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Triebe, Verhalten, Bewusstsein5. 
Triebe
Archaisch
Affektives, vegetatives
Nichtbewusstsein

Begehren
Sozial

Wünsche 
Physisch

Sehnen
Spirituell

DINO Gehirn
Affekte 
Veg . Nervensystem
Hin und Wegbewegungen
Existentiell
Sein oder Nichtsein
Lebens + Totstellreflex
Atmung, Verdauung

Zwischenhirn 
Emotionen
Sippenprägung 
Bilder der unbewusste 
Prägung
Ebene des FA .

Großhirn
I c h –Sprache 
herrschendes, kollektives 
Bewusstsein
Vorstellung-Funktion
Denken
Handeln

S e l b s t 
Würde
Kreativität
Bindung
Sensitivität
keine Lokalisation im 
Gehirn

            

 

    

    Mentales Bewusstsein
in sich selbstreflektiv

All umfassendes Bewusstsein 

Selbstbewusstsein

Emotionales soziales 
Bewusstsein
Teilweise unbewusst
automatisiert
Hinbewegung
Wegbewegung
steuert Zugehörigkeit

Körperselbst
Nicht bewusstes 
vegetatives 
Bewusstsein

Komabewusstsein / Dinogehirn

optional Bewusstseinsfähigkeit für Wünsche und SehnenTräume
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Die unbewussten mütterlichen Antworten
Der Lilith-Komplex lässt Mütter, wie bereits gesagt, auf die 

Anforderungen und Erwartungen ihrer Kinder unbewusst mit 
Ablehnung reagieren . 

Wenn außerdem noch partnerschaftliche Konflikte und 
soziale Überforderungen dazukommen, die das Mutter-
Sein erschweren, kann die unbewusst Kinder ablehnende 
Haltung ein erhebliches Ausmaß erreichen und wird 
deshalb zu einem für das Kind bedrohlichen Problem, 
weil ihm Auseinander-setzung verwehrt wird und eine 
Veränderung der Mutter und Korrektur ihres Verhaltens 
ohne Einsicht in die seelische Tiefe nicht gelingen kann .

Sei nicht
Auf die Anforderungen der Kinder reagieren Mütter im Lilith-

Komplex mit den ablehnenden Haltungen und Einstellungen:
Sei nicht ●
Sei nicht anstrengend ●
Sei nicht lebendig ●
Sei so, wie ich dich brauche . ●

Die Störungen der Mütterlichkeit 14. 
und ihre individuellen Folgen

Dass eine Mutter ihr Kind nicht gewollt hat, dass sie es 
ablehnen könnte, dass es nicht willkommen sei oder vor allem 
für die Mutter da sein möge, das sind bittere Realitäten, die 
kaum öffentlich zugegeben werden können . 

Für das erwünschte Selbstbild einer guten Mutter und für 
die soziale Anerkennung müssen Mütterlichkeitsstörungen 
verschleiert werden. Der Lilith-Komplex findet eine breite 
gesellschaftliche Unterstützung . 

Die daraus resultierende unehrliche und falsche Mütterlichkeit 
vermehrt das Unglück der Kinder .

1. Falsche Mütterlichkeit
Die falsche Mütterlichkeit besteht vor allem darin, dass eine 

Mutter um ihr Kind bemüht ist, es auch bestens versorgen 
kann, von Liebe spricht, diese auch zu empfinden vermeint 
und dennoch etwas ganz anderes will und bewirkt . 

Etwas, was ihr selbst jedoch keineswegs bewusst ist oder 
von ihr wahrgenommen wird . 

Sie glaubt sogar ganz fest, für ihr Kind ganz dazu sein, sein 
Bestes zu wollen, und ist doch in Wirklichkeit mehr um die 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse bemüht . 

Vielleicht braucht sie das Kind für sich, um sich als Mutter 
zu bestätigen, denn das gehört zu ihrem Selbstverständnis, 
zu ihrem biologischen Drang und zur gesellschaftlichen 
Verpflichtung. 

Aber sie hat nicht wirklich erfasst, was Mutter-Sein bedeutet 
und wie sie Mutter sein kann, weil ihr selbst eine gute Erfahrung 
und Identifikation fehlt. 
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Viele Mütter reagieren in diesem Zusammenhang auch über-
kompensierend, indem sie nun gerade eine perfekte Mutter 
sein wollen und sich aufopferungsvoll um das Kind bemühen 
Sie wollen geben, was sie selbst nie bekommen haben . 

Das mag sie ehren, kann auf Dauer aber nicht gelingen ohne 
eine Zufuhr für die Mutter, die das Manko ausfüllen soll . 

Sei es der Dank, der dann vom Kind erwartet wird, seien 
es jetzt besondere Zuwendungen, die der Partner bringen 
soll, seien es immer mehr Sozialleistungen, die erwartet 
werden, oder eine wachsende Neigung zu fragwürdigen 
Mutterschaftsverehrungen «Muttertag» und -Ideologien .

Stark sein müssen Wahlplakat Mutterkreuz Urkunde
Das Gehen mit leeren Taschen ist nur denkbar, wenn der 

Mangel leidvoll gefühlt werden kann — Empörung, Schmerz 
und Trauer über das eigene Schicksal praktisch «geerdet» 
werden und sich damit ein Zugang wieder eröffnen kann zu 
den unerschöpflichen Quellen, die über Mutter und Vater weit 
hinausführen und uns allen als Liebesfähigkeit mit dem Leben 
eben schon gegeben sind .

2. Muttervergiftung
»Muttervergiftung« ist die Seuche unserer Zeit . 
Das furcht erregende Wort stand eines Tages im 

Therapieraum einer Gruppe, als das Ausmaß belastender, 
das Leben vergiftender Einflüsse durch Mütter als etwas 
Unfassbares und Ungeheuerliches erkannt und als praktisch 
Unverdaubares regelrecht ausgekotzt wurde .

Die rasant wachsende Zahl an Ernährungsstörungen in 
unserer Zeit (Fettsucht, Magersucht und Bulimie) bekommt 
in unserer Arbeit mit dem Begriff der »Muttervergiftung« 
eine symbolische Erklärung, welche immer wieder sehr 
schmerzhafte, letztlich aber befreiende Erkenntnisse eröffnet, 
welche Entstehungsgeschichte die Ess-Probleme haben . 

 
Magersucht - sie sieht sich „fett“ im Spiegel - 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa#Einfluss_der_Familie
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Der zu gedröhnte Süchtige, der voll gekotzte Säufer, der 
stinkende Obdachlose, die Punks, Skins und Hooligans als 
Bürgerschreck - sie provozieren die reale Ablehnung, sie 
müssen sich immer wieder beweisen, abstoßend zu sein, damit 
die unfassbare, unverständliche frühe Abwertung irgendwie 
gefasst und verstanden werden kann . 

Auf diese Weise bleibt die Mutter geschützt, die tiefe 
Wahrheit bleibt verborgen, denn sonst müsste man ihre 
Fehleinschätzungen erkennen, was man als Kind bestimmt 
nicht überlebt hätte . Und auch heute, wenn einem die ganze 
Wahrheit bewusst würde, wären die frühen Panikgefühle auch 
wieder aktiviert .

Im Märchen von Hänsel und Gretel ist in der Hexe die böse, 
dämonische Mutter symbolisiert, die den Hunger der Kinder 
dazu benutzt, um sie in ihre Gewalt zu locken . 

Hänsel & Gretel
Sie will die Kinder für sich haben, sie will sie nicht freilassen und 

mit fressender Mutterliebe für ihre Bedürfnisse verschlingen . 
Es wird auch der Wunsch der Kinder erzählt, in einem 

versorgten Haus zu verweilen, in dem die lockende Hexe eine 
— wenn auch trügerische - Geborgenheit verspricht . 

Die Kinder müssen sich selbst befreien, indem sie die 
Hexenmutter vernichten . Es gibt keinen leichteren Weg . 

Es geht um den Mut, die Hexe zu töten — oder das eigene 
Leben geht im Hexenbann verloren .

Wenn ein Mensch sich schuldig fühlt, dann unternimmt er 
Anstrengungen, um das vermeintliche Versagen in Ordnung 
zu bringen, um seine angeblichen Fehler zu bereinigen, und 
macht sich damit lästig und aufdringlich und wird mit seinen 
unbegründeten Bemühungen, mit seiner Beflissenheit und 
Dienstbarkeit, mit seinem Helferwillen zum Terroristen, der 
andere gefangen nimmt, für sich in Beschlag nimmt oder nicht 
freilassen kann . 

Muttervergifteten ist keine menschliche Nähe möglich, ohne 
größte Angst (bis zur Todesangst!) zu erleben . 

Sie fürchten — ganz tief verborgen — dass sie wieder  ●
»vergiftet» werden könnten, wenn sie sich auf eine nähere 
Beziehung einlassen würden . 
Die angstvollen Phantasien kreisen um « ● mütterliche» 
Einflüsse und Bedürfnisse, denen sie sich nicht entziehen 
können, mit denen sie aber auch so überfordert und belastet 
werden, dass ein eigenes Leben nicht mehr möglich ist . 
Sie werden darauf achten, was sie für andere tun sollen,  ●
sie spüren nur noch die fremden Bedürfnisse, da sie die 
eigenen verkümmern lassen mussten, sie hören Kritik 
wie ein Todesurteil und beziehen gereizte, ablehnende, 
genervte, unzufriedene Gesten — wem diese auch gelten 
mögen — auf sich . 
Natürlich begehren sie innigste Nähe, werden sich aber  ●
bei drohender Annäherung so unausstehlich, schwierig 
und zickig verhalten, bis der Partner/die Partnerin sich 
enttäuscht und angewidert abwendet, und damit wird das 
Vergiftungsdrama vollendet: Mutter hatte die Nähe vergiftet, 
der Muttervergiftete gibt mit seinem Verhalten das «Gift» 
schließlich weiter, das der Dritte abfängt, der stellvertretend 
für Mutter damit bestraft wird . 
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Muttermangel15. 
Muttermangel steht für einen Mangel an Mütterlichkeit, der 

räumlich, zeitlich und beziehungsdynamisch unterteilt und 
verstanden werden kann . 

Wir haben es also mit Ereignissen und Erfahrungen zu tun, 
die sich aus folgenden Stichpunkten erschließen lassen: 

die tote Mutter, ●
die Pflege- oder Ersatzmutter, ●
die zeitlich und räumlich abwesende Mutter    ●
(durch Berufstätigkeit, durch Krankheit, durch andere 
Pflichten und Aufgaben, z. B. Geschwister),
die Mangelmutter . ●

Tod der Mutter
In den ersten drei Lebensjahren des Kindes ist die Mutter 

die wichtigste Bezugsperson in jeder Hinsicht — durch 
nichts und niemanden wirklich zu ersetzen und ohne 
Schädigung des Kindes auch nicht zu kompensieren. 

Die Zeit der sozialen Frühgeburt ist erst nach etwa drei 
Jahren beendet . 

In dieser Zeit der wesentlichen Strukturbildung der Persön-
lichkeit bilden sich ganz basale Fähigkeiten von Welterfahrung 
heraus: Urvertrauen oder Urmisstrauen, Gewissheit 
oder Zweifel, Selbstsicherheit oder Selbstunsicherheit, 
Selbstbewusstsein oder Minderwertigkeitsgefühle . 

Auch die Wurzeln für Sinnerfahrung, Beziehungsfähigkeit 
und Realitätsbezug gegen Sinnlosigkeit, Kontaktangst und 
Irrationalität enthalten sich in dieser Zeit . 

So entscheidet die Mutter auf das nachhaltigste über  ►
die Zukunft ihres Kindes. 

Sie sollte also in dieser Prägungsphase am besten immer 
präsent sein und nur das Kind entscheiden lassen, wenn 
dieses sich mal von seiner Mutter zurückziehen oder entfernen 
möchte .

Ich bin bei der Einschätzung dieser optimalen Forderung 
natürlich kein Utopist, der nichts von den vielfachen, 
ganz realen und zwangsläufigen Einschränkungen der 
mütterlichen Anwesenheit wüsste, aber dennoch bleibt die 
Bedeutung der mütterlichen Präsenz davon unbeeinflusst 
und muss wenigstens genannt werden, um nicht vorzeitig 
alle möglichen persönlichen Ausreden und gesellschaftlichen 
Fehlentwicklungen zu billigen . 

Die sozialen Bedingungen sollten diesen Gegebenheiten 
der menschlichen Natur an genähert werden, und nicht 
umgekehrt . 

Wenn sich der Mensch in seiner Frühzeit immer abnormer 
werdenden Bedingungen ausgesetzt erfährt, wird er als 
Erwachsener die Pathologie der Gesellschaft vermehren und 
keinerlei Fähigkeit haben, zu ihrer Gesundung oder gesunden 
Weiterentwicklung beizutragen .
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Die Rolle der Ultraschalluntersuchung für den 
Schwangerschaftsverlauf
Bildgebende medizinische Untersuchungen machen das 

Ungeborene zur Realität . 

Ultraschall jetzt wird das Ungeborene sichtbar - real
Durch die Untersuchung in der Frühschwangerschaft 

erhält es sehr früh Objektcharakter . Das kann auf diejenigen 
werdenden Mütter bindungsförderlich wirken, die bereits zu 
diesem Zeitpunkt versuchsweise mit ihrer veränderten Identität 
und dem neuen Status der bevor stehenden Mutterschaft 
identifiziert sind und in deren Psyche bereits das Bild eines 
Kindes entstehen konnte (vgl  Villeneuve 1988) . 

Eine werdende Mutter sagt: »Der Ultraschall weckt intensive 
Muttergefühle« und vermittelt »ein Gefühl des Respekts für 
das wachsende Kind«

Frauen, die dem Ungeborenen ohnehin positiv 
gegenüberstehen, entnehmen der Untersuchung häufig 
erwünschte und ersehnte Persönlichkeitsmerkmale ihres 
erwarteten Kindes (vgl . Langer 1983) wie beispielsweise 
»runde, niedliche Körperformen« oder »Robustheit« . 

Die Ultraschalluntersuchung kann außerdem dazu beitragen, 
das Ungeborene zu personifizieren: »Es hat sich bewegt und 
dann sein Fäustchen in den Mund gesteckt« . 

Dadurch kann die wichtige Entwicklungsphase der 
Unterscheidung zwischen Mutter und Kind unterstützt werden 
(Raphael Leff 1982) .

Hingegen kann eine frühe Konfrontation mit dem Fötus 
durch eine Ultraschalluntersuchung auf werdende Mütter 
traumatisierend wirken, die der Schwangerschaft stark 
ambivalent gegenüberstehen . 

Aggressionen und feindselige Impulse kulminieren dabei 
oftmals oder wer den erst bewusstseinsfähig (vgl  Cornuau 
1982; Soul 1990) . 

Das trifft in der vorliegenden Studie in mehreren Fällen 
besonders dann zu, wenn eine Schwangerschaft der 
narzisstische Versuch ist, sich der eigenen körperlichen 
Intaktheit oder der Fruchtbarkeit des Partners zu versichern . 

Beispielsweise ist in der zweiten Fallvignette der Wunsch 
nach einer Schwangerschaft zunächst nicht durch den echten 
Wunsch nach einem realen Kind motiviert . 
 Bei der geschilderten Episode während der Afrikareise 

wird deutlich, dass sich Anne vielmehr versichern muss, 
für ihre »Ausbruchsschuld« nicht mit Unfruchtbarkeit 
bestraft zu werden . Diese »Schuld« besteht darin, 
als »wilde Tochter« den mütterlichen Idealen nicht zu 
entsprechen und die Mutter dadurch zu kränken .

In mehreren Fällen der Studie löst die Mitteilung von grenz-
wertigen Normalbefunden im Ultraschall (beispielsweise einem 
leichten Missverhältnis zwischen Kopf- und Thoraxumfang 
des Fötus) bei Frauen, die ohnehin mit aggressiven 
Impulsen zu kämpfen haben, lang anhaltende und oft wenig 
nachvollziehbare bizarre Ängste und Befürchtungen bezüglich 
der Unversehrtheit des Ungeborenen aus (Schleske 1993b) .
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Anhang25. 
 Hierarchie der Gefühle -Anhang
Von der kosmischen Geburt bis zum Ereignishorizont 
Phase I

Kosmos- Gott
Kosmische Geburt - Verlust der Ganzheit - All eins sein

der göttliche Kern- das Selbst
Würde

kreative Schöpferkraft
Bindungsfähigkeit

Von der kosmischen Geburt bis zum Ereignishorizont
Bereich von Mythen und existentiellen Träumen.  ►
Welt der Mystiker und Religionsgründer -  ►
Christusbewusstsein

Das Modell will sagen, dass wir wenn es so etwas wie den 
Kosmos oder Gott gibt, diese innersten Eigenschaften als 
göttliches Geschenk in uns tragen .

Historisch kann auch die religiöse Kultur- Entwicklung des 
Menschen als Modell genommen werden .

Das ist es der Glaube an die Dämonen - Mutter Erde mit ihren 
zerstörerischen Elementen . Angefangen bei dem Geburts-
trauma bis zu Erdbeben, Unwettern, Vulkanausbrüchen und 
anderen Naturkatastrophen . 

Welt der Legenden-Sintflut z.B.

Sintflut
Dieses Weltbild wird abgelöst durch die Welt der Götter . 

Der Vater als Ordnungsprinzip des weiblichen Chaos . 
Welt der Mythen, der Helden und der Retter . Sigfridsage, 
Drachensagen

Erfindung des Monotheismus. ►
http://de wikipedia org/wiki/Monotheismus

Entwicklung des Monotheismus über Noah, Abraham, 
Moses und Christus, der von der Würde als Kinder Gottes, 
der inneren Kreativität zum eigenen Leben und der eigenen 
Lebensgestaltung, dem Entfalten des eigenen wesentlichen 
inneren Kerns (Sei du selbst) und der Bindungsfähigkeit zu 
Gott und damit zu der Bindungsfähigkeit unter den Menschen 
gesprochen hat . 

Damit hat er bestätigt, dass wir diesen Kern in uns tragen .  ●
 Zeit des heiligen Grals . 
 Artus und die Tafelrunde, Kreuzzüge .



Hierarchie der menschlichen Gefühle Seite 151 von 167

Hierarchie der Gefühle und 27. 
Traumata

Wie Traumata unsere affektiv-emotionale 
Entwicklung verändern
Unter Traumata sind nicht nur schwerer Missbrauch, Schläge, 

Ablehnung und Krieg und seine Folgen gemeint .
Nein es geht oft nur um die subtile Ablehnung, um subtile 

Qualen und tiefes Unverständnis des Wesens das da auf die 
Welt kommt . 

Es sind auch die Häufungen der Mikrotraumata - du bist 
böse wenn du das tust - aber auch wenn Du das nicht tust, wie 
ich es will - du bringst uns ins Grab - was sollen die Nachbarn 
denken - wie kannst Du mir das antun? 

Der Verrat, das Misstrauen, das Überschreiten der Räume 
des Babys und des Kindes . 

Das nicht-achten der Empfindungen und das nicht Verstehen 
der affektiven Äußerungen, die auf die Dauer traumatisierend 
wirken . 

Wir gehen wieder davon aus, dass
1 . Affekte die Grundgestimmtheit unseres Lebens schon 

intrauterin bestimmen .
2 . Das Emotionen und die Fähigkeit damit um zu gehen unser 

soziales Leben bestimmen . Emotionale Kompetenz- ist 
gleich soziale Kompetenz .

3 . Gefühle als Interaktionsfeld zwischen uns Menschen 
werden entweder empfunden oder nicht . 

 Mit der Fähigkeit die Gefühlsqualität des jeweiligen 
Interaktionsfeld zu spüren und zu steuern, wird ebenfalls 
die Fähigkeit als Mensch unter Menschen zu sein und 
sein Begehren zu steuern verbunden .

Die Entwicklungsgeschichte und die Störung.
In der ersten Stufe werden wir von etwas Ganzen getrennt .

Das Ganze- das an sich Seiende

Für Sich Für Sich

Schema: Trennung vom Ganzen
Durch diese Trennung sind wir rot männlich und blau weiblich 

grundsätzlich unvollständig und suchen die Vollständigkeit 
(geschlossener Kreis), der uns wieder in die Ganzheit zurück 
führt . 

Das ist der Antrieb für unser ganzes Leben.
Als kosmisches Erbe und als Kernbotschaft die uns wieder 

ganz werden lässt haben wir in diesem Kern Eigenschaften .
Ich nenne sie Grundeigenschaften der Liebe.  ►
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