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Wichtig ist vor allem, dass die Therapeut/innen um die 
Prozesse familiärer Weitergabe von Ängsten wissen und 
diese auch ernst nehmen. Und dass nicht nur auf die 
Angst geschaut wird, sondern auf die vielen Verästelungen 
des Erlebens um die Angst herum: die Scham und die 
Schuldgefühle, die erlebte Leere und all das, worin sich 
eine familiäre Weitergabe traumatischer Erfahrungen aus
drückt. Die Angst ist oft nur die Spitze eines Eisbergs. 
Ein solcher Prozess hat Ähnlichkeiten mit dem der 
Trauma bewältigung bei selbst erlittener Traumatisierung. 
Traumatische Erfahrungen sind Erniedrigungen, auch bei 
Traumata, die nicht selbst erlebt, sondern weitergegeben 
wurden. Der Weg der Bewältigung ist ein Weg des Auf
richtens.

Wie verändert sich dadurch die Beziehung zu den 
eigenen Eltern?

Zumeist ist dies ein Weg der Klärung und Bereinigung: 
Das, was unaussprechlich war, findet Worte – das klärt 
und öffnet. Wir empfehlen in solchen Prozessen immer ein 
UND: Ich habe kritische Auseinandersetzungen mit den 
Eltern UND ich habe Verständnis für das, was sie zu dem 
gemacht hat, was sie sind. Ich bin ärgerlich oder traurig, 
dass sie mir so viel Angst weitergegeben haben UND ich 
fühle, dass sie das aus Not gemacht haben. Aus einer Not 
heraus, für die sie keine Unterstützung erhalten haben. 

Viele betroffene Klient/innen haben sich sehr mit ihren 
Eltern identifiziert (gelernt ist gelernt). Hier helfen wir, 

durch kreative Prozesse – wie z. B. mit Klängen oder 
Bildern – einen Schritt beiseite zu machen. Dieser Schritt 
von den Eltern weg ist kein Verrat und kein ImStich
Lassen, wie oft befürchtet wird. Es ist ein Schritt, um 
selber durchatmen und unterscheiden zu können, was 
das Eigene ist und was zu den Eltern gehört; welche Angst 
die meine ist und welche die meiner Eltern.

Was halten Sie in diesem Zusammenhang von Fami
lien aufstellungen?

Aufstellungsarbeit ist an sich eine ganz alte Methode, 
um die Mitglieder einer Familie räumlich  „auf zustellen“ 
und deren Beziehung untereinander zu verdeutlichen. 
Damit arbeiten auch wir therapeutisch. Man kann z. B. 
auch mit Mu sik instrumenten „auf stellen“, d. h. jemand 
wählt ein bestimm tes Instrument für den Opa usw. Diese 
traditionelle Methode ist sehr effektiv und wunderbar. 

Dann gibt es die Methode des Familienstellens, wie es 
Bernd Hellinger populär gemacht hat. Die finde ich, 
mit Verlaub gesagt, schlimm! Hellinger geht von einer 
bestimmten, vorgegebenen „Ordnung“ in der Familie aus, 
die er wiederherstellen möchte. Wir kennen viele Men
schen, die durch diese Aufstellungsmethode massive 
seelische Verletzungen erlitten haben. Ich verwende den 
Begriff „Aufstellung“ deshalb gar nicht mehr.

Im Schatten fremder Ängste

Von Beate Felten-Leidel

Zuerst fand ich die Vorstellung merkwürdig, dass es Ängste geben könnte, die gar nicht zu mir gehören, 
sondern unbewusst von anderen auf mich „übertragen“ worden sind. Doch je mehr ich mich mit dieser 
Möglichkeit beschäftigte, desto deutlicher wurde mir, dass ich dabei war, einige meiner größten Ängste 
besser zu verstehen ... 

Meine Eltern schienen keine Probleme zu haben und 
hätten nie für möglich gehalten, dass sie unter Ängsten 
oder gar einer Angststörung leiden könnten. Sie konnten 
sich einfach nicht erklären, wieso ihre Tochter so völlig 
aus der Art geschlagen war. 

Auf den ersten Blick passte ich wirklich nicht in meine 
Familie. Ich war schon als Baby schreckhaft und ängstlich, 
hatte mit sechs Jahren den ersten dramatischen 
Panikanfall (mitten in der Nacht und mit Notarzt), und 
wurde von meinen Ängsten regelrecht überschwemmt. 

Mich plagten massive Trennungs und Verlustängste, die 
dazu führten, dass ich mich ohne meine Mutter hilflos 
fühlte. Ich litt an sozialen Ängsten, die mich so hemmten, 
dass ich im Beisein anderer keinen Ton sagte und am 
liebsten im Boden versunken wäre. Ich hatte eine 
ausgewachsene Schulphobie, fürchtete mich jeden 
Abend davor, ins Bett zu gehen, ängstigte mich vor 
Krankheiten, Krankenhäusern und Ärzten, hatte gar 
Panik vor den Mahlzeiten. Ich war untergewichtig und oft 
krank. Beim kleinsten Stress schwollen meine Lymph
drüsen am Hals an. 
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Vererbte Ängste

Die größte Angst hatte ich vor dem Sterben. Mein Leben 
und das meiner Familie empfand ich als ständig bedroht. 
Mit fünf fiel ich von der Schaukel und trug eine 
Gehirnerschütterung davon, die als Krankheit auf Leben 
und Tod dramatisiert wurde. Meine Ängste wurden immer 
schlimmer. Vater und Mutter waren ratlos. Woher hatte 
ihr Kind das bloß? Sie selbst waren doch ganz anders! Alle 
waren davon überzeugt, dass mit mir irgendetwas nicht 
stimmte. Ich war nicht „normal“, nicht wie die anderen, 
war krank. 

Wenn ich nur damals schon die Zusammenhänge 
verstanden hätte! Meine Ängste kamen nämlich nicht von 
ungefähr. Sensible Kinder identifizieren sich oft mit ihren 
Eltern und spüren deren Probleme und Ängste auch (oder 
besonders!), wenn sie nicht ausgesprochen werden. Ver
schwiegene und geleugnete Ängste machen Kinder un
sicher, denn ihre Wahrnehmungen werden durch die 
Erwachsenen als falsch gespiegelt.

Von PTBS wusste man damals noch nichts

Das Leben vieler Kinder in den 50er und 60er Jahren war 
geprägt von den verdrängten und verleugneten Ängsten 
der Erwachsenen. Eltern und Großeltern standen nach 
dem Krieg mit gravierenden Problemen da. In fast allen 
Familien gab es Gefallene zu beklagen, überall sah man  
Flüchtlinge und Kriegsinvaliden. Die Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) kannte man damals noch nicht. 
Die jungen Männer, die zum Teil direkt aus der Schule an 
die Front mussten, waren als Gezeichnete aus Krieg und 
Ge fangenschaft zurückgekehrt. Von den älteren Männern 
hatten einige sogar zwei Kriege erlebt. Sie waren verändert, 
schwie rig, manchmal verbittert, unberechenbar oder jäh
zornig und konnten über ihre Erlebnisse meist nicht 
sprechen. Aber auch die Frauen hatten Schreckliches 
erlebt: den Verlust geliebter Menschen, Todesangst, 
Bombardierung, Vertreibung, Vergewaltigung. 

Äußerlich funktionierte alles wieder, man blickte un
verdrossen nach vorn, biss die Zähne zusammen, erfüllte 
seine Pflicht und war stolz auf den Wiederaufbau. Über 
den Krieg wurde zwar gesprochen, doch die eigentlichen 

Traumatisierungen wurden kaum thematisiert. In den 
meisten Familien wuchsen die Kinder mit einer Mauer des 
Schweigens auf. Bei uns in der Familie gab es scheinbar 
keine Angst. Nur bei ihrer kleinen Tochter wurden meine 
Eltern mit einem Ausmaß an Angst konfrontiert, das sich 
unmöglich übersehen ließ.

Heute bin ich sicher, dass meine Eltern ebenfalls Probleme 
mit der Angst hatten. Das Leben meines Vaters war bis 
zu seinem Tod durch ein unbewältigtes Kriegstrauma 
geprägt. Doch durch die grausamen Fronterlebnisse als 
Fallschirmjäger war seine Todesangst offenbar gewaltsam 
abgespalten und durch andere Empfindungen ersetzt 
worden. 

Angst galt als Schwäche, wurde nicht gezeigt

Mein Vater erlebte sich immer als angstfrei. Sobald 
er sich hilflos oder bedroht fühlte, projizierte er seine 
Gefühle nach außen, regte sich auf und begann heftig 
zu schimpfen. Hinter der wütenden Maske war seine 
Angst für niemanden mehr sichtbar. Dazu wirkte er viel 
zu kämpferisch. Er konnte seine Angst nur noch verzerrt 
wahrnehmen. 

Angst galt auch in der Nachkriegszeit noch als Schwäche, 
wurde verachtet und gleichgesetzt mit Feigheit und 
Versagen. Kein Wunder, dass man sie weder zeigen noch 
haben wollte. Wenn mein Vater mit Stress, Schmerzen oder 
anderen Belastungen konfrontiert wurde, die in ihm ein 
Gefühl von Hilflosigkeit oder Ohnmacht weckten, reagierte 
er mit genau den männlichen Verhaltensmustern, die er im 
Krieg gelernt hatte: Er kämpfte, als ginge es um sein Leben. 
Selbst seine Sprache war vom Krieg geprägt. Er wurde 
attackiert, bombardiert, verraten, stand unter Beschuss. 

       Beate Felten-Leidel

ist Schriftstellerin, Dozentin und freie 
Übersetzerin. Ängstlichkeit, Panikattacken 
und Hypersensibilität begleiten sie seit 
ihrer Kindheit. Wie sie trotz alledem ihr 
Leben meistert, schildert sie in ihrem 
Buch „Hasenherz und Sorgenketten“,  
zu dem es auch eine eigene Seite auf 
Facebook gibt.
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Die Autorin

Beate Felten-Leidel: 
Hasenherz und Sorgenketten. 

Mein Leben mit der Angst.  
Balance Verlag, 2012,

ISBN: 978-3-86739-074-3, 
14,95 Euro

In diesem Buch schildert die 
Autorin ihre eigenen Erfah-
rungen mit der Angst. Zugleich  
gibt sich auch einen Überblick 
über die verschiedenen Arten 
der Angst und was sich dage-
gen tun lässt.  
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Als Kind fürchtete ich oft, dass es bald wieder Krieg geben 
würde. Dass Feinde auf uns schießen, Bomben auf unser 
Haus fallen und wir alle umkommen würden. Meine Fa
milie war für mich kein Hort der Sicherheit. Alle, vor allem 
mein Vater, waren ständig gefährdet und bedroht. Ich 
hatte Angst, meine Eltern zu verlieren, umgebracht zu 
wer den oder einfach so zu sterben. Vor allem nachts, wenn 
die Dunkelheit mich verschlang und mich Alpträume und 
Angstanfälle plagten. Oft hatte ich das Gefühl, wach blei
ben zu müssen, damit „nichts passierte“. Einschlafen war 
gefährlich, dann hörte man ja die Feinde nicht, die überall 
ums Haus strichen. 

Die „seelische Pipeline“ wurde immer ausgeprägter
Mein Vater und ich waren uns ungewöhnlich nah. Wenn 
wir allein im Wald oder in den Feldern spazieren gingen, 
war er entspannt und heiter. Ich wünschte mir, dass er 
immer so sein könnte. Wir verstanden uns ohne Worte, 
und es gelang mir immer besser, ihn zu beruhigen, wenn 
er gestresst war oder sich aufregte und keinen anderen 
mehr an sich heranließ. Den anderen blieb dies nicht 
verborgen, und so wurde ich bald eine Art Vermittlerin 
zwischen den Fronten: „Auf dich hört er wenigstens. Ihr 
habt ja einen besonderen Draht zueinander.“ 

Die seelische Pipeline von meinem Vater zu mir war im 
Alter, als er zunehmend hilfloser und verwirrter wurde, so 
ausgeprägt, dass ich seine Panik spürte als wäre sie meine 
eigene – selbst wenn ich nur seine Stimme am Telefon 
hörte. Mein innerer Schutzwall war auf seiner Seite schon 
immer gefährlich dünn. Zum Schluss war er völlig 
verschwunden. 

Ich wusste intuitiv, was meinen Vater gerade quälte. Ich 
konnte ihm sogar in seine andere Welt folgen, wenn er 
halluzinierte. In einem Krankenhaus glaubte er sich  
plötzlich in einer JU 52, dem Flugzeug, mit dem er als 
Fallschirmjäger immer geflogen war. Ich konnte dem 
irritierten Pflegepersonal sein merkwürdiges Verhalten 
erklären. Ich wusste vorher, was passieren würde: Dass 
Sauerstoffmasken, Blutdruckmanschetten und Silvester
lärm ihn sofort an die Front schleuderten. Dass medi
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Es gab nur zwei Alternativen: Man dachte wie er und war 
sein Verbündeter, oder man vertrat eine andere Meinung 
und war sein Feind. Er hatte ein inneres Bollwerk, in das 
er sich bei echter und vermeintlicher Gefahr zurückzog, 
und verbale Schießscharten, aus denen er feuerte, sobald 
er sich bedrängt fühlte. Selbst wenn gar kein Feind da war. 
Selbst wenn es nur seine Tochter war, die ihre Worte nicht 
achtsam genug gewählt hatte. 

Mein Vater sprach häufig über den Krieg. Es waren 
immer dieselben schlimmen Erlebnisse von Kesselschlach
ten, Partisanenkämpfen und Kriegsgefangenschaft. Doch 
darunter verbargen sich noch grausamere Erfahrungen, 
die erst am Ende seines Lebens aufbrachen. Ein ungeheurer 
seelischer Druck zwang meinen Vater, seine Geschichten 
abzuspielen wie eine Schallplatte, die niemand anhalten 
konnte. 

Auslöser für diese „Anfälle“ konnte alles sein. Man musste 
genau abwägen, was man sagte, durfte bestimmte Themen 
nicht ansprechen und vor allem keinerlei Kritik an ihm 
üben, damit er sich nicht „attackiert“ fühlte. Er wirkte in 
diesen Situationen wie ferngesteuert, mit rotem, verzerrtem 
Gesicht und lauter Stimme. Selbst seine Körpersprache 
war verändert. Obwohl dies häufig geschah, war er davon 
überzeugt, nie über den Krieg zu reden. Er verspürte durch 
seine Berichte auch keine Erleichterung, sondern schien 
nur alles erneut durchleben zu müssen, weit weg, 
unerreichbar in die Vergangenheit katapultiert. 

Alpträume und Angstanfälle in der Kindheit

Mich versetzten sowohl der „fremde“ Vater als auch das 
Geschilderte in große Aufregung. Mein Herz raste, und mir 
brach der Schweiß aus. Seine Erregung sprang sofort auf 
mich über. Während er „ablief“, verhielten wir uns bewusst 
ruhig und warteten, bis er aufhörte „mit Toben“, wie meine 
Mutter es nannte. Beschwichtigungsversuche bewirkten 
nur, dass er noch mehr in Fahrt geriet. Am liebsten wäre 
ich aus dem Zimmer gelaufen. Doch ich blieb regungslos 
sitzen, innerlich zitternd. 

Als Kind auf den Armen 
ihres Vaters. Beate Felten-
Leidel fühlte sich ihm immer 
ungewöhnlich nah: „Ich 
wusste intuitiv, was meinen 
Vater gerade quälte.“
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zinische Geräte ihn in Panik versetzten, weil er sich in 
seiner Realitätsverkennung lebendig begraben fühlte. In 
diesen Momenten war ich trotz Stress und Panik froh, 
dass ich ihm helfen konnte. 

Wie gern hätte ich ihn schon als Kind von seinen 
schwarzen Gedanken erlöst! Doch mir fehlte die schützende 
Distanz, die verhindert hätte, dass auch ich vom Grauen 
überflutet wurde.  Erst später verstand ich, dass dies gar 
nicht möglich war, dass die Versöhnung mit der Ver
gangenheit, das Ende der inneren Kämpfe, nur aus ihm 
selbst kommen konnte. 

Während meiner Therapie versuchte ich, die Erinnerung 
an den fernen Krieg abzulegen. Es sind nicht meine Erin
nerungen, sondern die eines anderen Menschen, einer an
de ren Generation. Die Schrecken, die ich nicht verstand 
und die mich früher so oft quälten, habe ich nicht selbst 
gesehen. Der bittere Blick zurück gehört nicht mir. Die 
grau samen Szenen habe ich nicht selbst erlebt. 

Ich möchte eine andere Perspektive finden, einen 
versöhnlichen, verständ nisvollen Blick, auf die Vergangen
heit, meine Eltern und mein Land. Ich bin nicht mein 
Vater, ich habe den Krieg nicht selbst erlebt. Ich gehöre zu 
einer neuen, der nächsten Generation!

Tröstlich: Bilder für diffuse Ängste finden

Ich fand es tröstlich, konkrete Bilder für meine diffusen 
Ängste zu finden, die es mir ermöglichen, mit ihnen 
Kontakt aufzunehmen. Für den väterlichen Schrecken 
fielen mir die furchterregenden Fische ein, die seit 

Urzeiten im finsteren Meer leben. Wesen, die aussehen, 
als kämen sie aus einer anderen Zeit und Welt, genau wie 
der Schrecken. Mein Bild ist ein bedrohliches Ungeheuer 
mit weit aufgesperrten Rachen und tödlichen Reißzähnen, 
scharf und spitz wie Dolche. Ich nenne es „Kriegsschlund“. 
Im Maul dieses Untiers landen die sterbenden Soldaten, 
die vergewaltigten Frauen, die ermordeten Juden, die 
Bombenopfer, die erschossenen Partisanen. 

Der Todesschlund machte mir zunächst bereits beim 
Ansehen Angst. Ich sah ihn immer wieder an, bis ich 
ruhiger wurde. Es ist nur ein Bild, mein Bild. Ich kann es 
verändern und sogar vernichten. Ich kann es am Computer 
manipulieren, verblassen lassen, einfärben, umwandeln, 
wegzoomen und sogar löschen. Ich kann es ausdrucken 
und zerreißen, mit Filzstift schwärzen, verbrennen und 
den Staub in den Wind werfen. Ich bin die Meisterin 
meines Bildes, bin ihm nicht länger ausgeliefert, und das 
bringt mir Erleichterung. Wenn es sein muss, zerstöre ich 
das Bild so lange, bis es mich endlich in Ruhe lässt.

Endlich ohne fremde Angst leben

Unmittelbar vor seinem Tod  begegnete mein Vater seiner 
Angst auf dramatische Weise wieder. Er verwandelte sich 
vor meinen Augen in den verzweifelten jungen Soldaten 
und musste einige der grausamen Szenen wieder 
durchleben, über die er nie hatte reden können. Ich war 
zwar bei ihm, doch ich konnte ihn zu meinem Kummer 
weder davor beschützen noch davon befreien. Am 2. April 
2013 war der zweite Weltkrieg für meinen Vater und damit 
auch für mich endgültig zu Ende. Langsam fange ich an 
herauszufinden, wie es sich anfühlt, ohne die fremde Fo
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  Vererbte Ängste

Beate Felten-Leidels Bild für 
den väterlichen Schrecken, ein 

furchterregender Fisch mit weit 
aufgesperrtem Rachen: „Ich 

nenne es ‚Kriegsschlund‘“.
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Todesangst zu leben. 

Meine Mutter verbannte ihre Angst in die Nächte. Sie litt 
unter Schlafstörungen und versuchte ihre Sorgenketten 
und Ängste mit Unmengen von Zigaretten und Beruhi
gungsmitteln zu kontrollieren. Sie nahm ihre Angst aus
schließlich in Form von Körpersymptomen wahr: als Ner
vo sität, Leibschmerzen, Kreislaufstörungen, Bluthoch
druck, Herzbeschwerden, Verspannungen und Schwindel. 
Körpersymptome ließen sich mit Medikamenten behandeln, 
und unsere riesige Hausapotheke war entsprechend be
stückt. Beim kleinsten Körpersymptom wurde der Arzt 
auf gesucht. 

Mir machte das Angst. Auch ich wurde ständig geröntgt 
und untersucht, bekam Blut abgenommen und wurde mit 
Medikamenten vollgestopft. Der besorgte Blick und das 
Überbehüten machten mir Stress. Es war in unserer Fami
lie normal, dass meine Mutter sich ständig sorgte, stets 
das Schlimmste befürchtete und alles katastrophisierte.  
Ich glaube, meine Mutter verstand das als besonderen Lie
bes beweis und war insgeheim sogar stolz darauf. Auf ihr 
Sorgenkind musste sie natürlich besonders gut aufpassen. 
Ich hatte das Gefühl, nichts allein zu schaffen und kam 
mir vor wie eine Versagerin. 

Unerklärliche Ängste: Gibt es familiäre Tabus?

Es gibt offenbar viele archaische Ängste, die von Generation 
zu Generation weitergegeben werden. Bei extremen 
Ängsten, die sich aus der eigenen Biografie nicht erklären 
lassen, lohnt es sich nachzuforschen, ob sie nicht vielleicht 
„übertragen“ wurden. Wer auf seine Fragen nur Ausflüchte 
wie „Das ist schon viel zu lange her!“,  „Das weiß ich nicht 
mehr!“ oder „Daran kann ich mich wirklich nicht mehr 
erinnern!“ hört, ist möglicherweise gerade einem 
persönlichen oder familiären Tabu auf der Spur. 

Inzwischen glaube ich, dass es sich auch bei einer meiner 
schlimmsten Phobien um eine übertragene Angst handelt. 
Seit der Pubertät hatte ich panische Angst vor einer 
Schwangerschaft. Für mich stand felsenfest, dass ich 
niemals schwanger werden würde. Wie oft wurde ich als 
erwachsene Frau aus dem Schlaf gerissen, weil ich 
fürchtete, ich hätte die „Verhängnisverhütung“ vergessen 
– ein Freudscher Versprecher, der mir zu meiner eigenen 
Irritation mehrfach unterlief. Wie oft stieg ich schweißge
badet aus der Bahn und fuhr nach Hause zurück, um 
nachzuprüfen, ob ich die Pille auch tatsächlich genommen 
hatte. Das Absurde war, dass mich diese Furcht sogar 
quälte, wenn es überhaupt keinen Grund zur Panik gab! 

Ich verstand das alles nicht. Was war los mit mir? Wo lag 
mein Problem? Wovor genau hatte ich Angst? Fürchtete 
ich, das Kind zu verlieren? Bei der Geburt zu sterben? Als 
Schwangere verlassen zu werden? Ich konnte die Angst 
einfach nirgends festmachen, sie war wie eine unüber

windliche schwarze Mauer. War es vielleicht gar nicht mei
ne eigene Angst, die mir so zusetzte?

Erst nach dem Tod meiner Mutter fand ich durch 
beherztes Nachfragen und hartnäckiges Stöbern in 
Familiendokumenten heraus, dass sich mein Problem 
tatsächlich bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen 
lässt. Es gab sexuelle Gewalterfahrungen und ungewollte 
Schwangerschaften in meiner Familie. Es gab 
Abtreibungen, über die nie geredet wurde, es gab 
Vergewaltigungen im Krieg. Es gab sogar eine uneheliche 
Tochter, eine „Schande“, die über hundert Jahre lang 
beharrlich totgeschwiegen worden war. Sämtliche Papiere 
und Stammbäume hatte man vorsorglich vernichtet. 

Ich fand es trotzdem heraus. Es war ein erlösendes 
Gefühl. Scham, Schuldgefühle und Angst waren offenbar 
unbewusst an mich weitergegeben worden. Ohne meine 
bohrenden Fragen hätte ich nie von diesen Tabus erfahren. 
Die Zeit drängte, es gab nur noch wenige betagte Ver
wandte, die Auskunft geben konnten. Inzwischen sind 
auch sie verstorben. Das Thema war ihnen äußerst 
unangenehm. Es kostete mich einiges an Überwindung, 
doch ich ließ nicht locker. 

Der unheilvolle Teufelskreis aus Scham, Verschweigen 
und Angst ist durchbrochen. Wie schade, dass ich die 
Zusammenhänge erst so spät erkannte und nicht her
ausfinden konnte, wie es hätte sein können ohne die Angst 
der Mütter. Meine Panik war leider so groß, dass ich tat
sächlich nie schwanger geworden bin. 

Den Teufelskreis durchbrechen

Heute verspüre ich große Erleichterung, dass ich einige 
meiner größten Probleme endlich verstehe. Es tut gut, aus 
dem Schatten fremder Ängste zu treten und sich vorsichtig 
von ihnen zu lösen. Es ist glücklicherweise auch nach 
Jahrzehnten noch möglich, durch gezielte Fragen und 
familiäre Detektivarbeit den Teufelskreis zu durchbrechen, 
die Schrecken der Eltern und Großeltern in sich selbst zu 
erkennen, zu lindern und vielleicht sogar abzulegen.

Inzwischen sind viele Therapeuten und Pflegeheime sen
sibilisiert für die historischen Zusammenhänge. Auf etli
chen Demenzstationen wird Rücksicht genommen auf die 
Traumata der Bewohner durch Krieg und Gewalt, die oft 
erst im Alter massiv aufbrechen. Es gibt zahlreiche  Bücher 
zur transgenerationalen Weitergabe von Traumata. Es gibt 
Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise für Kriegskinder 
und Kriegsenkel, für Nachkommen von Tätern und Opfern. 
Es gibt sogar spezielle Traumatherapien, die nicht nur den 
Betroffenen der Folgegenerationen, sondern sogar den 
hochbetagten Traumaopfern helfen können. 


