
Von Willi Maurer

Das hilflose Baby im Gewalttäter
Seit dem 11. September 2001 zeigt es sich 
einmal mehr auf schreckliche Weise, wie sehr 
Menschen zu Gewalt- und Kriegshandlungen 
verführbar sind, wenn irrationale Ängste ge-
schürt werden. Welche Anlagen lassen uns so 
leicht zum Spielball destruktiver Kräfte wer-
den? 

 Leider besteht noch wenig Bewusstsein 
über die Folgen des seit Jahrhunderten in al-
len Hochkulturen üblichen Weglegens Neu-
geborener 1. Denn wenn Babies in den ersten 
Stunden oder Tagen nach ihrer Geburt von 
der Mutter getrennt und in die Wiege, ins 
Kinderzimmer, oder in fremde Hände wegge-
legt werden, ist das "Imprinting", der alle 
Sinne umfassende Kontakt zwischen Mutter 
und Kind2 verunmöglicht. 

Aus der Tierforschung weiss man, was 
für verheerende Folgen im sozialen Verhal-
ten und bei späterer Mutterschaft durch das 
fehlende Imprinting entstehen. Mutter und 
Kind erkennen einander nicht mehr und zei-
gen verschiedene Arten von Fehlverhalten, 
die existenzgefährdend sein können.

Beim Menschen ist es nicht anders, viel-
leicht gar schlimmer. Dies deswegen, weil der 
Mensch, biologisch gesehen, ein Tragling 
ist 3. 
In langjähriger Erfahrung als Leiter von Ge-
fühls- und Körperarbeitsgruppen, und damit 
Zeuge von tiefführenden Regressionsprozes-
sen4 , machte ich immer wieder die Beobacht-
ung, dass Menschen, deren Bedürfnisäusse-
rungen im Babyalter negiert und deren 
Schmerz- und Gefühlsäusserungen, mit Lie-
besentzug, Schlägen oder Wegweisung be-
straft wurden, dazu tendieren Gewalttätig  zu 
sein. Dies weil sie als Baby existenzgefähr-
dende Ohnmacht, verbunden mit dem Gefühl 
ungerecht behandelt worden zu sein, erleben 
mussten. Diese Erfahrungen sind ihnen, als  
Heranwachsende oder Erwachsene, nicht zu-
gänglich, weil sie, da allzu schmerzhaft, ab-
gespalten sind. Schon als Kinder haben sie 
gelernt ihre Bedürfnisse und Gefühle wegzu-
stecken, mit kompensatorischer Zweitwahl 
vorlieb zu nehmen, und  "brav" zu werden 

Der dabei verdrängte Hass auf die Kind-
heitseltern wird sich unweigerlich ein Ventil 
suchen. Er kommt vielleicht erst wieder als 
Ärger über Babygeschrei, als sympathisie-
rende Anteilnahme an Stein- und Bomben-
würfen vor dem Fernseher oder in der Stim-
mabgabe für eine Partei, die Asylsuchende 
wegweisen will, zum Vorschein.

Oft finden Heranwachsende mit den 
1 Renggli, Franz: "Der Ursprung der Angst"; Walter-Verlag
2 Liedloff, Jean: "Auf der Suche nach dem verlorenen Glück"; 
Beck'sche Reihe
3 Kirkilionis, Evelin: "Ein Baby will getragen sein"; Kösel
4 Maurer, Willi: "Zugehörigkeit. Der verpasste Augenblick – ist er 
nachholbar?"; im Selbstverlag

beschriebenen Persönlichkeitsstrukturen in 
rechtsextremen Kreisen die Möglichkeit ih-
ren Hass auszuleben und dabei erst noch von 
ihren Kumpanen Anerkennung und Zugehö-
rigkeit zu ernten – letzteres ist genau das, 
was sie als Babies von der Mutter gebraucht 
hätten. In linksextremen Kreisen kämpfen sie 
vordergründig für soziale Gerechtigkeit, 
doch das angelegte Hasspotential lässt sie 
zur Durchsetzung ihrer Idealvorstellungen 
die nämlichen Gewaltmethoden anwenden, 
die sie ihren Widersachern zum Vorwurf ma-
chen. 

Die Angst vor dem alten Gefühl der Ohn-
macht, lässt vor allem den Mann Strategien 
entwickeln die ihm Macht verschaffen. Sol-
che Strategien feiern in den Globalisierung-
stendenzen, in der Aufrüstung und in der 
nuklearen Abschreckung Urständ.

Das Streichholz an der Lunte
Die beschriebene, aus individueller und ge-
sellschaftlicher Kränkung herrührende Mi-
schung aufgestauter destruktiver Tendenzen  
kann durch reisserisch aufgemachte Massen-
medien verstärkt werden. Kein Wunder also, 
dass Machtmenschen und -blöcke als erstes 
versuchen, solche Medien zu kontrollieren. 
Kein Wunder aber auch, dass Menschen mit 
einem verdrängten Hasspotential, verbunden 
mit einer, ebenfalls aus frühester Kindheit 
stammenden Sehnsucht nach Zugehörigkeit, 
ebendiese Medien konsumieren. 

Das in uns angelegte Gewalt- und Has-
spotential, könnte eine Gefahr für das eigene 
Sozialgefüge werden, wenn es nicht gelingt, 
es auf einen Sündenbock umzulenken.

Vor diesem Hintergrund wird es verständ-
lich, warum die USA, nach der Öffnung des 
Ostblockes, nichts unterliessen, um einigen 
Ländern das Etikett "Schurkenstaat" zu ver-
passen. Mit gezielter Falschinformation und 
Verheimlichung von Fakten in den Medien, 
wird das im Menschen angelegte Hasspoten-
tial auf bestimmte Staaten oder ihre Ober-
häupter gelenkt. Das Ziel ist, die öffentliche 
Meinung so zu beeinflussen, dass es gerecht-
fertigt erscheint, Gewalt anzuwenden.

Dies wurde nicht nur in der Zeit des Na-
tionalsozialismus, des Stalinismus, und des 
Vietnamkrieges erfolgreich praktiziert, son-
dern auch anlässlich der Vorkommnisse rund 
um den G8-Gipfel in Genua. Unzählige Indi-
zien lassen den Verdacht aufkommen, dass 
die Terroranschläge vom 11. September 2001 
auf die WTC-Türme unter Beteiligung der ei-
genen Geheimdienste, im Dienste oben 
beschriebener Manipulation, inszeniert sein 
könnten.

Wo könnte es sich mehr bezahlt machen, 
Schurken- oder Terroristenimages zu verpas-
sen, als dort, wo Völker oder Regierungen 
dem Zugriff auf begehrte Ressourcen im 
Wege stehen? Die schmutzigen Kriege in Af-

ghanistan und in Israel, die ganz anderen Zie-
len als den vorgegebenen dienen, werfen ein-
mal mehr ein Licht darauf.

Bei der heutigen Weltlage müssten uns 
die Alarmglocken klingeln und es wäre drin-
gend Rückbesinnung von Nöten! Der Boden, 
auf dem rassistische und religiöse Vorurteile 
gedeihen, ist durch die Vorgänge rund um die 
Geburt und die ersten Lebenserfahrungen von 
uns Menschen nur allzugut präpariert. 

Es ist bekannt, dass in den Kibuzzims 
Kleinkinder möglichst früh von der Mutter 
getrennt und in Säuglingskrippen betreut 
wurden. Dies, damit die Mütter frei waren, 
sich am Aufbauprozesss des Staates Israel zu 
beteiligen. Auch sollten die Kinder mög-
lichst früh soziales Verhalten lernen. 

Bruno Bettelheim hat die Folgen davon 
ausführlich beschrieben5. U.a. führte er die 
Gefühlsarmut an und die Einsatzbereitschaft 
für das soziale Wohl - ideale Eigenschaften, 
aus denen verlässliche, zu allem bereite Sol-
daten hervorgehen, die (mit immer zahlrei-
cher werdenden Ausnahmen, das muss hier 
auch vermerkt werden!) willig den kollekti-
ven Interessen des Staates dienen.

 Noch viel schlimmer waren die Folgen 
der im Hitler-Deutschland bewusst prakti-
zierten Trennung der Babies von der Mutter, 
die sich im massenpsychotischen Verehrung-
skult und im nationalsozialistischen Kame-
radschaftsgeist bis hin zum idealisierten Ka-
davergehorsam manifestierten. Diese Vor-
kommnisse könnten uns ein Lehrstück sein 
um uns die Augen zu öffnen. Doch darüber zu 
sprechen, kommt noch heute einem Tabu-
bruch gleich6 .
Solange ein äusserer Sündenbock, den Hass 
und die Rache für die tief im Individuum ver-
drängte frühkindliche Kränkung abbekommt, 
ist eine Einsicht in tiefere Zusammenhänge 
verunmöglicht, denn es besteht kaum Anlass 
zur Selbstbesinnung.

Die Vertreibung aus dem Paradies
Wir Menschen gehen davon aus, dass unsere 
Abgespaltenheit naturgegeben ist und Ganz-
heit nur durch einen Läuterungsprozess er-
reichbar ist. Viele Anzeichen lassen mich je-
doch zum Schluss kommen, dass die Abspal-
tung eine Folge des Weggelegt-worden-Seins 
im Anschluss an die Geburt ist, wodurch die 
heilende Verarbeitung des Geburtsschockes 
in der Geborgenheit des mütterlichen Körpers 
verunmöglicht wurde7. 
Anfangs Mai nahm ich im niederländischen 
Nijmegen am Kongresses "Embryologie, The-
rapie und Gesellschaft" teil, wo 1200 Expert-
Innen vor allem auch über den Ursprung der  

5 Bettelheim Bruno: "So können sie nicht leben", Klett-Cotta
6 Chamberlain, Sigrid: "Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr 
erstes Kind"; Psychosozial
7 Odent Michel: "Die Wurzeln der Liebe"; Walter  
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Gewalt diskutierten. Aufgrund der For-
schungsergebnisse, die von VertreterInnen 
verschiedenster Fachgebiete (u.a. Geburtshil-
fe, Therapie, Klon- und Gehirnforschung, 
Kriminologie) präsentiert wurden, trat klar zu 
tage, dass Umwelteinflüsse wie Stress, Ge-
walt, Nahrungsmangel im heranwachsenden 
Embryo diejenigen Fähigkeiten und Strate-
gien im Gehirn prägen, die als Antwort auf 
diese Einflüsse dienlich sind.  Viele der Ex-
ponenten waren der Ansicht, dass damit eine 
Matrix für das ganze Leben angelegt sei.
Der Neurobiologe Gerald Hüther zeigte auf, 
wie pränatale Erfahrungen schon im Mutter-
leib drin unser Gedächtnis auf die zu erwar-
tenden Lebensbedingungen programmieren 
und entsprechende Verknüpfungen von Ner-
venbahnen bilden. Doch er erklärte auch, 
dass spätere emotionelle Schockerlebnisse 
imstande wären, solche Prägungen aufzuwei-
chen und dann sei - vorausgesetzt dass aus 
dem sozialen Umfeld heilende Impulse kom-
men - eine Neuordnung der alten Matrix mö-
glich.
Die Geburt kann ein solch fundamental be-
wegendes Erlebnis sein, und zwar nicht nur 
für das Baby, sondern auch für die Mutter 
und den Vater. Dies jedoch nur dann, wenn 
der alle Sinne umfassende Kontakt, das Im-
printing, stattfinden kann. Dieses Erlebnis 
birgt für alle Beteiligten die wohl einmalige 
Chance, die alte Matrix mit neuen Inhalten zu 
überschreiben. Forschungen zeigen ausser-
dem, dass Traumata, die innerhalb von sechs 
Stunden emotionell Ausdruck finden kön-
nen, keine Langzeitschädigung hinterlassen.
Das spricht dafür, dass unsere Abspaltung 
eine Folge unseres Umgangs mit neugebore-
nen Babies sein kann.
Trotz der Bewegung hin zur natürlichen Ge-
burt, ist noch wenig Bewusstsein um die 
Wichtigkeit des Imprintings und des Baby-
tragens vorhanden. Dies weil wir das Erleben 
aus dieser Lebensphase abgespalten haben, 
und deshalb die Tendenz, haben Hilfe bei 
"Autoritäten" und Glaubenssystemen zu su-
chen. So kommt es, dass Männer in der Ge-
burtshilfe das Sagen haben, und gebärenden 
Frauen eine liegende Gebärlage aufzwingen. 
Da dabei die Schwerkraft nicht ihre Wirkung 
entfalten kann, treten genau die Art von 
Komplikationen auf, die ärztliche Massnah-
men und Medikalisierung erst erfordern. 
Ärzte propagieren die Kaiserschnittgeburt als 
die sicherste, angeblich komplikationsfreie 
Geburt der Zukunft oder sie verpassen den 
Gebärenden standardmässig die Epidurala-
nästhesie.  Man weiss inzwischen dass Schafe 
ihre Lämmer verstossen wenn sie derart gebä-
ren – und wenn diese Lämmer später selber 
Junge haben, verhalten sie sich ihnen gegen-
über ebenso rückweisend wie ihre Mütter.
Derartige Geburtsmethoden verunmöglichen 
offenbar das Imprinting und damit wird ein 
Grundstein für menschliches Leid, Destrukti-
vität und Abgespaltenheit gelegt. 
Das fehlende Imprinting und die dabei erleb-
te Ohnmacht ist fundamental mitbeteiligt an 
den Anlagen, die unser soziales Verhalten 
(Gewalt, männliche Machtstrukturen), unser 
ökonomisches Denken (Habgier, Neid) und 
unsere Konsumgewohnheiten (Raffgier, 
Suchtverhalten, Kompensation des Mangel-
gefühles) prägen. Die in früher Kindheit gek-
ränkte Menschenwürde schwächt unser Im-
munsystem und führt, infolge mangelnder 

Wertschätzung dieser Art Lebens, zum Einge-
hen von Unfall- und Katastrophenrisiken. Je-
der einzelne dieser Faktoren bietet ein Au-
sbeutungspotential für multinationale Ge-
sellschaften. Es darf deshalb nicht verwun-
dern, dass diese Kreise alles daransetzen um 
das Pubblikwerden von Forschungen, die 
solche Zusammenhänge und Präventionsmö-
glichkeiten aufzeigen,  zu verhindern.

Das Versagen der Religionen
Re-ligion - das heisst wörtlich Rückverbin-
dung - müsste das Bewusstsein fördern und 
Wege aufzuzeigen, die aus unserem inneren 
Chaos, unserer Abgespaltenheit, herausfüh-
ren. Warum das bisher nicht geschah, zeigt 
das eindrückliche Beispiel des Bibelschrei-
bers und Reformbegründers Martin Luther.

In seiner zweifellos ehrenwerten Absicht, 
die Menschheit vor Unheil zu bewahren, ver-
trat er die Meinung, Kleinkinder müssten 
von ihren Müttern getrennt sein und nur zur 
Pflege aufgenommen werden. Sie müssten als 
Erstes lernen, allein sein zu können. Er emp-
fahl, das Weinen der Babies mit allen Mitteln 
zu unterbinden. Wenn dies nicht gelinge, sei 
anzunehmen, dass es sich um einen Wechsel-
balg (in den Grimmschen Märchen ein – oft 
verhextes – untergeschobenes Kind) handeln 
könnte, und dann könne es angebracht sein, 
ihn totzuschlagen, um sich vor dem Teufel zu 
schützen8. 

Welcher Irrsinn: Mütter legten also ihr 
Kind  zur Seite – und wenn es weinte, um da-
mit sein Bedürfnis nach der Mutter zu äus-
sern, wurde es verkannt und bestraft. Ver-
kannt von Menschen, die infolge ihrer eige-
nen Kindheitsverletzung von ihren ursprün-
glichen Gefühlen abgespalten waren und 
deshalb ihren Kindern unbewusst, oder auto-
ritätsgläubig, dasselbe antaten, worunter sie 
selber in ihrer frühen Kindheit zu leiden hat-
ten. 

Staatsoberhäupter wie Sharon und Bush - 
aber auch Skinheads, Neonazis, prügelnde 
Polizisten, zerstörungswütige Militärs, ge-
walttätige DemonstrantInnen und ihre Sym-
pathisantInnen - sind möglicherweise auf 
ähnliche Art von Idealen irregeleitet wie 
Martin Luther und seine Gläubigen: Sie ver-
suchen aufgrund eines Irrglaubens das zu 
zerstören, was ihrer Meinung nach eine Ge-
fahr für das ihrige und das gesellschaftliche 
Wohl sei.

Ausweg: Rückverbindung (Re-ligion)
Wenn wir uns bewusst werden, welche 

Konsequenzen das Weglegen der Babies nach 
sich zieht und welch unermesslich hoher 
Preis in Form von Leid und Unglück wir da-
für bezahlen, werden wir alles daran setzten, 
um unser Verhalten zu ändern.

Das neue Bewusstsein kann auf vielen 
Ebenen Wirkung zeigen:
- In der Würdigung der Mutterschaft, die in 

einem garantierten Grundlohn für Mütter 
Ausdruck finden könnte.

- In der Mitwirkung der Männer zur Entlas-
tung der Mütter in den ersten Monaten nach 
der Geburt. Für Männer gilt es, ihre mütter-
liche Seite zu entwickeln indem sie für das 
Wohl ihrer Partnerin sorgen und sich nach 
und nach bei der Kinderbetreuung beteili-
gen, was durch einen bezahlten Vaterschaft-

8 Walch, zitiert in: Renggli, Franz: "Selbstzerstörung aus Verlas-
senheit"; Rasch und Röhring

surlaub gefördert werden könnte. 
- Von allergrösster Wichtigkeit ist es, dass 

werdende Eltern mit ihrem eigenen inneren 
Kind Kontakt finden. Da könnte die häufig 
vorkommende postpartale Depression bei 
Müttern geradezu eine Türe öffnen: Sie ist 
ein Zeichen für das Berührtsein des eigenen 
inneren, zu kurz gekommenen Kindes. Das-
selbe gilt für Väter, die mit Eifersucht (oft 
hinter rationalen Argumenten versteckt) auf 
die Zuwendung ihrer Partnerin zum Baby 
reagieren. Wenn Eltern dies zu erkennen be-
ginnen, kann für sie eine liebevolle, kom-
petente Hilfe bei der Trauerarbeit zur An-
nahme des inneren Kindes sehr hilfreich 
sein. Und dann geschieht... "Re-ligion".

Deshalb: Lasst Kinder, vor allem Neugebo-
rene, unsere Lehrmeister sein!

Willi Maurer begleitet seit zwanzig Jahren su-
chende Menschen mit Gefühls- u. Körperarbeit 
und unterrichtet Aikido. 

Im Netzwerk HOLON ist 
er zuständig für die Ar-
beitsgruppe "Tiefenpsy-
chologische Zusammen-
hänge".
Ausführlich dargestellt 
hat W. Maurer seine 
aus einem ausserge-
wöhnlichen Selbster-
fahrungsprozess und 
seiner Arbeit mit ge-
walttätigen Jugendli-
chen gewonnenen Er-

kenntnisse im Buch “Zugehörigkeit. Der verpas-
ste Augenblick – ist er nachholbar?"; erschienen 
im Selbstverlag, zu beziehen bei:
W. Maurer, Doné, CH-6994 Aranno,
oder: Buch2000, CH-8912 Obfelden).

Infos im Internet zum Thema:
www.birthworks.org/primalhealth/
www.fraternet.org/naissance//docs/pau-fr.htm
www.psc.uc.edu/hs/HS_Prescott1.htm
www.continuum-concept.org/
http://home.sunrise.ch/maurer_/

Baby-Tragetuch-Kurse, Tragetücher, Beratung: 
www.babytragen.com       www.carryme.ch
www.forum-geburt.ch

BEGEHRTE FRÜCHTE
Öko-spiritueller Wander-Workshop

In Zeiten der Globalisierung, Privatisierung und der 
damit verbundenen Machtverschiebung, scheint es 
dem Individuum immer schwerer, seine Mitverant-
wortung und Mitbestimmung für das Geschehen auf 
dieser Welt wahrzunehmen. Das von W. Maurer 
entwickelte Rollenspiel "Begehrte Früchte", gefolgt 
von einer Fantasiereise in frühe Kindheitssituationen, 
führt zu tiefgehenden Reflexionen über:
- Psychologische Hintergründe, die unser Denken, 

Handeln und Fühlen und damit unsere Wahl der 
Konsumgüter beeinflussen. 

- Die Herkunft unserer Ängste, die uns manipulier-
bar machen; des innerern Mangels, der uns ver-
führbar macht; die Sehn-Sucht, die uns Träumen 
nachhängen lässt; des Gefühles der Machtlosigkeit, 
das uns resignieren lässt.

- Unsere Macht, über die wir als KonsumentInnen 
verfügen.

Auf Anfrage, für Gruppen mit mind. 15 Teilnehmer-
Innen, am von Ihnen bestimmten Ort. (Dauer: 2 Std.) 
Info: Willi Maurer, Doné, CH-6994 Aranno
E-mail: wimaurer@smile.ch

http://home.sunrise.ch/maurer
mailto:wimaurer@smile.ch

