


bietet das Buch von Bettina
Alberti Anregungen für eine
Diskussion zwischen den
verschiedenen
psychotherapeutischen
Richtungen.

Abgesehen von dieser mehr
grundsätzlichen Perspektive bietet
dieses Buch in sehr praktischer
Weise hilfreiche Informationen und
Anregungen für eine
psychotherapeutische Arbeit, die
die vorgeburtlichen und
geburtlichen Erfahrungen
miteinbeziehen will. Was dabei
zunächst wie eine zusätzliche
Belastung und Mühe, auch das
noch berücksichtigen zu müssen,
erscheinen mag, wird sich in
überraschender Weise als



Erleichterung der therapeutischen
Arbeit und eine Erweiterung der
psychotherapeutischen Kompetenz
herausstellen, einfach weil man die
lebensgeschichtliche Realität des
Klienten vollständiger erfasst.
Dies kann in einem Teil der
Behandlungen sogar die
Voraussetzung für einen
therapeutischen Erfolg sein.

Wegen seines integrativen
Ansatzes ist das Buch von Bettina
Alberti für Therapeuten aller
Schulrichtungen lesenswert.
Wegen seiner unkomplizierten und
anschaulichen Sprache mit den
vielen praktischen Beispielen ist
es auch als Orientierungsbuch für
psychotherapeutische Klienten
geeignet. Darüber hinaus kann



jeder von dem Buch profitieren,
der sich mit den Bedingungen
seiner eigenen frühen Entwicklung
beschäftigen und auseinander
setzen will. In diesem Sinne
wünsche ich dem Buch eine weite
Verbreitung.
 

Dr. med. Ludwig Janus
 
Präsident der Internationalen
Studiengemeinschaft für Pränatale
und Perinatale Psychologie und
Medizin, Heidelberg



Einleitung
»Es sind vor allem die
Begegnungen mit den
Menschen,
die dem Leben einen Sinn
geben.«

Wilhelm von Humboldt

 
Vor kurzem rief mich in meiner
psychotherapeutischen Praxis eine
Frau an, die nach einem
Gesprächstermin fragte. Schon am
Telefon bemerkte sie, ihre tiefen
und schon lang andauernden
Gefühle von innerer Leere und



Einsamkeit hätten ihrer Meinung
nach mit ihrer allerersten
Lebenszeit während der
Schwangerschaft zu tun. In den
Wirren der Nachkriegszeit sei für
Freude über ein entstehendes Kind
wohl kein Platz gewesen. Immer
wieder habe sie das Gefühl, sie
dürfe eigentlich gar nicht da sein.
Aber sei so etwas möglich?
 
Mein persönliches Interesse für die
psychische Erfahrungsweise der
vorgeburtlichen Lebenszeit und
ihre Bedeutung für die weitere
Entwicklung des Menschen ist vor
allem aus Erlebnissen und
Begegnungen mit Menschen in
psychotherapeutischen Prozessen
entstanden. Dies hatte seinen
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