

 

Nach Keysers ist Ethik vor allen Dingen moralisches fühlen. 

Fügt man seine Mitmenschen Schmerzen zu, dann erlebt man diese zugefügten Schmerzen 

dank der Spiegelneuronen wie seine eigenen. Dies ist die neurobiologische Grundlage der 

goldenen Regel: ich gebe andern das, was mir selbst auch gut tun würde. So entpuppt sich, 

wie schon Nietzsche feststellte, der Altruismus als eine spezifische Form des Egoismus. Aus 

diesem Grund formulierten unsere ethischen Vorbilder wie Jesus, Mohammed und Kant die 

goldene Regel nicht in dem Format gibt anderen was sie haben wollen, sondern gibt Ihnen 

das, was dir selbst gefallen könnte. 

Nach Keysers wäre dieses Format der goldenen Regel die einzige Ethik, die in und mit 

unseren Gehirnen funktionieren könnte. Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass 80 % 

der Weltbevölkerung Bevölkerung die goldene Regel zum Zentrum ihrer Ethik gemacht 

haben. Diese Regel, die wir im Buddhismus, Islam und in der Thora finden, wird dem 

Christentum folgendermaßen formuliert: alles nur, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 

sollen, das tut er ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Prophetie. 

 
Selbstvergebung 

Die Selbstvergebung ist ein Zweig der Vergebungsforschung. Sie beschäftigt sich damit, wie 

der Täter, trotz einer Verfehlung, so mit sich selber umgehen kann, dass er seinen inneren 

Seelenfrieden wieder findet. 

Definition der Selbstvergebung 
Selbstvergebung wurde von Enright als Bereitschaft verstanden, nach dem Begehen eines 

objektiven Fehlers mit dem eigenen Selbst mit Mitgefühl und Großzügigkeit umzugehen, 

ohne in Bitterkeit und Vorwürfe gegenüber dem eigenen Selbst zu verfallen. Deshea definiert 
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Selbstvergebung nicht nur als eine Bereitschaft, sondern als Prozess: Selbstvergebung ist ein 

Prozess, der einen hilft, Verbitterung und Groll durch eigene Verfehlung aktiviert gegenüber 

dem eigenen Selbst aufzulösen. Nach diesen Definitionen könnte man Selbstvergebung als 

einen Prozess mit dem Ziel verstehen, nach einer begangenen eigenen Verfehlung seinen 

inneren Seelenfrieden wieder zu erlangen. Diesen Seelenfrieden erlangt man, so die 

Hypothese, indem die Vorwürfe von Verbitterung gegenüber dem eigenen selbst so 

transformiert, dass man trotz der Verfehlung mit sich selber ohne Abwertung und mit 

Mitgefühl umgeht.  

Schuld-und Schamgefühle- zwei moralische Emotionen 

in der Forschung über Selbstvergebung wird unterstrichen, dass Schuld-und Schamgefühle 

zwei moralische Emotionen sind, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Sie 

werden allerdings oft synonym gebraucht. Viele Forschungsergebnisse weisen darauf hin, 

dass diese beiden moralischen Emotionen verschiedene Verhaltensweisen hervorrufen. 

Schuldgefühle beziehen sich auf ein spezifisches Verhalten: ich habe etwas schlechtes 

gemacht. Schuldgefühle rufen bedauernd und Reuegefühle hervor. 

Schamgefühle dagegen beziehen sich auf das eigene Selbst: man verurteilt sich selbst: ich bin 

ein schlechter Mensch. Die schmerzhafte Abwertung des selbst führt dazu, dass man sich 

klein, minderwertig und machtlos fühlt. Man versucht, sich defensiv zu verhalten und sich zu 

verstecken. Dies hat zur Folge dass diese Gefühle nicht zu einer konstruktiven Bewältigung 

der Selbstabwertung führen, sondern dass man versucht sich dadurch zu entlasten, dass man 

die Verantwortung für seine Tat nicht übernimmt und andere verantwortlich macht. 

Für mich ist Scham als so genannte Einschluss und Ausschlussscham ein wesentliches 

Regulativ für Zugehörigkeit zur Gruppe, und schädigt dadurch das Selbstwertgefühl, das sich 

im Sinne eines Makels, das Gefühl habe nicht dazu gehören zu dürfen (Ausschlussscham). 

Während die Einschluss Scham die tiefe Betroffenheit des Ausgeschlossenseins ausdrückt, 

was wiederum dazu führt, in den Mitgliedern der Gruppe ein Gefühl in Gang gebracht wird, 

den/die Ausgeschlossene wieder einzuschließen. Diese Scham und tiefe Betroffenheit 

reguliert Zugehörigkeit und Ausschluss. Wenn diese Betroffenheit aber wie bei uns mit 

solchen Worten wie: „Das habe ich dir doch gleich gesagt“ die maßregelt werden, entsteht 

Trotz und Widerstand, und die natürliche hinbewegen zur Gruppe wird unterbrochen. 

Zwei Persönlichkeiten 

Seit alters her wissen wir Menschen, dass wir nicht nur das Wachbewusstsein haben, sondern 

im Wesentlichen von einem Hintergrundbewusstsein gesteuert werden. Kahnemann nennt in 

seinem Buch „Das schnelle Denken und das langsame Denken“, das was hier das adaptive 

Unbewusste genannt wird, das schnelle denken. Das automatisierte denken. Das langsame 

Denken, wäre das uns zugängliche überlegte Denken. Dabei wie nun folgt, wird das langsame 

Denken vom schnellen Denken mit seinen Konzepten hinterlegt und im wesentlichen 

gesteuert. 

Freud nannte diesen Teil auch das Unbewusste. In ihm war aber vorwiegend verdrängtes 

Material. Anteile die kulturell nicht erlaubt waren. Diese Material ist auch im adaptiven 

Bewusstsein abgelagert, aber eben noch viel mehr. 

Heute muss man von einem Dilemma sprechen. 

Der verdrängte Anteil ist im Sinne der Kulturanpassung, sicher ein wichtiger Teil des 

Unbewussten. Wie oben schon beschrieben (Artikel über das Dilemma), sind wir genetisch 

nicht so geprägt, dass wir „nach den Genen“ leben könnten. Unser Verhalten in der Kultur ist 

anders, wie in der Natur. Oft gegen unsere Natur. 

Aber in dem automatisierten oder adaptiven Unbewussten sind neben der genetischen 

Weisheit unseres Menschsein, mit seinen Überlebensprogrammen, auch vieles was wir aus 

dem kollektiven Unbewussten der Menschheitsgeschichte in uns tragen. Dieses Wissen ist als  

mythologisches Wissen, als eine transpersonale Weisheit, abgespeichert und wird von 

Generation zu Generation weiter gegeben. Ein inneres Wissen, das eingebetet in das 
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kollektive Wissen unseres Stammes oder Volkes in jeder Zeitgeschichte (heute die 

Postmoderne) seinen spezifischen, zeitlich geprägten Ausdruck findet. 

Dann das spezifische Wissen unserer Sippe mit ihren Generationen überschreitenden 

Erfahrungen guter und schlimmer Art. 

Wir sind Kinder unserer Sippe und von der Geschichte der Sippe geprägt. Im weitesten und 

im engsten Sinne. 

Darauf erst setzt sich das, was wir unsere Lerngeschichte nennen. Dabei sind drei wesentliche 

Prägungszeiten zu unterscheiden. 

Die Zeit intrauterin –wesentliche, fast zelluläre Daseinsausrichtung. Bestimmt später unsere 

sehr grundsätzliche Einstellung oder Grundgestimmtheit zum Leben. Vorwiegend unbewusst 

und dem adaptiven System 1. zugehörig. Sein-Nichtsein 

Die Zeit nach der Geburt bis in das Alter von 2-3 Jahren 

Vorwiegend dem unbewussten adaptiven System zugehörig. Aber Bewusstseinsfähig. Zeit der 

Bindung zum Du. Zeit der ersten Sozialisation. Vorwiegend durch die Mutter. Affektprägung 

 

Nach dem 3-4 Lebensjahr 

Beginn der biographischen Geschichte mit auslöschen von unliebsamen Emotionen und 

Empfindungen. Selektion von gewünschten und nicht gewünschten Verhaltensweisen. Beginn 

der narrativen (Erzählung als Form der Sinngebung in der Entwicklung des Individuums, 

siehe Narrative Psychologie) Geschichte. Siehe auch unten. 

 

Die zwei Selbste und das Gewissen 

a. Das adaptive Unbewusste und das bewusste Selbst 

 

Meine zentrale These lautet, dass die menschliche Persönlichkeit zwei Sitze hat: im adaptiven 

Unbewussten und in den bewussten Deutungen und Beschreibungen des Selbst. Das adaptive 

Unbewusste erfüllt Allports Persönlichkeitsdefinition. Es hat bestimmte, charakteristische 

Tendenzen, das soziale Umfeld zu interpretieren, und stabile Motive, die das Verhalten leiten. 

Diese Dispositionen und Motive lassen sich nur indirekt messen, das heißt, nicht durch 

Selbsteinschätzungsfragebogen. Sie sind in der frühen Kindheit verwurzelt, teilweise 

genetisch bestimmt und nicht leicht zu verändern. Dabei spielt die Genetik, wie in 

Zunehmenden Maße erkannt wird sicher eine immer kleinere Rolle. Vor allem wenn man 

epigenetische Phänomene dazu nimmt. 

Die Epigenetik ist ein Spezialgebiet der Biologie. Sie befasst sich mit Zelleigenschaften 

(Phänotyp), die auf Tochterzellen vererbt werden und nicht in der DNA-Sequenz (dem 

Genotyp) festgelegt sind. Dabei erfolgen Veränderungen an den Chromosomen, wodurch 

Abschnitte oder ganze Chromosomen in ihrer Aktivität beeinflusst werden. Man spricht 

infolgedessen auch von epigenetischer Veränderung bzw. epigenetischer Prägung. Die DNA-

Sequenz wird dabei jedoch nicht verändert. Das kann sowohl durch eine DNA-Methylierung 

als auch durch eine Modifikation der Histone erfolgen. 

Doch auch das bewusste Selbst erfüllt Allports Definition. Da wir keinen direkten Zugang zu 

unseren unbewussten Dispositionen und Motiven haben, müssen wir ein bewusstes Selbst aus 

anderen Quellen konstruieren. Das konstruierte Selbst besteht aus Lebensgeschichten, 

möglichen Selbsten, expliziten Motiven, Selbsttheorien und Annahmen über die Gründe für 

unsere Gefühle und Verhaltensweisen. Joan Didion hat völlig Recht: »Wir erzählen uns 

Geschichten, um zu leben.« 

Merkwürdigerweise scheinen diese beiden Selbste relativ unabhängig voneinander zu sein. Es 

mehren sich die Hinweise, dass unser konstruiertes Selbst wenig Ähnlichkeit mit unserem 

unbewussten Selbst hat. Eine Konsequenz dieser Tatsache ist der Umstand, dass die beiden 

Persönlichkeiten verschiedene Verhaltensweisen vorhersagen. Das adaptive Unbewusste 

beeinflusst eher die unkontrollierten, impliziten Reaktionen, während das konstruierte Selbst 

http://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Methylierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Histone
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meist für die überlegten, expliziten Reaktionen zuständig ist. Die rasche, spontane 

Entscheidung, ob ich mit einem Mitarbeiter streite, wird wahrscheinlich von meinen 

unbewussten Bedürfnissen nach Macht und Gesellung abhängen. Hingegen dürften für die 

überlegtere Entscheidung (System 2), ob ich einen Mitarbeiter zum Abendessen einlade, eher 

meine bewussten, selbstattribuierten Motive verantwortlich sein. 

Da wir unsere unbewussten Dispositionen nicht direkt beobachten können, müssen wir 

versuchen, indirekt auf sie zuschließen indem wir beispielsweise unser eigenes Verhalten 

genau beobachten (wie oft wir etwa mit unseren Mitarbeitern streiten). 

Aber eben auch durch bestimmte Techniken, wie das Familienstellen. Über die 

Spiegelneuronentheorie, die Empathieforschung, wissen wir sehr viel mehr darüber, wie wir 

die unbewusste Prägung darstellen können und über das Bewusstsein, unbewusste adaptive 

Verhaltensweisen z.B im Sinne des Bindungs- und Beziehungsverhaltens zu ändern. 

Wie wichtig ist diese Art der Einsicht? Sie muss nicht vollkommen sein, weil ein gewisses 

Maß an Illusionen (Selbsttäuschung und damit Täuschung der anderen) von Vorteil ist. 

Anderseits ist es aber auch nützlich, wenn wir im Allgemeinen richtige Vermutungen über das 

Wesen unseres adaptiven Unbewussten anstellen. 

Die Persönlichkeit des adaptiven Unbewussten 

Viele Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass das adaptive Unbewusste sich durch eine 

gleich bleibende, charakteristische Art der Reaktion auf das Umfeld auszeichnet und damit 

Allports Persönlichkeitsdefinition gerecht wird. Mit Jonathan Millers Worten: »Menschen 

verdanken einen überraschend großen  Anteil ihrer kognitiven und verhaltensbasierten 

Fähigkeiten der Existenz eines >automatischen Selbst<, von dem sie keine bewusste Kenntnis 

und über das sie wenig Willenskontrolle haben. « 

 

 

b. Das konstruierte Selbst 

 

Wie ist das bewusste Selbst beschaffen, das unabhängig von der Persönlichkeit des adaptiven 

Unbewussten existiert? Es gibt eine Vielzahl von Forschungsarbeiten über das Selbstkonzept, 

unter anderem über die Frage, wie es uns hilft, Informationen über das Selbst zu organisieren, 

wie es mehrdeutige Informationen interpretiert und Verhalten steuert. Die Studien 

untersuchen auch verschiedene Funktionen des Selbst, seine affektiven Konsequenzen und 

welche Unterschiede das Selbst im interkulturellen Vergleich aufweist. 

Theoretiker des Selbst haben sich allerdings kaum über die Frage geäußert, inwieweit das 

Selbstkonzept bewusst oder unbewusst ist. Ich halte es für wichtig, dass wir uns mit dieser 

Frage auseinandersetzen, um eine Anzahl verwirrender Ergebnisse zu klären (so diejenigen, 

die, wie erwähnt, darauf hindeuten, dass implizite und explizite Persönlichkeitsmaße 

unterschiedliches Verhalten vorhersagen). Wir müssen unterscheiden zwischen den Aspekten 

des Selbstkonzepts, die im adaptiven Unbewussten angesiedelt sind, und jenen, die sich als 

bewusste Ansichten über das Selbst manifestieren. Dan McAdams hat einen wichtigen Teil 

des bewussten Selbstkonzepts untersucht, nämlich die Lebensgeschichte, die wir über uns 

selbst konstruieren; McAdams beschreibt sie als eine kontinuierliche Narration (einen Bericht 

geschichtlicher Ereignisse als Teil einer Kultur bzw. als Teil der Geschichtsschreibung, der 

eigenen Geschichte, siehe Narrativ Geschichte), in der wir von Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft berichten. Die Hauptaufgabe dieser Erzählungen besteht laut McAdams darin, 

die vielen Aspekte unseres Selbst in eine zusammenhängende, schlüssige Identität 

einzubinden, die über die Zeit stabil bleibt, aber auch Revisionen unterworfen ist. Revisionen 

müssen sein, da das einmal gelernte im Fortgang der Geschichte z. B nicht mehr angemessen 

ist. Der Mensch hat wohl als einziges Wesen die Möglichkeit über die Erfahrungen, aber 

vorwiegend über die Erkenntnisfähigkeit, seine „ererbten“ und gelernten Muster ab zu 

wählen. Dafür aber brauchen wir  Mitmenschen als Spiegel. Wichtigster Spiegel unsere 
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Entwicklung und vor allem Fehlentwicklung ist der Körper und seine Symptome. 

Schlimmsten Falls schicksalhafte Ereignisse, die uns wenn wir sie in ihrer Symbolik 

verstehen zurückführen oder neu lernen lassen. Diesen Weg der Selbststeuerung verhindern 

wir aber, wenn wir die Ängste und die Symptome nur unterdrücken oder wie in der 

Schulmedizin, weg machen. 

McAdams Arbeit legt den Schluss nahe, dass dieses bewusste System ganz wesentlich dazu 

dient, die vielen disparaten Teile des Selbst zu einer kohärenten Geschichte 

zusammenzufügen.(Ich nenne es das wahre, höhere Selbst-den transpersonalen Anteil; auch 

Seele genannt) 

Nach McAdams befindet sich diese Lebensgeschichte nicht in vollkommener 

Übereinstimmung mit der äußeren Wirklichkeit (und muss es auch nicht). Sie ist die 

Interpretation unseres Lebens und nicht der Tatsachenbericht eines objektiven Historikers. 

Das hängt auch damit zusammen, dass wir  nicht in einer geschriebenen oder durch 

Videoaufzeichnungen dokumentierten Geschichte leben. Die Geschichten werden nur erzählt 

und werden so zum Familienmythos. Jede Generation erzählt die Geschichte gemäß dem 

eigenen Selbstbild, in Bezug zum herrschenden Zeitgeist. Der Körper aber, erzählt mit seinen 

Symptomen die wahre Geschichte. Darüber hinaus stellt sich die wahre Geschichte in den 

Wiederholungen und unbewussten Rekonstruktionen und in den so genannten schicksalhaften 

Begebenheiten, wie ein roter faden dar. .  

Doch eine solche Lebensgeschichte sollte auch nicht reine Fiktion sein. Menschen, deren 

Lebensgeschichten überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihrem tatsächlichen Leben aufweisen, 

erleben Symptome sozialer, körperlicher und psychischer Natur und  landen häufig in 

psychiatrischen Anstalten. Eines der Kriterien, an denen man laut McAdams gute Geschichten 

erkennt, ist eine minimale Realitätsbezogenheit und eine soziale, psychische und Körperliche 

Gesundheit, nach meinem Verständnis. 

Obwohl Lebensgeschichten ein faszinierender Ansatz der Persönlichkeitsforschung sind, ist 

von anderen Forschern bezweifelt worden, dass sie tatsächlich so wichtige 

Verhaltensdeterminanten sind; sie sehen in ihnen eher epiphänomenale, nachgeschobene 

Berichte über das eigene Verhalten. Der Persönlichkeitspsychologe Robert McCrae brachte 

diese Zweifel sehr prägnant zum Ausdruck: »Ich weiß nicht recht, was ich von ihnen halten 

soll. Sind Lebensgeschichten die übergreifen den Themen, die unser Leben bestimmen, wie 

der Jetstream Wettersysteme bestimmt, oder sind sie bloße Epiphänomene, mehr oder minder 

angemessene Rationalisierungen und nach geholte Zusammenfassungen, welche die 

wichtigsten Punkte unserer Lebensgeschichte situationsgemäß präsentieren? Das sagt jemand, 

der nie erfahren hat, wie solche Lügen und ein solcher Selbstbetrug zu schweren Folgen an 

Seele und Körper und Geist führen können. Wir können unsere Geschichten nicht beliebig 

erfinden. Ich habe sogar erfahren, dass die oben genannten soziale, psychische und 

körperlichen Symptome Hinweise darauf hin sind, dass die erfundene Geschichte und damit 

auch das persönliche Selbstbild zu wenige Wurzeln in der Realität haben. Ich bin auch davon 

überzeugt, dass wir neben der Selbstreflektionsfähigkeit deswegen auch die Instanz der 

Spiegelneuronen haben, die beide als Korrekturoption im Mitmenschlichen Dialog an zu 

sehen sind.  

McCraes Einwand betrifft den Kern der erörterten Aspekte des Bewusstseins, etwa die Frage, 

ob es dem Kind in einer Spielhalle gleicht, welches am Steuerrad eines Autorennspiels dreht, 

ohne Geld einzuwerfen, und nicht weiß, dass es nur ein Demonstrationsprogramm sieht, das 

nicht im Mindesten von seinen bewussten Absichten und Zielen beeinflusst wird — ein 

Akteur, der sich in dem Irrglauben befindet, er kontrolliere sein Handeln. 

Doch diese Position ist sicherlich zu radikal und beruht auf einer verkürzten Erfahrung des 

Bewusstseins. Schon buddhistische Mönche haben bei der Meditation die Erfahrung noch 

höherer Bewusstseinszustände erfahren und angestrebt, um sich von den Lasten der Prägung 

(Maya) zu befreien. In dem Buch die „Vielfalt spiritueller Erfahrungen“ von William James 
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werden solche, die Gesamtheit der Lebensgeschichte überschauende Erfahrungen berichtet, 

die eine Erklärung für die bisherige Art des in der Welt seins war. Diese Erlebnisse, die 

übrigens auch bei Todesnaherlebnissen auftraten, haben dann in Folge zu einer Veränderung 

der Persönlichkeit geführt, die einschneidend war. Damit wird für mich deutlich, dass unsere 

Lebensgeschichte direkt den Hintergrund für unsere weit reichend unbewusste Persönlichkeit 

ist. Es verhält sich wohl eher wie in dem Vergleich des Bewusstseins mit einem 

amerikanischen Präsidenten: der entscheidet, aber diese Entscheidungen werden von einem 

sehr großen Mitarbeiterstab vor formuliert. Zu diesen Mitarbeiterstab gehören bei uns aber 

auch die Erfahrungen der Früheren. Zweifellos spielen unsere bewussten Ansichten über 

unsere Eigenschaften und Motive eine kausale Rolle — wenn auch nicht so sehr, wie wir uns 

einbilden. Das bewusste Selbst- System ist nicht vollständig epiphänomenal; wie gesehen, 

beeinflussen explizite Ansichten über Bindung und Motivation einige wichtige soziale 

Verhaltensweisen. 

Beispielsweise haben zahlreiche Forscher darauf hingewiesen, wie wichtig unsere bewussten 

Konstruktionen des Menschen sind, der wir sein sollten oder werden könnten. In der 

psychoanalytischen Theorie heißt es, dass Kinder, an der moralischen Einstellung ihrer Eltern 

orientiert, Ich-Ideale als Teil ihres Über-Ichs entwickeln und dass diese Ich-Ideale später 

wichtig sind für die Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir uns in moralischen Dilemmata 

befinden, und für die Emotionen, die wir empfinden. Sozialpsychologen haben auch die 

Ansicht vertreten, dass Konstruktionen alternativer Selbste eine wichtige Rolle spielen. Wir 

haben mentale Konstrukte von der Art Mensch, die wir gerne werden würden (zum Beispiel, 

ein erfolgreicher Anwalt), der Art Mensch, von der wir meinen, dass wir sie werden sollten 

(zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater), und der Art Mensch, die zu werden wir fürchten 

(zum Beispiel ein Obdachloser). Mögliche Selbste sind bewusste Verkörperungen unserer 

Hoffnungen und Ängste, und diese Konstruktionen prägen unser Verhalten zumindest in 

gewissem Umfang. 

Festzuhalten ist, dass wir, wenn wir unsere Persönlichkeit beschreiben, häufig unsere 

bewussten Theorien und Konstruktionen präsentieren, die den Dispositionen und Motiven 

unseres adaptiven Unbewussten entsprechen können, aber nicht müssen. 

Wenn wir zwei »Selbste« haben — ein unbewusstes und ein bewusstes —‚ die nur in loser 

Beziehung stehen, woher kommen diese Systeme dann? Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass 

einige Dispositionen des adaptiven Unbewussten, etwa das Temperament, genetisch bedingt 

sind. Es ist aber auch klar, dass Kultur und Erfahrung eine Rolle spielen. Ein 

Erkennungszeichen des adaptiven Unbewussten ist die Automatizität, die dafür sorgt, dass 

Informationen rasch, unbewusst und unwillkürlich verarbeitet werden. Eine Möglichkeit, dass 

ein Konstrukt automatisch wird, sind viele Wiederholungen. Wir werden nicht mit den von 

Mischel erörterten Wenn-dann-Urteilen oder den chronisch zugänglichen Konstrukten der 

Sozialpsychologen geboren. Diese Konstrukte sind in Kindheitserlebnissen verankert und 

werden durch häufige Verwendung automatisch. 

Was für Erlebnisse? David McClelland und seine Kollegen äußern die Vermutung, dass 

nichtbewusste Motive in der frühen Kindheit angelegt werden, während bewusste, selbst 

attribuierte Motive aus expliziteren elterlichen Lehren stammen. Um diese Hypothese zu 

testen, interviewten McClelland und seine Kollegen eine Stichprobe von Erwachsenen 

Anfang dreißig, wobei sie sowohl ihre unbewussten Motive (das heißt ihre Reaktionen auf 

TAT-Bilder) wie auch ihre bewussten, expliziten Motive (ihre Antworten in 

Selbsteinschätzungsfragebogen) ermittelten. Faszinierend an dieser Studie ist der Umstand, 

dass die Mütter der Teilnehmenden 25 Jahre zuvor über ihre Erziehungspraktiken befragt 

worden waren, was den Forschern nun die Möglichkeit gab zu überprüfen, inwieweit die 

impliziten und expliziten Motive der erwachsenen Befragten mit den Erziehungspraktiken 

ihrer Mütter vor 25 Jahren zusammen hingen. 
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Es gab gewisse Hinweise darauf, dass frühe, prälinguale Erziehungserfahrungen mit 

impliziten Motiven korrelierten, nicht aber mit expliziten. Beispielsweise korrelierte die 

Einhaltung fester Stillzeiten durch die Mütter mit dem impliziten, aber nicht dem expliziten 

Leitungsbedürfnis in der Erwachsenen-Stichprobe, während die Bereitschaft der Mütter, auf 

das Schreien der Säuglinge zu reagieren, mit dem impliziten, nicht aber dem expliziten 

Gesellungsbedürfnis korrelierte. Postlinguale Kindheitserfahrungen korrelierten eher mit 

expliziten als mit impliziten Motiven. Beispielsweise korrelierte das Ausmaß in dem den 

Kindern gepredigt wurde, sich nicht zu prügeln, wenn sie provoziert wurden, mit ihrem 

expliziten, aber nicht impliziten Gesellungsbedürfnis, und bei Kindern der Eltern, die ihnen 

explizite Lernaufgaben stellten, war die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ein explizites, 

aber kein implizites Lernbedürfnis hatten. 

Unsere unbewussten und bewussten Selbste scheinen also von unserem kulturellen und 

sozialen Umfeld beeinflusst zu werden, allerdings auf unterschiedliche Weise. Jene frühen 

affektiven Erfahrungen, die das adaptive Unbewusste eines Kindes prägen, haben sicherlich 

eine kulturelle Basis, wenn wir bedenken, dass Erziehungspraktiken von Kultur zu Kultur 

erhebliche Unterschiede aufweisen. Die bewussten Theorien, die wir über uns entwickeln, 

werden ebenfalls vom kulturellen und sozialen Umfeld beeinflusst. 

Bedeutung für die Selbsteinsicht 

Um unsere eigenen unbewussten Persönlichkeitsdispositionen besser zu verstehen, können 

wir nicht einfach den Schleier fort- reigen, der uns die Sicht nimmt, denn es gibt keine direkte 

Sicht. Vielmehr sind wir gezwungen, begründete Vermutungen über unsere unbewussten 

Dispositionen anzustellen. 

Doch warum bemerken wir nicht irgendwann, dass unsere bewussten Ideen mit unseren 

unbewussten Persönlichkeiten nicht in Einklang stehen? Müssten wir nicht eigentlich im 

Laufe der Zeit bemerken, dass wir nicht diejenigen sind, für die wir uns halten? Warum 

entdeckte Henry Higgins nicht irgendwann, dass er keineswegs der kultivierte, 

liebenswürdige Gentleman war, der aller Bosheit abhold war? Wie können wir so sehr jeden 

Bezug zu uns selbst verlieren? 

Einer der Gründe ist, dass wir bestrebt sind, eine übermäßig positive Auffassung von uns 

selbst zu haben, und es vermeiden, uns allzu genau mit unseren Fehlern und Schwächen zu 

befassen. Viele Anhaltspunkte sprechen dafür, dass wir uns durch eine rosarote Brille 

betrachten, was in gewissen Grenzen auch gesund ist. Was schadet es, wenn wir uns für ein 

bisschen beliebter, extravertierter und freundlicher halten, als wir es tat sächlich sind? 

Ein anderer Grund ist, dass es uns, sobald wir eine bewusste Theorie über uns entwickelt 

haben — vielleicht durch explizite elterliche Lehren geprägt —‚ möglicherweise schwer fällt, 

sie zu widerlegen. Vermutlich erinnern wir uns eher an die Situationen, wo wir uns in 

Übereinstimmung mit unseren bewussten Theorien verhalten haben, als die anderen Fälle. 

Selbst wenn uns Widersprüche auffallen, können wir sie leicht als Ausnahmen abtun. Als 

Mrs. Pearce Henry Higgins darauf hinweist, dass er erst am Morgen ein vulgäres Wort 

gebraucht habe — »Erst heute früh haben Sie es auf Ihr Schleimsüppchen, die Scheibletten 

und den Scheibenhonig angewandt« —‚ erwidert Higgins: »Ach das! Reine Alliteration, Mrs. 

Pearce. Für einen Dichter ganz natürlich.« Ein ungehobelter Mensch, der flucht, passt einfach 

nicht in Higgins‘ Selbsterzählung, daher kann er alles, was dagegen spricht, leicht 

ausklammern. 

Natürlich dürfen unsere bewussten Vorstellungen über uns auch nicht zu falsch sein. Es gibt 

viele Situationen, in denen wir besser fahren, wenn wir unsere Grenzen, Fähigkeiten und 

Möglichkeiten realistisch einschätzen. Bei der Berufswahl beispielsweise läge es durchaus in 

unserem Interesse zu wissen, ob unsere unbewusste Persönlichkeit besser für ein Leben als 

Jurist, Verkäufer oder Zirkusartist geeignet ist. 

Es gibt kaum Studien zu den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass unser bewusstes 

und unser unbewusstes Selbst nicht im Einklang sind. Eine Ausnahme ist die Arbeit von 
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Joachim Brunstein und Oliver Schultheiss. In mehreren Studien maßen sie mit Hilfe des TAT 

die unbewussten agentischen Motive (Bedürfnisse nach Leistung und Macht) und 

kommunalen Motive (Bedürfnisse nach Gesellung und Nähe). Außerdem er mittelten sie die 

gleichen Motive mit Hilfe der Selbsteinschätzung. Wie in früheren Studien fanden sie im 

Durchschnitt wenig Übereinstimmung zwischen den unbewussten und bewussten Motiven. 

Einige Teilnehmer hatten jedoch übereinstimmende unbewusste und bewusste Motive, und 

diese Menschen ließen ein größeres emotionales Wohlbefinden erkennen als Teilnehmer, 

deren Ziele stark voneinander abwichen. In einer Studie wurden zu Beginn des Semesters 

unbewusste und bewusste Ziele der Studierenden bewertet und ihr emotionales Wohlbefinden 

dann im Laufe der nächsten Wochen ermittelt. Diejenigen, deren bewusste Ziele sich mit 

ihren unbewussten deckten, zeig ten im Fortgang des Semesters ein größeres emotionales 

Wohl befinden. Bei Studierenden, deren bewusste Ziele von ihren unbewussten abwichen, 

nahm das emotionale Wohlbefinden über den gleichen Zeitraum ab. Offenbar ist es für uns 

von Vorteil, wenn wir bewusste Theorien entwickeln, die sich zumindest einigermaßen mit 

der Persönlichkeit unseres adaptiven Unbewussten decken. 

Bevor wir betrachten, wie das geschehen kann, müssen wir neben dem Wesen unserer 

Persönlichkeit auch weitere, meist übersehene Aspekte des adaptiven Unbewussten etwas 

genauer in Augenschein nehmen. Wie gut gelingt es uns beispielsweise, die Ursachen unserer 

Gefühle, Urteile und Verhaltensweisen zu erkennen? 

Die Entwicklung des Gewissens ist an die transkulturelle Entwicklung des Selbst gebunden. 

 

c. Das Selbst und seine Entstehung 

 

Die nichtkörperliche, nichtstoffliche, transpersonale, kulturgeschichtlich bedingte und 

transpersonale Innerste Wesenheit des Menschen. 

Diese beruht auf die stofflichen Vorrausetzungen des Gehirns und des Bewusstseins, ich aber 

als emergentes Phänomen gleichzeitig auch mehr als diese. Ob und wie dieses kosmische 

Phänomen, dass uns im Diesseits zu weitreichenden transpersonalen Erfahrungen verhilft, 

nach dem körperlichen Tod, dem Hirntod, weiter existiert, wissen wir nicht. 

Es ist aber im Diesseits als Phänomen in der Kultur in der Religion und in der Philosophie 

(Aristoteles und Hegel)reflektiert und als Geschichte des innersten Kernes in uns 

eingespiegelt. 

Die Geschichte der Bindung und der Seelenkerne, das geistige  Kernselbst, als 

Vorraussetzung und mit den Folgen für die Bindungsfähigkeit zu dem Mitmenschen und dann 

auch zu Gott. 

Wahrscheinlich ist diese Fähigkeit etwas grundsätzlich menschliches, wenn auch nicht 

Überlebensnotwendig. Überlebensnotwendig ist die Prägung auf die Sippe und die 

Gemeinschaft. Das haben aber sozial lebende in Herden und Gruppen lebende Tiere auch. 

Schwarmdynamik, als Schutz vor Feinden. 

 

Die Bindung an die Natur, Tiere und Pflanzen, an die Entwicklungsgeschichte der Evolution 

und den von ihr hervorgebrachten Strukturen einschließlich des menschlichen Gehirnes, sind 

letztendlich auch als göttlich zu verstehen, auch wenn wir sie zu unserer Naturgeschichte 

zählen und als evolutionäres Erbe verstehen, je nach Blickwinkel. Es ist nur eine Frage der 

Benennung. Wir sind uns ja alle einig, dass wir Kinder des Kosmos sind. Ob ich diese 

Gesamtheit Gott oder Kosmos nenne ist eine Einstellungssache. Diese Bindung zu Gott oder 

Kosmos läuft automatisch ab und ist unser innerster Seinskern, ob wir das bemerken oder 

nicht, unabhängig von der unten beschriebenen Selbstfindung. Die unten beschriebene 

Selbstfindung muss erworben werden. 

Wenngleich wir auf diese uns tragenden kosmischen Grundbedingungen des Vernetzt- Seins 

in Not immer wieder zurückgreifen, ist sie uns nicht gewahr. Freud nennt es das ahistorische 
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„Es“. In der Tiefe ohne Sprache, ewig ohne Namen. Im Buddhismus, ist es das Nirwana, das 

Nichts. Der schöpferische Urgrund. Ich erwähne das alles nur deshalb, weil wir als Menschen, 

dieser innersten Schwärze, diesem innersten Nichts immer wieder begegnen. Wohl dem der es 

kennt, denn es ist die Basis des kreativen Seins, was aber in seinen Dimensionen zunächst 

Angst macht.  

Als Modell ist das Höllengleichnis von Platon ein Urmodell diese Zustandes. Aber auch hier 

gelingt es nur Wenigen mit größtem Mut ans Licht zu gehen. 

Daraus hat ja Paulus das Gleichnis mit dem vierten Weg- Den Weg der Liebe 

gemacht……und ich zeige euch noch einen vierten Weg. Als ich Kind war, dachte und 

handelte ich wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, ließ ich ab von dem was kindisch ist 

(wer macht das schon; kindisch ist hier auch die Matrix und die Konditionierung des 

Biographischen Selbst). Bis dahin schaust du nur in einen trüben Spiegel, wie die 

Höhlenbewohner, die an die Wand schauen und nur Schatten sehen. Dann aber wirst du 

erkennen, wie du erkannt bist. Das ist der Selbstfindungsweg, den wir gehen sollten. Dabei 

meint das Orakle von Delphi mit dem „Erkenne dich selbst“ auch nicht nur die 

Charaktereigenschaften im Sinne der Menschenkenntnis, sondern das entdecken des 

göttlichen Kerns.  Dieser aber ist nur im Christentum so weit reichend frei und über die Liebe 

so weit reichend geistig rein und ungebunden. Wir haben als Christen in der Tradition des 

Christentums die weit reichende Freiheit nach uns Selbst zu leben und damit die Fesseln ab zu 

legen, wie die im Höhlengleichnis. 

Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Bis dahin müssen wir getrennt von diesem Sein und 

Selbst wieder zurück finden. So kann der Zugang zum Sein durch die intrauterinen 

Begegnung mit den Abgründen der Mutter, des mütterlichen Seins, überdeckt sein. 

Vielleicht besteht die Meinung, dass das, was ich schreibe nur eine theoretische, 

philosophische Betrachtung ist. Nein das Beschriebene ist der Alltag für den, der die 

Geschichte und das Sein der Menschen täglich erlebt. Der Menschen auf einer tieferen Ebene 

begegnet, vor allem in einem helfenden Beruf. Der Verlust des Selbst ist unser Menschsein in 

der heutigen Zeit. Besonders vielleicht auch deswegen, weil sich unser Bewusstsein sehr weit 

entwickelt hat. 

 

Den Menschen gibt es nicht für sich alleine. Den Menschen nicht in seinen Bezügen und 

seiner Vernetzung zu sehen, den Menschen nicht in den Feldern und Beziehungen zu sehen, 

wird ihm nicht gerecht. 

Der Mensch ist immer in Bezug zur  Evolutionsgeschichte, (seine Naturgeschichte, die sich ja 

bei seiner Entwicklung wiederholt, wie wir sehen werden), seiner  kollektiven Geschichte des 

Volkes dem er angehört, der Sippe der er angehört und dem Zeitgeist (Matrix) dem er 

angehört, zu sehen 

 

Als erste Schicht, die sich über dieses Nichts schiebt, sind die vielen Götter zu verstehen, die 

in den sprechenden Kulturen als archetypische Grundgestalten uns erstes „Ich“ ausmachen. In 

der Astrologie, werden  sie noch immer als Archetypen (Mars, Venus, Jupiter….usw.) 

benutzt. Sie dienen immer noch bei der „Ich“ Bildung als Kristallisationspunkte der 

Teilpersönlichkeiten. 

Wir leben in einer monotheistischen Kultur. 

Mit dem Erscheinen von Abraham, dem Urvater der drei Weltreligionen, nämlich Judentum, 

Christentum und Islam ist ein Gott als persönliches Gegenüber erschienen, der zum innersten 

Kern unserer Seele oder menschlichen unseres Selbstseins wurde. Diese innerste Schicht ist 

über die kosmische Nichts-Schicht (symbolisch für die schwarze Materie) gelegt, oder hat sie 

sogar ausgefüllt. Es ist eine zweite diesseitige Errungenschaft nach den vielen Göttern im 

Sinne der Menschwerdung. Gott wurde verinnerlicht und wurde zu dem was wir später die 

Seele, die geistige Kernbotschaft, das Selbst nennen. Das ist der Archetyp der als geistiges 
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Kernselbst zu verstehen ist und uns zu Individuen im Angesicht eines Größeren, zu einem 

Selbst, das einmalig ist, macht. Es ist nicht das Ego, davon später- das uns individuell sein 

lässt. Sondern in diesem Selbst ist das einmalige göttliche das wir erkennen sollen.  

 

Diese Entwicklung ist jetzt im Islam, bei den Muslimen sehr gut zu sehen. Das Hinwenden zu 

Gott in den täglichen Gebeten, der Glaube an den einen Gott, die Korantreue als Wort Gottes, 

das durch den Propheten in die Welt gekommen ist und das  wörtlich verinnerlicht wird und 

damit alles im Leben regelt, muss als eine solche Phase angesehnen werden, in der der 

Mensch durch die Verinnerlichung, dieser Regeln, sein erstes Selbst mit Gott .bildet  

Wir schauen da erstaunt zu. Die Worte Christi appellieren aber  schon an dieses Selbst, das 

hier scheinbar erst im Entstehen ist.  

So muss man sich die Situation der Selbstbildung  zur Zeit Moses und den zehn Geboten mit 

all den Vorschriften auch, vorstellen. Vielleicht  sollten Viele von uns da wieder anfangen 

und mit den Moslems, dieses verlorene Selbst wieder zu bilden. 

Auch der buddhistische Weg ist ein Weg der Regeln und der Selbsterziehung. Der achtfache 

Pfad z.B. spricht noch nicht von dem Selbst. Hier wird das Nichts angestrebt. Es geht also um 

die Überwindung des Egos, des Maya  der Welt als Illusionen, wie im Höhlengleichnis, wo 

die an die Wand Gefesselten auch die Schatten mit der Realität verwechseln. 

 

Im Gegensatz zum Sippenselbst in Völkern mit vielen Göttern, in denen der Einzelne so nicht 

vorkommt und das einzelne Selbst nur auf die Sippe konditioniert ist und wird, was  bei uns 

vor allem nach Krisen und Kriegen, gehäuft vorkommt, werden wir aber im Christentum als 

Selbstgemeinte geboren. 

In der Beziehung zu Gott, wie es Abraham, Moses und Christus verstehen, werden die inneren 

Bindungskerne angelegt über die sich die Bindung an das eigene Volk (Volksseele) oder die 

Sippe (Sippenseele) später erst anlegen.  

 

Diese erste Verinnerlichung und Beziehung wurde noch nicht wie bei Christus von der Liebe 

getragen und gefestigt, sondern durchläuft über Abraham zu Moses und Christus Stufen der 

Entwicklung. 

Bei Abraham noch mit Blutopfern und Ritualen und schier unmenschlichen Prüfungen. 

Sodom und Gomorrha, Lot und all den Geschichten, wie sie uns überliefert sind. Dennoch 

wird durch die Geschichte Abrahams, angesichts der Opfer in den vormonotheistischen 

Vielgötterkulturen aber ein deutlicher Fortschritt erreicht. 

Das Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, ist die alte Form der Beziehung zu Gott. Gott 

wird noch als ein Gott fantasiert, der das als Gehorsamsbeweis  will. Das dies  aber vom 

Engel verhindert wird, ist die neue Botschaft. „Mir als dein Gott musst du deinen Sohn nicht 

opfern“. „Nimm das Lamm“. Im Islam ist aber diese Opfer immer noch erforderlich. Wir 

müssen nichts mehr opfern. Wir sind frei von Opfern und Schuld und Sühne, auch wenn wir 

uns immer noch so verhalten. Das ist aber nicht mehr im Sinne Gottes und auch nicht mehr im 

Selbstsinne, wie wir es nun verinnerlicht haben.  

Mit Moses wird ein Bund über die zehn Gebote geschlossen. Bei Übertretung der zehn 

Gebote werden noch sehr harte Strafen verhängt. Das war bei dem damaligen Bewusstsein 

und der noch sehr instabilen Form des geistigen  Kernselbst auch nötig. Tanz um das goldene 

Kalb als Abfall von sich Selbst und dem ersten Selbst, das der Gott repräsentierte der 

sprach“Du sollst dir keine Götter machen neben mir.“. 

Auch im Islam werden bei Übertretung, drastische Strafen angedroht. Ob das aber im Sinne 

des Koran`s ist, weiß ich nicht!!!  

Erst in Christus entsteht ein neuer Vertrag. Das geistige Kernselbst, die Seele ist stabil, das 

Bewusstsein hat sich weiter entwickelt. Es ist ein empathisches Kernselbst entstanden.  
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Das Gewissen 

Nach Hellinger 

 

Um inneren Frieden zu finden, muss ich mich auch mit dem Gewissen oder den Gewissen, 

wir haben nämlich verschiedene, auch immer wieder widerstrebende Gewissen in uns, 

aussöhnen. 

Da ist zunächst das 

Familiengewissen-Gruppengewisssen-Kollektives- Gewissen: 

Es antwortet mit Schuld oder Unschuld 

Und regelt damit 

Das Recht auf Zugehörigkeit 

Den Ausgleich 

Die Ordnung. Den Vorrang der Früheren oder Älteren vor den Späteren und Jüngeren. 

 

Diese Ordnungen des gleichen Rechts auf Zugehörigkeit und der Rangfolge, gemäß der Zeit 

der Zugehörigkeit, wurde nicht durch Vernunft erkannt, sondern war der Gruppe vorgegeben. 

Wir haben diese Gesetzmäßigkeiten derart verdrängt, dass wir sie noch nicht einmal an den 

sozialen Symptomen und aus dem persönlichen Leid heraus erkennen können. Aber sie sind 

uns vorgegeben. 

Dieses Gewissen wirkt in uns unbewusst. Heute könnte man sagen, sie sind in den 

Gehirnstrukturen, neurobiologisch verankert (Siehe auch- Prinzip Menschlichkeit von 

Joachim Bauer)   

Wir erschließen es nur aus den Wirkungen, die es in der Gruppe über Generationen hinweg 

zeigt. 

Dabei fällt zuerst auf, dass dieses Gewissen ein kollektives Gewissen ist. 

Das heißt, es wirkt auf alle Mitglieder einer Gruppe gleichzeitig und zwar so, als sie diese 

Gruppe eine erweiterte Person. 

Während wir bei dem später zu besprechendem persönlichen Gewissen bewusst mit anderen 

Personen in Verbindung treten und diese als Gegenüber erfahren, steuert uns das kollektive 

Gewissen gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Gruppe auf eine Weise, dass wir, wie 

eine Person dabei nicht zwischen uns und den anderen unterscheiden können. 

Die bewussten Unterschiede werden hier aufgehoben. 

Dieses Gewissen wacht über die  

Zugehörigkeit, den Ausgleich und die Ordnung,  

aber völlig anders als das persönliche Gewissen. 

Beim persönlichen Gewissen geht es um die Bedürfnisse des Einzelnen nach Zugehörigkeit, 

Ausgleich und Ordnung. 

Beim kollektiven Gewissen ist es umgekehrt. Der Einzelne ist uninteressant- die gesamte 

Sippe wird als Gesamtsystem erfasst. 

Das System hat das Bedürfnis, die Zugehörigkeit aller seiner Mitglieder zu sichern und für 

den Ausgleich und die Ordnung innerhalb des Systems zu sorgen.(fast alttestamentarisch - 

kollektiv- unbewusst.) 

Das heißt, dass das System seine Mitglieder auch gegen ihre persönliche Bedürfnisse nach 

Zugehörigkeit, Ausgleich und Ordnung in den Dienst seines kollektiven Bedürfnisses nach 

Zugehörigkeit, Ausgleich und Ordnung nimmt. 

Daher ist dieses Gewissen nur dem Kollektiv gegenüber gerecht, den einzelnen Mitglieder 

gegenüber aber oft ungerecht. 

Das Wissen darüber haben wir verloren. Dennoch ist es in unserem Individualismus Wahn 

besonders und erschreckend wirksam. Nicht umsonst, werden bei den in Stämmen lebenden 

Gesellschaften, z. B. den Indianern, den Kindern die Geschichten der Ahnen erzählt. Auch 
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das alte Testament ist eine solche Ahnengeschichte, damit der Einzelne sich in seinem 

Lebensvollzug sehen kann und von daher seine Individualität entwickeln konnte. 

Verglichen mit dem persönlichen Gewissen ist das kollektive Gewissen archaisch und daher 

auch von ungleich größerer Kraft. 

Eine der Kräfte, denen wir uns lange nicht entziehen können, ist die Wiederholung der 

väterlichen und mütterlichen Geschichten in den eigenen Geschichten.  Dies wird Vielen erst 

durch die Aufstellungsarbeit schmerzlich bewusst. (Ich wollte nie so werden, wie mein Vater) 

Wer gehört zum System? 

Da wir an den Wirkungen des kollektiven Gewissens feststellen können, wer von ihm erfasst 

und gesteuert wird, und wer außerhalb seines Einflusses bleibt, können wir seine Grenzen 

nach außen relativ genau bestimmen. 

Demnach verbindet diese Gewissen folgende Mitglieder eines Systems: 

-Die Geschwister 

-Die Eltern und deren Geschwister ( also Onkel und Tanten ) 

-Die Großeltern 

-Den Einen oder die Anderen von den Urgroßeltern 

-Außerhalb der Blutsverwandtschaft, Alle, durch deren Tod oder Verlust andere im System 

einen Vorteil hatten, zum Beispiel frühere Partner von Eltern oder Großeltern. 

-Auch die, die durch ihren Tod oder ihr Unglück zum Besitz des Systems beigetragen haben. 

-Alle Opfer eines Mitglieds der Familie, wobei die Täter dann zur anderen Familie, Familie 

der Opfer wechseln und dort gebunden bleiben. 

Wie regelt das kollektive Gewissen Zugehörigkeit ? 

Das Kollektive Gewissen wacht über die Vollzähligkeit seiner Mitglieder und achtet darauf, 

dass keins verloren geht. 

Es behandelt alle Mitglieder gleichwertig. Niemand hat ein größeres Recht, auf 

Zugehörigkeit, ob gut oder böse. 

Alle haben dasselbe Recht auf Zugehörigkeit. 

Der Ausschluss eines Mitglieds ist eine kollektive Schuld, für die das gesamte System als 

System zur Rechenschaft gezogen wird, unabhängig von der persönlichen Schuld oder 

Unschuld der einzelnen Mitglieder. 

Auch wenn der Eine Schlimmes auf sich geladen hat. Dann kann es sein, das Spätere für ihn 

sühnen. 

Das heißt, dass jeder Ausschluss eines Mitgliedes dazu führt, dass dieses Gewissen innerhalb 

des Systems nach einem Ersatz für das ausgeschlossene Mitglied sucht, sodass ein Anderer 

das ausgeschlossene Mitglied vertreten muss, ohne dass ihm das bewusst wird. 

Die unbewusste Stellvertretung führt dazu, dass diese Stellvertreter deren Schicksal 

wiederholen und dass sie deren Ansprüche durchzusetzen versuchen. 

Das führt zum Phänomen der doppelten Verschiebung. 

Erstens als Verschiebung im Subjekt- das Einer einen fremden Anspruch zu eigen nimmt. 

Zweitens Verschiebung im Objekt- das heißt das diese Ansprüche an eine andere Person 

gerichtet werden als die, der sie ursprünglich galten. 

Dass diese unbewusste Stellvertretung lediglich die Schicksale Ausgeschlossener wiederholt, 

ohne zu deren Wiedereingliederung und zur Erfüllung ihrer Ansprüche zu führen, zeigt, dass 

das kollektive Gewissen blind ist. 

Wie regelt das kollektive Gewissen Ausgleich 

Auch das Bedürfnis nach Ausgleich zeigt sich im kollektiven Gewissen anders als im 

persönlichen Gewissen 

Bei ihm geht es nicht wie beim persönlichen Gewissen um den Ausgleich zwischen Personen, 

sondern um den Ausgleich innerhalb des Systems. 
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Das kollektive Gewissen duldet nicht, dass innerhalb des Systems jemand einen Vorteil über 

andere Mitglieder in Anspruch nimmt, ohne dass ein anderer das später mit Verlust 

ausgleicht. 

Der Ausschluss des Einen wird ausgeglichen, indem ein Anderer das Schicksal dessen 

Schicksal wiederholt und wenn ein Mitglied nicht selbst die Folgen seines Verhaltens trägt, 

übernimmt unter dem Druck des kollektiven Gewissens später ein anderer diese Schuld und 

ihre Folgen, und zwar ohne dass ihm das bewusst wird. 

Wie regelt das kollektive Gewissen die Ordnung 

Dennoch werden die Mitglieder des Systems vom kollektiven Gewissen auch persönlich 

haftbar gemacht, wenn sie gegen die Ordnung verstoßen, deren Beachtung es verlangt. 

Mit Bezug auf die Zugehörigkeit sind für das kollektive Gewissen alle gleichberechtigt, mit 

dem Bezug auf den Ausgleich und auf die Rangordnung, sind sie es aber nicht. 

Obwohl daher das kollektive Gewissen auf die Zugehörigkeit zwischen Guten und Bösen 

nicht unterscheidet, unterscheidet es zwischen ihnen sehr wohl mit Bezug auf die Ordnung. 

Schuld gegenüber dem persönlichen Gewissen ist vor dem kollektiven Gewissen oft 

Unschuld. 

Die Ordnungen, die dieses Gewissen machtvoll durchsetzt, gibt den früheren Mitgliedern des 

Systems einen Vorrang vor denen, die später in dieses System eingetreten sind. 

Demnach haben Eltern Vorrang vor den Kindern. 

Großeltern vor den Eltern und Enkeln. 

Die früheren Partner vor den späteren. 

Erstgeborene vor Spätergeborenen. 

Die Früheren sind Wichtiger und im Rang höher vor den Späteren. 

Deswegen werden die Späteren auch bedenkenlos für die Früheren geopfert. 

Das heißt auch, dass sich die Späteren nicht in die Angelegenheiten der Früheren einmischen 

dürfen 

Das heißt, dass sie sich auch nicht verhalten als wären sie größer und bedeutender oder als 

dürften sie von den Früheren etwas übernehmen, dass in deren Verantwortung bleiben muss. 

Daher dürfen sich Kinder Eltern gegenüber nicht verhalten, als seine sie groß und die Eltern 

klein- zum Beispiel wenn sie versuchen für die Eltern deren Eltern zu ersetzen oder versuchen 

an die Stelle der Partner zu treten. 

Auch dürfen Spätere nicht das Schicksal und die Schuld und die Folgen der Schuld der 

Früheren übernehmen 

Jeder Versuch in diese Richtung scheitert 

Obwohl das kollektive Gewissen später Mitglieder zu einer systeminternen 

Wiedergutmachung heranzeiht, vereitelt es zugleich den Erfolg dieses 

Wiedergutmachungsversuches und bestraft ihn mit Scheitern. 

Denn die Späteren verstoßen mit diesem Versuch gegen die kollektive Ordnung, die ihnen 

diesen Versuche als Einmischung in die Angelegenheiten der Früheren untersagt. 

Das kollektive Gewissen, zwingt also die Späteren zu etwas, was es ihnen zugleich verbietet 

und es bestraft sie für das, was es von ihnen verlangt. 

Es gibt also nicht nur den Widerspruch zwischen dem persönlichen und dem kollektiven 

Gewissen, der uns unentrinnbar schuldig werden lässt. 

Auch innerhalb des kollektiven Gewissens erfahren wir solche Widersprüche auf 

unentrinnbare Weise.  

Hier finden wir die grundlegenden Muster für alle double- binds.  

 

Das persönliche Gewissen: 

Innerhalb des Gruppengewissens entwickeln wir auch ein persönliches Gewissen, das sich auf 

Gut und Böse, Richtig und Falsch bezieht. 

Der Ursprung dieses Gewissens ist geprägt. 
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Es entwickelt sich aus dem Vorbild der Eltern und der Umgebung- Geschwister-Onkel-

Tanten-  und der herrschenden Moral. 

 

Entwicklungsstufen menschlichen Gewissens 

 

Dabei werden verschiedene Stufen in der Entwicklung durchlaufen. 

A: Erste Ebene: Selbstinteresse 

  1: Stufe: Angst vor Strafe 

  2: Streben nach Lob 

B: Zweite Ebene: Soziale Regeln 

  3: Streben nach sozialer Anerkennung 

  4: Gültigkeit von Gesetzen 

C: Dritte Ebene: Abstrakte Ideale 

  5: Innere Verpflichtung 

  6: Gültigkeit universaler Normen. 

 

Das bis zur Stufe 4 funktionierende Gewissen hat dreifache Funktion: 

 1. Es dient der Bindung an die Familie und andere wichtiger Gruppen. 

 2. Es dient dem Ausgleich- 

     Das System sucht immer einen ganzheitlichen Aspekt- z.B.   

     Wenn jemand aus  der Familie ausgeschlossen 

     oder nicht geachtet wurde,            

     versucht ein Späterer durch sein Schicksal, 

     darauf aufmerksam zu machen.  

     Er vertritt ihn, quasi 

 3. Es dient der Ordnung in der Familie.   

     Die Familie als Ganzes wird von bestimmten  

     von allen gewussten Ordnungen geprägt.   

     Diese sind uns vorgegeben. Das wesentliche dabei ist,  

     das diese Vertrautheit bewirken. Etwas Wesentliches-  

     damit der Austausch möglich wird 

Das systemische Gewissen, versucht diese Ordnung wieder her zu stellen. 

So ersetzt der Sohn den Vater und vielleicht den Mann an der Seite der Mutter, wenn der das 

nicht tut. 

Um dieses Ziel zu erreichen, steuert uns dieses Gewissen durch die Gefühle von Lust-Unlust, 

empfunden als Schuld und Unschuld und mit den Gefühlen von Frieden und Unruhe. 

Für jeden dieser oben genannten Bereiche fühlt sich die Schuld und die Unschuld anders an. 

Zu 1 im Dienste der Bindung  

  Die Schuld: Als Angst vor dem Verlust der Zugehörigkeit. 

  Die Unschuld: Als Freude, dazugehören zu dürfen  

  und sich dieser  Zugehörigkeit sicher zu sein. 

Zu 2 im Dienste des Ausgleichs: 

  Als Geben und Nehmen 

  Schuld: Ich habe genommen,  

 nun bin ich dir was schuldig und werde dir  wiedergeben.                                                                                           

 Unschuld: Ich habe gegeben erwarte aber, das ich wiederbekomme. 

 Im Sinne der Zugehörigkeit bewirkt das Bedürfnis  

 nach Ausgleich einen  gesteigerten Austausch von Nehmen und Geben. 

 Dieser Austausch wirkt nicht nur im Guten, sondern auch im Bösen.  

 So neigt auch das Böse sich aus zu gleichen im Sinne von Nehmen und Geben. 

Zu 3 im Dienste der Ordnung 
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 Wacht das Gewissen über die Einhaltung der Spielregeln und  

  der  Rechtsordnung zwischen den Mitgliedern einer Gruppe,  

  auch hier mit  anderen Gefühlen der Schuld und Unschuld. 

  Unschuld wird hier als Gewissenhaftigkeit 

   Schuld als Angst vor Strafe erlebt  

 

Die drei Bedürfnisse nach Bindung, nach Ausgleich und nach Ordnung dienen unseren 

Beziehungen nur, wenn sie zusammenwirken und keines sich auf Kosten der anderen 

durchsetzt. 

Wenn also die Bindung nicht über den Ausgleich und die Ordnung dominiert; wenn das 

Bedürfnis nach Ausgleich nicht auf Kosten der Bedürfnisse nach Bindung und Ordnung 

durchgesetzt wird; und wenn das Bedürfnis nach Ordnung auch das Bedürfnis nach Bindung 

und Ausgleich im Auge behält. 

Wer daher dem einen Bedürfnis zu sehr folgt, stellt sich in den Widerspruch gegen ein anders. 

Zu viel Unschuld auf der einen Seite führt zu Schuld auf der anderen. Die reine Unschuld gibt 

es daher nicht. 

Doch das persönliche Gewissen dient den Beziehungen nur innerhalb einer begrenzten 

Gruppe, vor allem den Beziehungen innerhalb einer Familie. Um die Beziehungen innerhalb 

der Gruppe zu sichern, grenzt es sich von anderen Gruppen ab. 

Es entfaltet seine bindende Wirkung also nur innerhalb dieser Gruppe. 

Zwischen den Gruppen wirkt es trennend. 

Welche verheerenden Folgen es hat, wenn es über diesen Bereich hinaus als Richtschnur 

genommen wird, zeigen die Kriege. Sie werden fast alle mit gutem Gewissen im Dienst der 

eigenen Gruppe geführt. 

Das persönliche Gewissen ist also nicht nur gut, sondern auch böse, und wer ihm folgt, ist 

nicht nur gut, sondern oft auch böse. Dieses Gewissen ist nicht nur wissend sondern auch oft 

blind. 

Während die Stufen 1-4 von den meisten Menschen durchlaufen werden, sie aber damit in der 

Gruppenprägung und damit an das Kollektiv gebunden bleiben, erreichen nur wenige die 

Stufe 5 und 6. 

Diese Stufen gehören für mich nicht mehr zur Moral-  

sondern sind den ethischen Gesetzen zu zu ordnen und haben somit eine über den Einzelnen 

hinausweisende Bedeutung. 

Hier besteht dann auch eine bessere Einsicht dafür, wo das Gewissen nicht auf andere 

Übertragen werden darf. 

Wer von euch ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. 

Gebe dem König, was des Königs ist und Gott, was Gottes ist. 

 

Die Moral wandelt sich schnell. 

 

Die Ethik hat bleibenden Wert und ändert sich durch das Auftreten von solchen 

Erscheinungen wie Christus oder Buddha in sehr langen Zeitläufen. 

Gerade in der heutigen Zeit sind es aber immer mehr Menschen, die diese Anrufung in sich 

spüren und aus der herrschenden Moral aussteigen. Jede zeit hat ihre Moral- ist aber nicht 

immer ethisch. 

 

Ethisch sein heißt, 

Rückkehr zum kollektiven Gewissen der Zugehörigkeit (Alles ist mit Allem verbunden) 

und den Ordnungen, die uns vorgegeben sind und sich aus den Wirkungen erkennen lassen. 

Diese Rückkehr ist aber nicht ein Zurück zur Gruppenzugehörigkeit, wie in der um das 

Überleben kämpfenden Urgruppe, sondern ein zurückkommen in eine Weltgemeinschaft und 
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ein Anerkennen dieser für unser aller lebensnotwendigen Gesetzmäßigkeiten, bei voller 

Gewissheit der göttlichen Einmaligkeit in der Person und dem eigenen Weg und Schicksal. 

Das Finden der innersten transkulturellen Weisheit, im Sinne der tiefsten inneren Radgeber 

und Stimmen. Der Stimmen des Krnselbst. Oft erst durch Fehlentscheidungen und 

körperlichen, seelischen und sozialen Symptomen und Auffälligkeiten. 

 

Schluss 

 
SCHULD UND UNSCHULD 

Aus dem Buch-Liebe die löst von Wilfried Nelles 

Vergib mit meine Schuld, damit ich meinen Schuldigern vergebe. 

Oder lass mich erfahren, dass ich in deinem Angesicht unschuldig bin, und die Kraft 

bekomme, andere zu entschulden. 

In diesen Aussagen, ist deutlich, das es sich bei dem Phänomen Schuld immer nur und 

ausschließlich um Schuld im Sozialfeld geht. Wir werden als Menschen an den Mitwesen, vor 

allem den Mitmenschen schuldig. 

Schuld und Scham regeln das Gruppenmiteinander. Deswegen herrschen diese Gesetze 

besonders  in Beziehungen und in Sippen, oder Familien.  

Ich komme noch einmal auf das Thema Schuld und Unschuld zurück. Es ist ja nicht modern, 

von Schuld zu sprechen. Der Begriff klingt moralisierend, und viele meinen, sich über dieses 

Thema hin wegsetzen zu können. Wir müssen aber sehen, wie unsere Seele da mit umgeht, 

was wir im Innern empfinden. Und da spielen Schuld und Unschuld nicht nur eine große 

Rolle, sondern sie sind das Thema schlechthin. 

Schließlich sind wir alle Nachkommen eines Kollektives, dass seit Abrahams Zeiten, auch 

wenn wir in keinster Weise gläubig sind, von den Generationen vor uns geprägt sind und 

tragen diese Dynamiken, in uns. 

Diese Ethik ist eine seit Generationen verinnerlichte Ethik, abgesichert durch Schuldgefühle. 

Wir sehen das in den Familienaufstellungen mit aller Deutlichkeit. Es sei hier nochmals daran 

erinnert, dass die Menschen, die in Aufstellungen als Stellvertreter fungieren, aus allen 

Schichten, Kulturmilieus und Altersgruppen kommen, und dass es im Hinblick auf das, was 

diese Stellvertreter in ihren Rollen wahrnehmen und ausdrücken, keine wesentlichen 

Unterschiede gibt. Ich habe schon das Thema Abtreibung erwähnt — alle Frauen und die 

meisten Männer(manchmal wissen Männer nichts von einer Abtreibung oder werden nicht 

gefragt) empfinden Schuld. Dies ist ganz unabhängig von ihrer ideologischen Einstellung. 

Dieses Gefühl kommt aus einer viel tieferen Schicht, und es lässt sich durch kein Argument 

beschwichtigen. 

Dahinter wirkt eine grundlegende Ordnung menschlichen Zusammenlebens, die auch über das 

(persönliche) Gewissen gesteuert wird: der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Beides 

muss ausgeglichen sein, damit menschlicher Austausch funktioniert. Wer nimmt, fühlt sich 

gegenüber dem Geber in der Schuld. Deshalb laden zum Beispiel Männer, die eine Frau 

verführen wollen, diese zum Essen ein oder schenken ihr Blumen oder Schmuck. Sie wissen, 

dass die Frau sich dann in ihrer Schuld fühlt und ihnen etwas zurückgeben wird. Und Frauen, 

die solche Geschenke annehmen, wissen dies auch und stimmen dem Spiel durch das 

Annehmen der Einladung oder des Geschenkes zu. Wer nimmt, weiß, dass er auch geben 

muss. Wenn er dies nicht kann, ist er beim Geber in der Schuld sei es ideell, sei es materiell 

(Schulden = Schuld). 
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Geben und Nehmen erzeugen Bindung. Gelöst wird diese Bindung, wenn beides ausgeglichen 

ist. Im Falle einer Schuld (auch von finanziellen Schulden) ist diese beglichen, wenn die 

Rechnung bezahlt wird. Oft gibt es jedoch keine materielle Wiedergutmachung. Wenn jemand 

zum Beispiel schuldhaft seine Ehe zerstört hat, kann er meist nicht mehr zurück. Aber er kann 

den Partner anschauen und die Schuld auf sich nehmen. Dann ist er wieder frei. 

Diese Art von Ausgleich geht aber nur innerhalb gewisser Grenzen. Es gibt Geschenke, die 

sind so groß, dass ich sie nicht zurückgeben oder ausgleichen kann; und es gibt Taten, die 

sind so schlimm, dass ich sie nicht ungeschehen machen oder ausgleichen kann. Das 

Geschenk des Lebens kann man z. B. den Eltern nicht zurückgeben oder vergelten, und wenn 

man jemandem das Leben nimmt, kann man dies weder rückgängig machen noch ausgleichen 

oder wieder gutmachen. 

Ich unterscheide vier Arten von Schuldgefühlen, die jeweils andere Lösungen erfordern: 

1. persönliche Schuld 

2. übernommene Schuld 

3. angemaßte Schuld 

4. ‚natürliche‘ Schuld 

Persönliche Schuld 

Persönliche Schuld liegt immer dann vor, wenn ich einem anderen absichtlich oder 

leichtfertig oder zum eigenen Vorteil geschadet habe. Die Lösung ist, diese Schuld 

anzuerkennen und zu nehmen als et was, das fortan zu mir und meinem Leben gehört. Dann 

verschwinden die Schuldgefühle. Ich werde dadurch aber nicht wieder unschuldig! Ich bin 

und bleibe ein Mensch, der art einem anderen schuldig geworden ist. Die Lösung ist also hier 

der Verzicht auf die Unschuld (wer von Schuldgefühlen geplagt wird, hält immer noch daran 

fest, dass er eigentlich unschuldig sein möchte; Schuldgefühle sind ein Ersatz für genommene 

Schuld). Dies erreicht man zum Beispiel, indem man auf jede Begründung für sein Handeln 

verzichtet. Also kein „Ich habe das getan, weil“ oder „Ich wollte“ oder „Ich hatte Angst, 

dass...“. Keine Begründung, keine Rechtfertigung. Alle Gründe, die man anführt (sie mögen 

noch so richtig sein) haben nur die Funktion, zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Genau so 

verhält es sich mit Entschuldigungen. Sie sollen „entschuldigen“, wieder unschuldig machen. 

Bei einer Entschuldigung bringe ich zudem das Opfer in eine Zwickmühle. Es soll mir jetzt 

die Schuld wegnehmen oder erlassen — und wenn das Opfer es nicht tut, ist es der Böse! 

Entschuldigungen sind faule Tricks Ein schlichtes „Es tut mir leid“ genügt. Dabei bleibt der 

Schuldige bei sich selbst und trägt seine Schuld. 

Es muss ihm aber für das Opfer Leid tun, nicht für sich. Manchmal gilt das Leid-Tun nicht 

dem Opfer, sondern dem Verlust der Unschuld. Bei Abtreibungen erlebe ich dies regelmäßig, 

dass die Frau en sich selbst bemitleiden, weil die Umstände sie in die schreckliche Situation 

gebracht haben, abtreiben zu müssen. Dazu trägt natürlich die öffentliche Meinung und ganz 

generell der Versuch, eine Tat zu verstehen, bei. Besser schaut man auf das Ergebnis, so 

schwer dies auch sein mag. Denn dort liegt auch die Lösung. 

Übernommene Schuld 

Übernommene Schuld hat etwas mit der Familiengeschichte zutun. Ein Vorfahre ist schuldig 

geworden, ohne die Schuld und ihre Folgen zu tragen. Die nicht ausgeglichene Schuld bildet 

im Familiensystem eine Art Vakuum in das ein später Geborener hineingezogen wird, denn 

das kollektive Gewissen sorgt ohne Ansehen der Person für den Ausgleich im System Je 

schwerer die Schuld ist, um so länger und tiefer wirkt sie in einem System. So tragen in 

Deutschland viele Nachkriegskinder schwer an der Schuld ihrer Vorfahren im Dritten Reich. 
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Die Lösung ist hier, die Schuld bei denen zulassen, zu denen sie gehört, ohne diese Menschen 

zu verdammen oder überhaupt urteilend einzugreifen. In schweren Fällen gehört es mit dazu, 

auf die Opfer zu schauen und um sie zu trauern — aber auch hier ohne urteilend einzugreifen. 

Merkwürdigerweise steckt auch hinter der übernommenen Schuld das Bedürfnis, unschuldig 

zu sein. Denn das persönliche Gewissen, die kindliche Liebe und Treue, fühlt sich im 

stellvertretenden Tragen der Schuld den Tätern und/oder den Opfern verbunden und damit in 

Einklang mit seinem Gewissen und unschuldig. Die erwähnte Lösung, die Schuld und das 

Leiden hei denen zu lassen, zu denen sie gehören, entlastet zwar von der übernommenen 

Schuld oder dem übernommenen Leiden, sie geht jedoch mit einem Schuldgefühl gegenüber 

den Tätern oder Opfern einher. Deshalb muss man diese Menschen (innerlich oder in einer 

Aufstellung mit Hilfe der Stellvertreter) anschauen und ihnen sagen, dass man ihre Schuld 

oder ihr Schicksal jetzt bei ihnen lässt, dass sie es selbst tragen müssen. Dann sieht man 

nämlich, dass dies den Betroffenen — im Gegensatz zu dem, was die kindliche Helferfantasie 

uns einreden möchte — gut tut, dass es sie stärkt und versöhnt. Dann verschwinden die 

Schuldgefühle, und man ist frei. 

Angemaßte Schuld 

Manche maßen sich eine Schuld an, die ihnen nicht nur nicht gehört (wie bei der 

übernommenen Schuld), sondern wo es keine Schuld gibt. Wir leiden ja nicht nur unter dem, 

was uns andere Menschen antun, sondern auch unter dem blinden Wirken des Schicksals. 

Wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, gibt es drei Reaktionen: Die erste ist, dass wir einen 

Schuldigen um uns herum suchen; dies ist, wenn einem Kind etwas passiert ist, meist der 

Partner. Wenn wir keinen an deren Schuldigenfinden, ist die zweite Reaktion, dass wir uns 

selbst beschuldigen. Dass ich schuld bin, dass meinem Kind etwas Schlim 

mes zugestoßen ist, ist leichter zu ertragen als die Vorstellung, dass es sein und mein 

Schicksal war. Denn in dieser Vorstellung habe ich noch die Illusion der Kontrolle (über mein 

Schicksal), im anderen Fall begegne ich meiner existenziellen Ohnmacht. Die dritte 

Möglichkeit ist, dass wir — offen oder heimlich — Gott (wenn wir an ihn glauben) oder das 

Schicksal anklagen. Die Lösung ist, auf all dies zu verzichten. Das folgende Beispiel zeigt, 

wie dies geht. 

Ein Mann hatte vor fünf Jahren ein Kind überfahren. Schuldlos. Er fühlte sich auch nicht 

schuldig, hatte das Thema früher schon einmal aufgestellt, aber etwas, so meinte er, stimmte 

noch nicht. Als er (persönlich) dem Stellvertreter des Kindes gegenüberstand, schaute er 

diesen an, als ob er etwas von ihm erwarte (dem Stellvertreter ging es gut, er empfand keine 

Feindschaft und keinen Vorwurf). Wollte der Mann dessen Absolution? Er verneinte: „Nein, 

das ist es nicht, aber ich weiß auch nicht, was es ist.“ 

Ich stellte einen Stellvertreter für das Schicksal auf und bat den Mann zu sagen: „Ich nehme 

und achte es als unser beider Schicksal.“ 

Er schaute mich entsetzt an: „Das ist zu viel!“ 

„Sags einfach, Versuchs mal.“ 

Fr schluckte, sammelte sich, schaute den Stellvertreter des Schicksals und den des Kindes an 

und wurde ganz ernst. Dann zwang etwas ihn in die Knie, ganz langsam. Zögernd und 

widerstrebend gab er der Bewegung nach. Zuerst kniete er sich, dann legte er sich flach auf 

den Boden vor dem Schicksal. Nach einiger Zeit kam er hoch, schaute beide an und sprach 

dann den Satz zum Schicksal, zutiefst erschüttert. Dann wurde er ruhig, sagte „ja“ und 

wiederhol te den Satz. Der Stellvertreter des toten Kindes strahlte, als sei auch er damit von 

einer Last befreit, die ihn, bei allem Einverständnis mit seinem eigenen Schicksal, noch leicht 

drückte. 
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„Natürliche“  Schuld 

So möchte ich das Gefühl einer Schuld oder inneren Verpflichtung nennen, die wir in tiefster 

Seele dem Leben und unseren Vorfahren gegenüber empfinden. Normalerweise gleichen wir 

diese Schuld aus, indem wir das Leben, das wir bekommen haben, weitergeben, in dem wir 

eigene Kinder bekommen. Das wäre der natürliche Weg, der aber heute aus vielerlei Gründen 

nicht mehr gegangen wird und vielleicht auch nicht mehr gegangen werden kann. Wer keine 

Kinder bekommt, entzieht sich diesem natürlichen Fluss. Er hat genommen, ohne zu geben, 

und fühlt sich daher den Vorfahren oder dem Leben gegenüber in der Schuld. Uni das 

Schuldgefühl klein zu halten, macht man dann vielleicht das Geschenk klein, indem man sich 

nicht ganz traut, das leben zu nehmen und es sich richtig gut gehen zu lassen, wie folgendes 

Beispiel zeigt. 

Ulla ist verheiratet, über vierzig und kinderlos, ihr Mann hat zwei erwachsene Kinder aus 

erster Ehe. Mit ihren Eltern hat sie seit langem keinen Kontakt mehr. In dem einwöchigen 

Kurs stellen wir ihre Herkunfts- und ihre Gegenwartsfamilie auf. Es gibt gute Lösungen, und 

Ulla geht es gut. Kurz vor Ende des Seminars mache ich mit einer Teilnehmerin eine 

Aufstellung, bei der ich mehrere Ahnen — Eltern, alle Großeltern und alle Urgroßeltern — 

hinter sie stelle und sie von ihnen allen das leben nehmen lasse. 

Nach der Aufstellung ist Ulla ganz aufgelöst: „Das muss ich auch machen, bitte“, sagt sie sehr 

eindringlich zu mit Sie weiß nicht war um, aber ich spüre die echte Dringlichkeit und stimme 

zu. Als sie 

alle da stehen: die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern und deren Eltern, bricht Ulla fast 

zusammen. Sie kann sich unmöglich vor 

sie stellen und sich mit dem Rücken an sie anlehnen, wie ich es mit der Teilnehmerin zuvor 

gemacht habe. 

Ich stelle sie den Ahnen gegenüber, sie senkt, wie schuldbewusst, den Kopf—da fällt mir ihre 

Kinderlosigkeit ein. Jetzt ist mir die Dynamik klar: Ulla fühlt sich vor all den Vorfahren, die 

das Leben bis zu ihr weitergegeben haben, schuldig, weil der Strom bei ihr auf hört. Aus 

undenklichen Zeiten ist er geflossen, und jetzt hört er auf. 

Ich schlage ihr vor, dies den Vorfahren zu sagen-. „Ihr alle habt das Leben weitergegeben, bis 

zu mir; hier hört es auf.“ 

Es kostet sie viel Überwindung, aber da die Gesichter freundlich schauen, gelingt ihr der Satz. 

Sie fügt noch hinzu: „Dafür mache ich etwas anderes Gutes aus meinem Leben und gebe es 

auf andere Art weiter.“ 

Danach kann sie sich an alle anlehnen und den ganzen Lebensstrom in sich aufnehmen. 

Über ein Jahr später habe ich Ulla wieder getroffen. Sie hat wieder guten Kontakt mit ihren 

Eltern (der lange unterbrochen war), und im Gegensatz zu früher belasten die Begegnungen 

sie nicht mehr. Ihre Beziehung hat sich stabilisiert, sie traut sich jetzt, den Platz neben ihrem 

Mann ganz einzunehmen als seine Frau, was vorher nicht der Fall war. Sie haben sich auch 

entschlossen, in dem Haus, in dem sie seit einigen Jahren wohnen, zubleiben, nachdem sie 

früher immer nach einer Weile umgezogen sind, was auch jetzt wieder Thema war 

Inzwischen haben sie das Haus erweitert. Ihr Mann hat sein Hobby, die Malerei, zum Beruf 

gemacht, und Ulla ist in die Rolle seiner Managerin hineingewachsen. Sie kümmert sich um 

die Platzierung seiner Bilder in Ausstellungen und Galerien und hat dabei große Erfolge. 

Tatsächlich hat sie dem Maler in ihm über die Schwelle geholfen, hat ihn sozusagen mit 

geboren. Damit hat sie das Mütterliche in sich genährt. Das Schöne ist, dass dies nicht einem 

Plan entsprang, sondern sich ganz natürlich entwickelte. Im Übrigen: Auch mir haben bei 

meinem Weg zum Familien-Stellen drei kinderlose Frauen als Hebammen geholfen, und im 
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Lichte dieser Ausführungen wird mir klar, dass sie dabei sowohl mir als auch sich selbst 

geholfen haben. 

Das Gesetz der Schuld 

Fassen wir zusammen. Schuld ist ein Aspekt des irdischen Lebens. Sie mag klein oder groß, 

leicht oder schwer sein — irgendwie werden wir alle in dem Sinne schuldig, dass wir auf 

Kosten anderer etwas bekommen oder uns etwas nehmen. Alles Leben nährt sich von vor 

angegangenem Leben. Wenn wir dem zustimmen, stimmen wir der Erde und dem 

Menschlichen zu. Wir sind dann Teil des Lebensprozesses, wie er sich auf der Erde in 

Jahrmillionen entwickelt hat. Das ist Demut. 

Ich werde oft gefragt, wie man seine Schuldgefühle loswerden kann. Hier eine meiner 

Antworten aus einem Kurs 

Man bekennt sich schuldig. Man gesteht sich das innerlich ein, dass man etwas getan hat, was 

mit den eigenen Wertmaßstäben nicht übereinstimmt. Das bedeutet es ja: sich schuldig fühlen, 

dass man etwas getan hat, was für einen selbst nicht in Ordnung ist. Und man gesteht sich das 

voll und ohne Einschränkung ein. 

Was dann passiert, ist: Du musst ein Bild aufgeben. Nämlich das Bild der Unschuld. Du 

musst die Vorstellung aufgeben, dass du unschuldig bleiben könntest. Und es ist schwer, sich 

einzugestehen, dass man als Mensch schuldig ist. Wenn man das aber macht, dann 

verschwindet das Schuldgefühl. Es verschwindet dadurch, dass man der Schuld zustimmt. 

Und dass 

man zustimmt, dass die Schuld bleibt, dass sie in keiner Weise mehr zu tilgen ist. Dann ist die 

Unschuld ein für alle Mal verloren! Und dann braucht man das Schuldgefühl nicht mehr. 

Schuldgefühle sind immer der heimliche Wunsch nach Unschuld. 

In Schuld verstrickt werden wir, wenn wir unschuldig bleiben wollen, Dann erheben wir uns 

über diesen Lebensprozess — aber nur im Geiste, faktisch sind wir ihm dennoch unterworfen. 

Es gibt eine schöne Geschichte von Stefan Zweig, die dies i Die Augen des ewigen Bruders. 

Sie spielt im alten Indien und erzählt von einem berühmten Krieger, der seinem König in 

höchster Bedrängnis gegen Aufständische beisteht. Nach erfolgreichem Kampf entdeckt er, 

dass er im Dunkeln seinen Bruder erschlagen hat, des sen tote Augen ihn stumm anschauen. 

Er legt das Schwert aus der Hand und lässt sich vom König überreden, Richter zu werden. 

Auch hier wird er wieder für seine Weisheit berühmt, bis er mit einem Richterspruch in 

Schuld verstrickt wird. Da es sein höchstes Streben ist, „ein Gerechter zu sein und ohne 

Schuld zu leben auf Erden‘, schlägt er alle Ämter aus, wird Einsiedler und lebt zurückgezogen 

im Wald, Wieder erlangt er Ruhm, diesmal als Heiliger, und mancher Mann folgt seinem 

Beispiel. 

Eines Tages findet er einen toten Einsiedler, und ergeht ins Dorf, um Hilfe für dessen 

Bestattung zu holen. Die Menschen verneigen sich vor ihm —bis auf eine Frau, die ihn 

bespuckt. Als er erschrocken fragt, was er ihr getan habe, zeigt sie ihm ihr totes Kind mit den 

Worten: „Auch ihn hast du gemordet“, weil nämlich ihr Mann ihm in die Wälder gefolgt sei 

und sie mit den Kindern mittellos dem Hunger preisgegeben habe. 

Er versucht sich zu rechtfertigen: „Ich habe dies nicht gewusst, das ich eines anderen Anstoß 

war. Allein meinte ich zu tun.“ 

Sie aber antwortet: 

„Wo ist dann deine Weisheit, du Weiser, wenn du dies nicht weißt was Knaben schon wissen, 

dass alles Tun von Gott getan ist, dass keiner sich mit Willen ihn, entwindet und dem Gesetz 

der Schuld. 
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Nichts denn ein Hochmütiger bist du gewesen, der du meintest, Herr zu sein deines Tuns und 

andere zu belehren: Was dir Süße war, ist nun meine Bitternis, und dein Leben dieses Kindes 

Tod.“ 

 

Schuld und Scham 

Auf der tiefsten Sippen Ebene bedeutet Andersein immer die Gefahr ausgeschlossen zu sein. 

Das bedeutet aber am Rand er Sippe in tödlicher Gefahr zu sein. Der für uns Menschen 

„gefühlte“ Rückführaffekt ist die Scham. Die Scham regelt also die Eigenständigkeit mit der 

Gefahr des Ausgeschlossen zu werden als Zurückbewegung zur Gruppe. Damit wurde 

Individualität in Grenzen und Gruppe möglich. Die Scham ist also ein evolutionärer Affekt 

der Gruppenregulierung. 

Zu diesem Thema gibt es zwei wesentliche Entwicklungsschienen. 

 
Die evolutionäre und die kulturgeschichtliche Entwicklungsdynamik 

 
Die kulturgeschichtliche Entwicklung hat natürlich mit unserer Entwicklung im christlichen 

Abendland zu tun. Das heißt nicht, dass Jemand Christ sein muss. Auch ein Atheist, hat dieses 

Kulturgut in sich, als archetypisches Vermächtnis von hunderten von Generationen in seiner 

Sippe vor ihm/ihr. 

Auch das kollektive Wissen der Evolution ist menschliches Allgemeingut. hat aber im 

Buddhismus oder im Islam andere Bilder und eine andere innere Architektur, wie das 

christliche Unbewusste. 

Es st damit wichtig zunächst den Status zu beschreiben, der für uns als Grundlage unserer 

Zivilisation an zu sehen ist. Der Wesenskern, das Selbst, das das Gefühl von Schuld und 

Scham steuert. Das  Selbst das als innerster Kern unsere Würde repräsentiert, das  uns über 

die Zugehörigkeit zur Beziehung und schließlich zur Bindung befähigt. 

Ursprünglich in unsere Geschichte über den Monotheismus von Abraham über  Moses und 

Christus in Form von Bündnissen mit Gott geschlossen.  

So haben wir den ersten Bund zwischen Abraham und Gott. Den zweiten Moses und Gott und 

schließlich Christus und Gott. Der Gott ist sozusagen der Selbe geblieben, aber die immer 

gleichzeitig verinnerlichten Gewissen und Gesetzmäßigkeiten haben sich in diesen 

Bündnissen verändert. 

Christus hebt mit einer einzigen Seligpreissung, z.B „selig sind die Barmherzigen“, das „du 

Sollst“ der zehn Gebote auf. 

Hier ist die deutliche Entwicklung des Gewissens und des Selbstkernes zu ermessen. 

Das Gewissen, das schließlich von der goldenen Regel, allerdings nicht nur im Christentum, 

als Ausdruck der zunehmenden Empathiefähigkeit unseres „sozial Brain“ entstand. 

Vorraussetzung für dieses Gewissens ist ein Bewusstsein, dass sich im Äußeren und im 

Inneren selbst reflektiert und sich im Sinne der Spiegelneuronen steuert. Dabei sind die 

Spiegelneuronen, Neuronen, die die Fähigkeit haben sich nach innen und nach außen zu 

wenden und die  die äußeren und die inneren Stimmen hört und sich so dazu in Bezug setzt, 

dass im Sinne einer klugen Ausgewogenheit eine angemessene Handlung und Reaktion 

entsteht. 

Spätestens seit der Renaissance ist soziologisch diese selbst reflektierte Individualität in uns 

erwacht, obwohl auch schon Christus daran appelliert hatte. Auch Paulus spricht im II. Brief 

an die Korinther im hohen Lied der Liebe davon. 

 
Das Hohelied der Liebe 

 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich 

ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.  
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Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte 

allen Glauben, also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

(Matthäus 7.22) (Matthäus 17.20) . Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe 

meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. (Matthäus 6.2)  

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 

Mutwillen, sie blähet sich nicht,  

sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 

rechnet das Böse nicht zu, (Philipper 2.4)  

sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit; (Römer 12.9)  

sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. (Sprüche 10.12) (Matthäus 

18.21-22) (Römer 15.1)  

Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen 

aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird.  

Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen 

wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.  

Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte 

kindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.  

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von Angesicht zu 

Angesicht. Jetzt erkenne ich’s stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 

erkannt bin. (4. Mose 12.8) (1. Korinther 8.3) (2.   

 

 

 

Die goldene Regel 
 

Goldene Regel (lat. regula aurea; engl. golden rule) bezeichnet man einen alten und 

verbreiteten Grundsatz der praktischen Ethik:  

„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ 

Zeitgemäße Individualität beruht einzig und alleine auf diesen Prinzipien der 

Selbstreflektionsfähigkeit. Anders ausgedrückt: Nicht mehr Schuld und Unschuld bestimmen 

das Gewissen, sondern Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber. Und zwar so, dass 

ich selbst und mein  Gegenüber seine Würde bewahren kann. Nicht mehr wie bisher, seinen 

Stolz oder seine Ehre. Diese beiden beziehen auf Werte der Sippe. Die Würde aber betrifft 

den Selbstkern. So habe ich erleben können, dass Menschen im letzten großen Krieg ihr 

Leben behalten haben, aber ihr Würde verloren. Andere wieder ihr Leben verloren haben, 

aber ihre Würde behalten konnten.  

 

Der Kreislauf 

Hier dargestellt im christlichen spirituellen Sinne, so wie die Daseinspsychotherapie es 

versteht.  

Die drei schwarzen Linien bedeuten von unten nach oben: 

Zwischen den spirituellen Selbstkernen und dem Körper und dem Zwischenhirn und dem ich 

ist zunächst eine Bewusstseinsschranke eingebaut. 

Das Selbe gilt für die Ego-Schranke und dem Zwischenhirn. Auch die sind lange voneinander 

abgedichtet. Dabei ist das Zwischenhirn mit dem bisherigen Unbewussten gleich zu setzen. 

Dann kommt die spirituelle Schanke. Sie ist sehr gefährlich, weil der Mensch hier im gött-

lichen Größenwahn hängen bleiben kann. Er hat dann wie Hitler die Macht, aber nicht die 

Liebe.  

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/6/#2
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/18/#21
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/18/#21
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_korinther/5/#7
http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
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