
Cesarean-born

Part of every human experience has been the journey down the birth 
canal. Only during the last hundred years have there been many of 
us who didn’t experience that, who were born cesarean. Although the 
medical procedure of cesarean delivery has become routine, we are 
just beginning to learn about the psychological and spiritual aspects 
of this different kind of birth. 

There are two kinds of cesarean deliveries: those done before labor 
starts and those done, often in emergency conditions, after some labor. 
I call these non-labor cesareans and labor cesareans, respectively. The 
usual medical terms, elective cesarean and non-elective cesarean, focus 
on the doctor’s and mother’s experience rather than on the child’s. 

Thoughts and images of cesarean birth are for me a conceptual frame-
work, a tool. My interest in using the concept “cesarean born” was not 
purely academic. It was motivated by great chaos and discomfort in 
my personal life. The thought of being cesarean seemed to bring some 
clarity and direction into what otherwise seemed a hopeless morass of 
emotion and failed relationships in my life. It also connected my body 
and feeling to the “light” I was pursuing in my photographic work.

 I have learned that cesarean born people, especially non-labor cesar-
eans, have a somewhat different sense of space and time. Major change 
can happen very quickly with the help of a group of experts, and per-
sonal space can be much larger than the “norm” most people learn 
during the contrractions of vaginal birth.

 Inner Exploration

Some of the art in this display is selected from the now-out-of-print 
book, Different Doorway, that Jane made in 1985. The book is a story 
about explorers and exploration. For me, the unexplored territory was 
not a new continent or the farther reaches of the solar system. It was 
within my own being, in consciousness. It was my thoughts, my emo-
tions, my perceptions and images and my physical form. 

Many ancient and so-called primitive cultures have detailed and com-
plex technologies of body, mind and spirit. But we in the West, until 
recently, have been strangely lacking in this area. Several centuries of 
intensive exploration of the external world have led most people in 
the Western world away from the vast territory within themselves. 
Awareness of the inner territory is often suppressed by calling it crazy, 
unscientific or too subjective.

 In the past century, psychiatry has attempted to remedy this lack, 
but much of the interpretation orthodox psychiatry gives to inner 
experience is that of pathology. Inner states are recognized only when 
they are bizarre and cause enough dis-ease to be labeled as diseases. 
Then the medical model is applied with its symptoms, diagnoses and 
treatments.

Most of us learned at an early age not to talk about inner experience. 
To do so was to run the risk of being called crazy or sick.

Recently it has become less necessary to carry the negative self-judg-
ments associated with “crazy” in order to experience the territory hid-
den behind that label. Many individuals and groups have taken great 

steps in the past few decades toward legitimizing inner exploration 
in the context of our western scientific culture, and I am grateful to 
many of them for making my journey easier.

Reality

 It became increasingly apparent to me that a much expanded view 
of reality is necessary when one is considering the phenomenon of 
birth. Birth is one of the boundaries of individual physical existence. 
To consider it only from the perspective of personality, of ego, of 
being a separate individual who has already been born, creates much 
distortion. It is as if one were to look at the walls of a house only from 
the inside and assert that the knowledge gained thereby is complete. 
We talk about a “person” being born. But when we use the word 
“person,” we bring along with it our own unconscious assumptions 
of what it is to be a person. Many of these assumptions are based on 
our own experience of birth, the process in which our person is given 
a separate physical form. It is important that we be aware of these as-
sumptions when we are with a person born in a way different from 
our own birth; we may not be seeing them clearly.

Concepts of a transpersonal or spiritual reality served not only as ex-
planations of my experiences, but also as tools for transformation. I 
came to see that many of my “problems” were the result of the physi-
cal and emotional tensions created in trying to stuff my experience, 
my humanness, into too small a conceptual framework. Concepts of 
expanded reality were stepping-stones or scaffolding that helped me 
accept what I was experiencing without judging it wrong or crazy, 
thus enabling me to release the tension.

My scientific training was both a help and a hindrance. On the nega-
tive side was my deeply entrenched belief in a logical, cause/effect, 
separative, Newtonian physics world. Judgments and denial coming 
from that part of myself very much slowed down my acceptance of 
experiences I had in transpersonal, spiritual or higher realms of con-
sciousness.

On the other hand, the spirit of open exploration and inquiry I had 
cultivated as a physicist was helpful. Perhaps even more important was 
my experience of the amazing world of sub-atomic particle physics 
where reality indeed seems strange and paradoxical to anyone whose 
beliefs are based on the world of Newtonian physics. It prepared me 
for my adventures in the even stranger and more paradoxical world 
of consciousness.
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Durch Kaiserschnitt geboren

Teil jeder menschlichen Erfahrung ist die Reise durch den Geburtskanal. 
Erst in den letzten hundert Jahren gibt es viele von uns die das nicht er-
lebt haben, sondern durch Kaiserschnitt geboren worden sind. Obwohl 
das medizinische Procedere eines Kaiserschnittes zur Routine geworden 
ist, beginnen wir erst jetzt die psychologischen und spirituellen Aspekte 
dieser anderen Art der Geburt zu verstehen.

Es gibt zwei Varianten zur Entbindung per Kaiserschnitt: Die Kaiser-
schnitte die durchgeführt werden bevor die Wehen beginnen und dieje-
nigen, die als Notsituationen eintreten nachdem die Wehen bereits 
eingesetzt haben. Ich nenne diese “Kaiserschnitte ohne Wehen”, bzw. 
“Kaiserschnitte mit Wehen”. Denn die üblichen medizinischen Begriffe 
“elektive Kaiserschnitte” und “nicht elektive Kaiserschnitte” konzentri-
eren sich auf die Erfahrungen der Mutter und des Arztes statt auf dieje-
nigen des Kindes.

Gedanken und Bilder zur Geburt durch Kaiserschnitt stellen für mich 
ein konzeptioneller Rahmen dar, dienen als Hilfsmittel. Mein Interesse 
zur Verwendung des Konzeptes “Kaiserschnitt-Geborene” war nicht 
rein akademisch, sondern wurde durch grosses Chaos und Unbehagen 
in meinem persönlichen Leben motiviert. Der Gedanke eine “Kaiser-
schnitt-Geborene” zu sein, schien etwas Klarheit und Verständnis für 
meinen Lebensverlauf zu bringen, der sich ansonsten nur als hoffnung-
sloser emotionaler Morast inklusive gescheiterter Beziehungen verstehen 
liesse. Dieser Gedanke hat auch meinen Körper und meine Gefühle mit 
einer “Helligkeit” verbunden, welche ich stets in meiner fotografischen 
Arbeit gesucht hatte.

Ich habe gelernt, dass durch Kaiserschnitt geborene Menschen, vor allem 
solche, die ohne Wehentätigkeit geboren wurden, ein etwas anderes Ge-
fühl für Raum und Zeit haben. Der eigene persönliche Raum kann als 
sehr viel grösser empfunden werden als derjenige den die meisten auf 
natürliche Art geborene Menschen während der Phase der Geburtskon-
traktionen als normal kennen lernen. Wichtige Veränderungen können 
mit Hilfe einer Gruppe von Experten sehr schnell geschehen.

Innere Erforschung

Einige Zeichnungen in diesem Vortrag entstammen dem mittlerweile 
vergriffenen Buch “Eine andere Art des Zugangs”. Jane English mahlte 
diese im Jahre 1985. Das Buch ist eine Geschichte über Entdecker und 
Erforschung. Für mich handelte es sich beim unerforschten Neuland 
nicht um einen neuen Kontinent oder um die unendliche Weite des 
Weltalls, sondern vielmehr um eine Reise in mein eigenes Wesen, in das 
eigene Bewusstsein, die eigenen Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen 
sowie die eigene physische Form.

Viele alte und so genannt primitive Kulturen haben ein detailliertes und 
komplexes Verständnis von Körper, Geist und Seele. Aber wir im Westen 
haben uns seltsamerweise damit bis vor kurzem nicht auseinander ge-
setzt. Mehrere Jahrhunderte intensiver Erforschung der äusseren Welt 
haben die meisten Menschen in der westlichen Zivilisation weggeführt 
von der Verbundenheit  mit der eigenen inneren Unendlichkeit. Das 
Bewusstsein für das eigene Innenleben wird oft unterdrückt oder als ver-
rückt, unwissenschaftlich oder subjektiv erklärt.

Im vergangenen Jahrhundert hat die Psychiatrie versucht diesen Man-
gel zu beheben. Jedoch sind die Interpretationen der orthodoxen Psy-
chiatrie zu inneren Erfahrungen vielfach pathologisch orientiert. Innere 
Zustände werden nur betrachtet, wenn sie als bizarr und als genügend 
Unbehagen bringend erachtet werden, um als Krankheiten bezeichnet 
zu werden. Dann kommt das medizinische Modell zur Anwendung mit 
seinen Symptomen, Diagnosen und Behandlungen.

Es ist kein Wunder, dass deshalb die meisten von uns schon im frühen 
Alter gelernt haben, nicht über eigene innere Erfahrungen zu sprechen. 
Dies zu tun war verbunden mit dem Risiko als verrückt oder krank be-
zeichnet zu werden.

Neuerdings ist es weniger notwendig geworden sich mit dem als negativ  
gewerteten Begriffs des ‘Verrückt Seins” zu identifizieren, um das hinter 
diesem Label Verborgene erforschen zu dürfen. Viele Einzelpersonen 
und Gruppen haben in den letzten Jahrzehnten grosse Schritte unter-
nommen, um die “innere Erforschung” im Kontext unserer westlichen 
Wissenschaftskultur zu legitimieren, und ich bin dankbar, dass viele von 
ihnen meine Reise  dadurch erleichtert haben.

In Wirklichkeit

Es wurde für mich immer deutlicher, dass eine viel weiter gefasste Si-
chtweise notwendig ist, um das Phänomen der Geburt realistischer zu 
betrachten. Die Geburt stellt eine von mehreren Grenzen der individuel-
len physischen Existenz dar. Dies nur aus der Perspektive der Persön-
lichkeit, des Ichs, des Seins eines Individuums zu betrachten, welches 
bereits geboren worden ist, schafft viel Verwirrung. Dies wäre wie wenn 
man die Wände eines Hauses nur von innen betrachten würde und be-
haupten würde, dass die dabei gewonnenen Erkenntnisse vollständig 
wären. Wir reden darüber, dass “eine Person” geboren wurde. Aber mit 
der Verwendung des Begriffes “eine Person” schwingen unsere eigenen 
unbewussten Annahmen mit, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Viele 
dieser Annahmen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen während 
der Geburt, die den Zeitpunkt darstellt in welchem unserer Persönlich-
keit eine eigene physische Form gegeben wird. Es ist wichtig, dass wir 
uns dieser Vermutungen bewusst sind, besonders wenn wir mit einer 
Person zusammen sind, die auf eine andere Weise als wir geboren wurde. 
Es könnte sein, dass wir ihre Persönlichkeit nicht klar erkennen.

Konzepte über eine transpersonale oder spirituelle Wirklichkeit waren 
nicht nur für eine Erklärung meiner eigenen Erfahrungen dienlich, 
sondern auch als Hilfsmittel zur Wandlung. Ich lernte, dass viele meiner 
“Probleme” das Ergebnis körperlicher und emotionaler Spannungen 
waren beim Versuch, meine Erfahrungen und mein Menschsein in einen 
zu engen konzeptionellen Rahmen stopfen zu wollen. Das Gewahrw-
erden dieser erweiterten Realität erwies sich für mich als Meilenstein   res-
pektive als hilfreiches Gerüst, meine Erfahrungen ohne Beurteilung - im 
Sinne von falsch oder verrückt sein - zu akzeptieren. Dies ermöglichte  es 
mir, bestehende Spannungen zu lösen.

Meine wissenschaftliche Ausbildung war sowohl Hilfe wie auch Hinder-
nis. Auf der hinderlichen Seite stand mein tief verwurzelter Glaube 
an eine auf Logik und auf Ursachen-Wirkung basierende newtonsche 
Physik. Die Akzeptanz meiner transpersonalen und spirituellen Erfah-
rungen auf einer höheren Bewusstseinsebene verlangsamte sich aufgrund 
der Urteilsbildung und Ablehnung dieser Weltanschauung sehr.

Hilfreich war auf der anderen Seite der Geist der offenen Exploration 
und des Hinterfragens, über welchen ich als Physikerin verfügte. Vi-
elleicht noch wichtiger waren meine Erfahrungen in der erstaunlichen 
Welt der subatomaren Teilchenphysik, in welcher die Wirklichkeit in 
der Tat seltsam und paradox erscheint für alle deren Überzeugungen auf 
einem  “newtonschen” Weltbild basieren. Diese Erfahrungen bereiteten 
mich vor auf meine Abenteuer in der noch seltsameren und paradoxeren 
Welt des Bewusstseins.

Über Jane English

Jane English wurde 1942 in Boston, Massachusetts durch einen ge-
planten Kaiserschnitt ohne Wehentätigkeit geboren. Ihre akademische 
Ausbildung beinhaltete einen Doktortitel in experimenteller subatomarer 
Teilchenphysik. Ihre zehnjährige Arbeit psychologischer und spirituel-
ler Forschung veranlasste sie im Jahre 1985 das Buch “Eine andere Art 
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An Initiatory Dream

Except for reading a little about primal therapy, I had, prior to the following dream, little 
or no sense that one could recall the experience of being born. The dream was an initiation. 
It gave me an intuitive understanding of the new territory I was entering and sketched the 
path through it. It was a spark, the element fire, a gift from spirit. 

At the time of the dream, I was living with people who shared dreams each morning, and 
I blithely shared this one. At that point, it was just words and images. I was not at all in 
touch with the emotions or the physical tensions involved. 

The dream was a map. At times when I was deeply immersed in negativity, I would remem-
ber the dream and know there was a way out. 

The Dream—sometime in 1973

I am lying drugged and unable to move on my back on a high table in the right front room of 
a big old house. My mother lies on top of me and rapes me. Even in the dream I am aware of 
the impossibility of being raped by a woman. Lots of sexual feelings and a sense of total defeat, 
of being overwhelmed physically and psychologically. I withdraw deep into myself and give up. 

Then I feel resentment. I see her standing by a wall to my right. I go over to her and tear her 
belly open with my hands. Great rage as I kill her. 

Then I walk out into the front hall, an empty room with several closed doors. I feel alone.

I open the one to the left front room and find it full of strangers. I feel uneasy. 

I sit by one of the front windows. One by one the people bring me gifts. I realize this is my birth-
day party. I feel happy. 

The extreme violence in the dream is symbolic of the physical and emotional intensity 
of birth. It does not reflect my current feelings toward my mother. I was born non-labor 
cesarean because my older brother was cesarean. My birth was done a week ahead of time 
because the doctor had scheduled his wedding for my due date. My mother was given ether 
as a general anesthesia. I was brought to her 24 hours later. 

The dream expresses in symbolic language my memory of birth. The drugging is the an-
esthesia. The rape is the violation and intrusion I felt when the doctor cut my mother 
open. I was biologically and psychically unified with her, so I also experienced the inva-
sion. This happened in the context of my mother’s body, my whole world up to that time, 
so it seemed that she, not the doctor, was invading me. The murderous rage is related to 
anger I felt as the doctor and his assistants roughly stimulated me to get breathing started. 
This happened just outside my bloody cut-open, apparently dead mother, so I seemed to 
be angry with her, not the doctor. The empty hall is related to being alone in the nursery. 
The strangers were all the people who handled me that first day. Later I experienced them 
as nourishers bringing me gifts at my “Birth Day” party.

Victim

Aggressor

Alone

The pioneering work of Stanislav Grof has showed me the impor-
tance and the possibility of transforming the roots of violence that 
lie subconsciously within all of us. These are often associated with 
suppressed memories of birth, either vaginal or cesarean. It is my in-
tention to show that a cesarean birth is not less or more intense than 
vaginal birth. It is simply different. 

In Greek mythology, Dionysus (Bacchus) is the god of revelry and 
also of madness. His challenge to humans is, “If you won’t dance the 
lesser dance of madness (symbolic acting out of intense emotion), I 
will force you to dance the greater dance of madness (psychosis, vio-
lence).” 

My dream was an invitation and a warning to dance the lesser dance. 
I was fortunate that about a year afterward I was in therapeutic situ-
ations where I could begin to safely release the emotions, images and 
physical tensions the dream symbolizes. It is likely that if I had tried 
to suppress the dream, my life would not have moved in the positive 
direction it has over the past few years. 

It took eight years of living with the dream to become objective 
enough to draw it. Even so, creating a visible image was very diffi-
cult. The dream still evoked many strong emotions and judgments. 
Drawing was part of my self-healing process. I share them here in the 
hope that they will facilitate the self-healing journeys of other people. 



Ein als Initiation zu verstehender Traum
Abgesehen davon ein wenig über Primärtherapie gelesen zu haben, hatte ich vor dem 
folgenden Traum wenig oder kein Ahnung darüber, dass man sich an die eigene Geburt 
erinnern könnte. Der Traum stellte für mich eine Initiation dar. Er gab mir ein intuitives 
Verständnis für das neue Gebiet, welches ich betrat und skizzierte für mich den Weg 
darin - wie ein Funke, eine Flamme, ein spirituelles Geschenk.

Zu der Zeit wohnte ich mit Menschen zusammen, die ihre Träume jeden Morgen ein-
ander mitgeteilten und so teilte ich diesen ebenfalls munter mit. In besagtem Moment 
handelte es sich für mich nur um Worte und Bilder. Ich war überhaupt nicht in Kontakt 
mit den darin enthaltenen Emotionen oder körperlichen Verspannungen.

Der Traum war wie eine Landkarte. Manchmal wenn ich tief in Negativität versunken 
war, wurde ich an den Traum erinnert und wusste dadurch, dass es einen Ausweg gab.

Der Traum - irgendwann im Jahr 1973

Ich liege betäubt und unfähig mich zu bewegen auf meinem Rücken auf einem hohen Tisch 
in dem vorderen rechten Raum eines grossen alten Hauses. Meine Mutter liegt auf mir und 
vergewaltigt mich. Selbst im Traum ist mir die Unmöglichkeit von einer Frau vergewaltigt 
zu werden bewusst. Viele sexuelle Gefühle sowie ein Gefühl von totalem besiegt Sein -  von 
totaler physischer und psychischer Überforderung sind präsent. Ich ziehe mich tief in mich 
selbst zurück und gebe auf.

Dann spüre ich Abneigung. Ich sehe meine Mutter zu meiner rechten Seite an der Wand 
stehen. Ich gehe zu ihr hinüber und reisse mit den Händen ihren Bauch auf. Mit grosser Wut 
töte ich sie.

Dann gehe ich in die Eingangshalle, ein leerer Raum mit einigen verschlossenen Türen. Ich 
fühle mich alleine.

Ich öffne die Türe zum linken vorderen Raum und finde diesen voll von Fremden. Ich fühle 
mich unwohl.

Ich setze mich an eines der vorderen Fenster. Die Leute bringen mir eine Person nach der 
anderen Geschenke. Mir wird auf einmal klar, dass dies meine Geburtstagsfeier ist. Ich ver-
spüre Glücksgefühle.

Strangers

Birth Day Party

Die Pionierarbeiten von Stanislav Grof hat mir die Wichtigkeit und 
die Möglichkeit zur Wandlung der Wurzeln von Gewalt, die unbe-
wusst in uns allen liegt, aufgezeigt. Diese wird oft mit unterdrückten 
Erinnerungen an die Geburt, entweder vaginal oder per Kaiserschnitt, 
verbunden. Es ist meine Absicht aufzuzeigen, dass ein Kaiserschnitt 
nicht mehr oder weniger intensiv ist als eine vaginale Geburt. Es ist 
einfach anders.

In der griechischen Mythologie ist Dionysos (Bacchus) der Gott der 
ausgelassenen Lustbarkeit wie auch des Wahnsinns. Seine Heraus-
forderung an die Menschheit ist: “Wenn ihr nicht den geringeren 
Tanz des Wahnsinns tanzt (symbolisch das Ausleben intensiver Emo-
tionen), werde ich euch zwingen, den grösseren Tanz des Wahnsinns 
zu tanzen(Psychosen, Gewalt).”

Mein Traum war eine Einladung und eine Warnung zugleich, den 
geringeren Tanz zu tanzen. Ich hatte das Glück, dass ich mich etwa 

ein Jahr danach in einem therapeutischen Setting befand, in welchem 
ich das Loslassen der Emotionen, Bilder und der körperlichen Ver-
spannungen, welche in dem Traum symbolisiert waren, auf sichere 
Art beginnen konnte. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sich mein 
Leben nicht in die positive Richtung bewegt hätte in welche es sich 
in den letzten Jahren bewegt hat, hätte ich versucht den Traum zu 
unterdrücken.

Ich musste acht Jahre mit dem Traum leben bis ich objektiv genug 
war, um ihn zu malen. Trotzdem war es schwierig ein sichtbares Bild 
davon zu erstellen. Der Traum hat immer noch viele starke Emo-
tionen und Vorurteile hervorgerufen. Das Bilder Malen war Teil 
meiner Selbstheilung. Ich zeige diese hier in der Hoffnung, dass diese 
die Selbstheilungskräfte von anderen Menschen unterstützen werden.

Die extreme Gewalt im Traum ist ein Symbol für die physische und 
emotionale Intensität der Geburt. Der Traum widerspiegelt nicht 
meine heutigen Gefühle gegenüber meiner Mutter. Ich wurde durch 
einen “wesenlosen” Kaiserschnitt geboren, da mein älterer Bruder be-
reits durch einen Kaiserschnitt entbunden worden war. Meine Geburt 
wurde eine Woche früher angesetzt als das eigentliche Fälligkeitsda-
tum, weil der Arzt für dieses Datum seine Hochzeit geplant hatte. 
Meiner Mutter wurde für die  Vollnarkose Äther gegeben. Deshalb 
wurde ich erst 24 Stunden nach meiner Geburt zu ihr gebracht.

Der Traum drückt in symbolischer Sprache meine Erinnerung an die 
Geburt aus. Die Betäubung steht für die Anästhesie. Die Vergewalti-
gung ist die Verletzung und das Eingreifen, welches ich fühlte als der 
Arzt meine Mutter aufschnitt. Da ich biologisch und psychisch mit 

ihr eins war, habe ich den Eingriff ebenfalls miterlebt. Dies geschah 
im Körper meiner Mutter, welcher bis zu diesem Zeitpunkt meine 
ganze Welt darstellte. So schien es mir als ob sie und nicht der Arzt in 
meinen Raum eingedrungen war. Die mörderische Wut ist verbun-
den mit der Wut, die ich fühlte, als der Arzt und seine Assistenten 
mich gewaltsam zum Atmen stimuliert haben. Dies geschah unmittel-
bar ausserhalb meiner blutigen, aufgeschnittenen und scheinbar toten 
Mutter. So schien ich auf sie wütend zu sein, nicht auf den Arzt. Die 
leere Eingangshalle steht für das Alleinsein im Säglingszimmer der 
Abteilung. Bei den Fremden handelt es sich um alle Menschen, die 
mich versorgt haben am ersten Tag meines Lebens. Später erlebte 
ich diese Menschen als ‘Ernährerinnen’ die mir Geschenke zur Feier 
meiner Geburt brachten.



January 15, 1975 - Awoke with a dream image of Pink Teddy, 
my childhood teddy bear that has a zipper in it’s stomach.

Later in the morning I had some deep tissue massage work. An 
image arose as work was done deep in my belly: Me, as a child 
standing in the bathroom upstairs in my childhood home and 
Mother getting out  of the shower. I see the scar down her belly. 
She tells me that was where she was cut open when I was born, 
“This is where they took you out of me.”

In the afternoon I was in a group that did an exercise on dream 
images. I chose the one of Pink Teddy. Someone asked me, “Do 
babies come out of it?” At first I wasn’t sure, then I got the con-
nection between the zipper and Mother’s scar.

15. Januar 1975 - Ich erwachte mit einem Traumbild vom ro-
safarbenen Teddy, meinem Teddybären aus der Kindheit, der 
einen Reissverschluss  an seinem Bauch hatte.

Später am Morgen bekam ich eine Tiefenmassage. Währenddem 
ich tief in meinem Bauch massiert wurde,  bekam ich folgendes 
Bild:  Ich stand als Kind im Badezimmer meines Elternhauses als 
meine Mutter aus der Dusche stieg. Ich sehe die Narbe an ihrem 
Bauch. Sie erzählt mir, dass dies die Stelle ist wo sie aufgeschnit-
ten wurde als ich geboren wurde:  “Das ist die Stelle, wo sie dich 
aus mir heraus geholt haben.”

Am Nachmittag war ich Teil einer Gruppe, die eine Übung mit 
Traumbildern machte. Ich entschied mich für das Traumbild 
mit dem rosafarbenen Teddy. Jemand fragte mich: “Kommen 
Babys aus ihm heraus?” Am Anfang habe ich die Frage nicht ver-
standen, erst danach wurde mir die Verbindung zwischen dem 
Reissverschluss und der Narbe meiner Mutter klar.

January 16, 1975 - Awoke with a dream: In a countryside of rolling 
green hills one area is fenced off. I am given a map that  labels this 
area as “Keystone Park.” As I lay there I followed the dream in my 
half-awake state. I saw a house in the park, went into it, and found 
myself again in the bathroom scene with my mother.

16. Januar 1975 - Ich erwachte mit einem Traum: In einer grünen 
hügeligen Landschaft ist ein Bereich eingezäunt. Jemand gibt mir eine 
Landkarte, in welcher dieser Bereich als  “Keystone Park” bezeich-
net ist. Als ich da lag bin ich dem Traum in meinem halb wachen 
Zustand gefolgt. Ich sah ein Haus im Park, ging hinein und befand 
mich wieder im Badezimmer mit meiner Mutter.



March 12, 1979 - I awoke with an intense 
dream image: A baby bottle tilted, nipple 
down, filled with water or a pale juice. In it a 
baby is drowning.

This dream seems to be about the anaesthesia 
(ether) that was used during my birth. I may have 
experienced a lack of oxygen that felt like drown-
ing.The baby bottle is perhaps the uterus, and the 
juice the amniotic fluid.

12. März 1979 - ich erwachte mit einem inten-
siven Traumbild: Eine gekippte Baby-Flasche, 
Nuckel nach unten, mit Wasser oder einem 
blassen Saft gefüllt, darin ertrinkt ein Baby.

Dieser Traum scheint über die Anästhesie (Äther) 
zu sein, welche während meiner Geburt verwen-
det worden ist. Ich habe vielleicht einen Sauer-
stoffmangel erlebt, welcher sich wie ertrinken 
anfühlte. Die Babyflasche könnte als die Gebär-
mutter angesehen werden und der Saft als das 
Fruchtwasser.

September 14, 1977 - A half-waking dream of being clutched by a 
huge black female insane demon who is lying on top of me. Feeling 
drugged and unable to move. A membrane is stretched over me, trap-
ping me. Intense pain in my right knee. The demon is also panicked. 
I want the demon to go away. Not sure where I am. Someone on the 
other side of the membrane pokes a hole in it, and I stick my tongue 
through the hole. I awoke with my mouth open and nose and sinuses 
blocked, shaken and amazed. It was clearly a perinatal dream. The 
membrane might be the amniotic sac.

14. September 1977 - Ein Halbwachtraum von einer riesigen, schwar-
zen, verrückten Dämonin, die auf mir liegt und mich umklammert. 
Ich fühle mich  betäubt und bin unfähig mich zu bewegen. Eine 
Membran ist über mich gespannt, mich gefangen haltend. Starke 
Schmerzen in meinem rechten Knie. Die Dämonin ist auch in Panik. 
Ich will, dass sie weg geht. Bin nicht sicher, wo ich bin. Jemand 
auf der anderen Seite der Membran sticht ein Loch hinein und ich 
strecke meine Zunge durch das Loch. Ich bin aufgewacht mit offe-
nem Mund und mit Nase und die Nebenhöhlen waren verstopft. Ich 
war ausser mir und erstaunt. Es war eindeutig ein perinataler Traum. 
Bei der Membran könnte es sich um die Fruchtblase handeln.



These two castle paintings are from a series of 24 paintings that 
emerged from a spontaneous shamanic journey in 1977. The left 
one is like a pregnant castle. The right one is the castle cracking open 
and shows the upward movement of a cesarean birth.

Die zwei Burgen Bilder stammen aus einer Serie von 24 Bildern, 
die im Rahmen einer spontanen schamanischen Reise im Jahr 1977 
entstanden sind. Das Linke erscheint wie eine schwangere Burg. Das 
Rechte stellt das Aufknacken der Burg dar und zeigt die Aufwärtsbe-
wegung einer Kaiserschnittgeburt.

This painting was made by Rosemary Jellison about 1980. She is 
a non-labor cesarean born psychotherapist who is now retired. 
She relates the veil to the amniotic sac. Many non-labor cesar-
ean born people may have their first experience of the world 
seen through an intact amniotic sac as the belly and uterus of 
the mother are cut open. The blue wavy tube is very similar to 
the blue and green tubes encircling the baby in Jane’s painting 
below, and may be the umbilical cord.

Dieses Gemälde wurde von Rosemary Jellison etwa 1980 gemalt. 
Sie ist eine nun pensionierte per wehenlosem Kaiserschnitt ge-
borene Psychotherapeutin. Sie betrachtet den Schleier als Frucht-
blase. Viele “wesenlose Kaiserschnitt-Geborene” gewinnen ihre 
ersten Eindrücke von der Welt durch eine intakte Fruchtblase 
währenddem der Bauch und die Gebärmutter der Mutter auf-
geschnitten werden. Das blaue wellenförmige Rohr ähnelt den 
blauen und grünen Röhren, welche das Baby in Jane’s Bild um-
schliessen. Diese könnten die Nabelschnur symbolisieren.



August 3, 1978 - a dream

I am driving south on US1 toward Boston. The air is bad, pol-
luted or poisoned. A low plane flies over. I see a fire in a large 
office building that is unoccupied. Some workers are breaking 
through the gates in the fence around it. I crawl over, under, 
and through a tangle of hoses, then help spray water on the 
building. I go into the building and find that it is a dormitory. 
I meet a professor friend there.

I was born in Boston. The bad air might be the anaesthesia, the 
tangle of hoses the umbilical cord. The dormitory is a place to 
sleep -- maybe a mix of the uterus and the newborn nursery in 
the hospital.

3. August 1978 - ein Traum

Ich fahre südwärts auf der Autobahn Nr. 1 in Richtung Bos-
ton. Die Luft ist schlecht, verschmutzt oder sogar vergiftet. 
Ein Flugzeug fliegt in niedrigem Flug vorüber. Ich sehe ein 
Feuer in einem grossen Bürogebäude, welches unbesetzt ist. 
Einige Arbeiter brechen durch die Tore im Zaun, welcher um 
das Gebäude herum steht. Ich krieche über, unter und durch 
ein Gewirr von Schläuchen. Dann helfe ich mit, Wasser auf das Ge-
bäude zu spritzen. Ich gehe in das Gebäude hinein und stelle fest, dass 
es ein Wohnheim ist. Dort treffe ich einen Freund, der Professor ist.

Ich wurde in Boston geboren. Die schlechte Luft könnte die Narkose sein, 
das Gewirr an Schläuchen die Nabelschnur. Das Wohnheim ist ein Ort, 
um zu schlafen - vielleicht eine Mischung aus der Gebärmutter und der 
Säuglingsstation im Krankenhaus.

August 11, 1977 - A dream

I am near second base on a baseball field, talking with some friends. 
I take a step and my right foot goes through a hole in the ground. 
It leads to a small tunnel. I see a wooden trap door leading to a side 
tunnel. I’m wary of the trap door, but a young man with curly hair 
goes in. I’m afraid for him. It is a tight squeeze. 

After a while he emerges looking like he’s been through hell. He says 
there wasn’t any air in there, just a sticky sweet gas. He almost passed 
out, but he managed with great effort to crawl back out. I seem to be 
part way down the hole as I talk to him. 

I can see a room under the baseball field, maybe a locker room. It is a 
functional place with bluish white lights. I ask if he will return to the 
surface with me, and he says he won’t yet. He needs to digest what 
happened. He seems dazed.

About three years later I wondered if this dream is about birth, about 
the time when in a cesarean delivery the head has been delivered and the 
body is still in the womb. Halfway through the process, at second base. 
Body is full of anaesthesia and not ready to be born. Maybe the locker 
room is the operating room.

11. August 1977 - Ein Traum

Ich bin in der Nähe der zweiten Base auf einem Baseball-Feld im 
Gespräch mit einigen Freunden. Ich mache einen Schritt und mein 
rechter Fuss sackt durch ein Loch in der Erde. Dieses führt zu einem 
kleinen Gang. Ich sehe eine hölzerne Falltüre, welche zu einem Seit-
enast im Gang führt. Ich betrachte die Falltüre mit Argwohn, aber 
ein junger Mann mit lockigem Haar geht hindurch. Ich habe Angst 
um ihn. Es ist sehr eng. 

Nach einer Weile taucht er wieder auf und schaut aus als wäre er 
durch die Hölle gegangen. Er sagt, es gab keine Luft darin, nur ein 
klebriges, süsses Gas. Er ist fast ohnmächtig geworden, aber er hat es 
mit grosser Mühe geschafft, wieder heraus zu kriechen. Ich scheine 
halbwegs im Loch zu sein während ich mit ihm rede. 

Ich kann ein Zimmer sehen unter dem Baseball-Feld, vielleicht ein 
Umkleideraum. Es ist ein funktionaler Platz mit bläulich-weisser Be-

leuchtung. Ich frage ihn ob er mit mir an die Oberfläche zurück-
kehren wird, und er sagt nein, noch nicht. Er braucht Zeit um zu 
verdauen, was geschehen ist. Er scheint etwas benommen zu sein.

Ungefähr drei Jahre später fragte ich mich, ob es in diesem Traum um 
die Geburt geht, um den Moment während der Entbindung per Kaiser-
schnitt in welchem der Kopf schon entwickelt ist und der Körper noch im 
Mutterleib steckt. Halbwegs durch den Prozess, auf der zweiten Base. Der 
Körper ist voller Narkosemittel und noch nicht bereit, geboren zu werden. 
Vielleicht stellt der Umkleideraum den Operationssaal dar.



July 27, 1979 - a dream

I am at a seminar. A male leader tells a small group 
an account of a process. Mostly he speaks of what 
the person involved would experience. I felt the pro-
cess was scary. Some details I saw happen to a small 
naked person; others I experienced as happening to 
me. Being grabbed by the head. Hearing the man say, 
“And we do it like this.” Pulled by the head backward. 
Being arched forcefully back. Pain and resistance in 
my chest. The group is horrified. Then the leader 
says, “And this is cesarean birth.” I experience a great 
flood of all kinds of emotions. He has been using me 
as an example.

Then we are in a plowed field. I am lying on the 
ground on my right side. The group leader is now a 
large man with golden hair. We are both naked. He 
lies on top of my left side, pressing me into the earth. 
I experience and release all the hurt, fear, and anger 
I’d felt in the birth. It is a healing. I feel awe and grati-
tude. Later I am in the same field re-planting some 
uprooted beets.

Then someone asks what group I had been in. I describe what I had ex-
perienced. I feel I am not communicating well. Then I am riding in a car 
with someone who is a friend, but she belittles my experience. I feel hurt.

The beets are like hearts. I had stuffed them back into the ground. At that 
time I was not able to bring to the end of the dream the earlier experience of 
awe and gratitude, to say nothing of bringing it into the waking state. But 
now, over 30 years later, I have come to terms with my birth and no longer 
hide my heart.

27. Juli 1979 - ein Traum

Ich bin auf einem Seminar. Ein männlicher Leiter erzählt einer kleinen 
Gruppe von einem Prozess. Er spricht meistens davon, was die sich im 
Prozess befindende Person erleben würde. Dies war für mich beängsti-
gend. Von einigen der Details war aus meiner Sicht eine kleine nackte Per-
son betroffen; andere Details erlebte ich als ob sie mir geschahen, wie am 
Kopf ergriffen zu werden einen Mann sagen hörend, “Und wir machen es 
so…” Am Kopf nach hinten gezogen zu werden, kräftig zurück gebogen 
zu werden sein. Schmerz und Widerstand in meiner Brust. Die Gruppe ist 
entsetzt. Dann sagt der Leiter: “Und so verläuft ein Kaiserschnitt.” Ich er-
lebe ein Flut verschiedenster Emotionen. Er hat mich als Beispiel benutzt.

Dann sind wir in einem gepflügten Feld. Ich liege auf dem Boden, auf 
meiner rechten Seite. Der Gruppenleiter ist nun ein grosser Mann mit 
goldenem Haar. Wir sind beide nackt. Er liegt auf meiner linken Seite und 
drückt mich in die Erde. Ich erlebe und lasse all den Schmerz, die Angst 
und die Wut los, welche ich während der Geburt gefühlt habe. Es ist eine 
Heilung. Ich fühle Ehrfurcht und Dankbarkeit. Später befinde ich mich 
auf demselben Feld und pflanze einige entwurzelte Rüben wieder ein.

Dann fragt mich jemand in welcher Gruppe ich gewesen bin. Ich erzähle 
was ich erlebt habe. Ich glaube aber, dass ich mich nicht gut verständlich 
machen kann. Dann befinde ich mich in einem Auto mit einer Freundin, 
die meine Erfahrung klein macht. Ich fühle mich verletzt.

Die Rüben sind wie Herzen und ich hatte sie zurück in den Boden gestopft. 
Damals war ich nicht in der Lage dem Ende des Traums die vormals er-
fahrene Ehrfurcht und Dankbarkeit entgegen zu bringen, geschweige denn 
diese Gefühle in den Wachzustand zu transferieren. Aber jetzt, über 30 
Jahre später, habe ich mich mit der Art meiner Geburt abgefunden und 
verberge mein Herz nicht mehr länger.

This painting by Rosemary Jellison has some parallels to the second 
part of Jane’s dream. A golden figure and a rock contain the tree of 
life - between heaven and earth. Rosemary once commented that this 
is the first of her paintings that contained earth - the rock.

Dieses Gemälde von Rosemary Jellison hat einige Parallelen zu dem 
zweiten Teil von Janes Traum. Eine goldene Figur und ein Fels den 
Baum des Lebens haltend - zwischen Himmel und Erde. Rosemary 
sagte einmal, dass dies das Erste von ihren Bildern war, in welchem 
die Erde erschienen ist - in Form eines Felses.



Wound (Verletzung)- 1981
Rosemary Jellison 

Lotus - 1985
Rosemary Jellison

These two paintings are powerful images of transformation. 
While painting Wound, the cesarean born artist was aware of its 
connection to inner work she was doing on anger and on her ce-
sarean birth. The second painting, Lotus, she did intuitively and 
was not aware of it as a transformation of the first until that was 
pointed out by a friend. In Lotus the wound is transformed into 
a gateway for rebirth into a new life of psychological and spiri-
tual freedom, symbolized by the butterfly and the lotus flower.

A conversation between Jane English and Rosemary Jellison, illus-
trated with black and white pictures of more of her artwork are in 
the book Different Doorway, pp. 105-111.

Diese beiden Gemälde zeigen starke Bilder von Wandlung. 
Während des Malens des Bildes “Wunde”, war sich die Kaiser-
schnitt-geborene Künstlerin der Verbindung zu ihrer inneren 
Arbeit bewusst, welche sie ihre Wut und ihre Entbindung per 
Kaiserschnitt betreffend leistete. Das zweite Gemälde “Lotus” 
hat sie intuitiv gemalt. Sie war sich nicht bewusst, dass es sich 
dabei um eine Weiterentwicklung des ersten Bildes handelte bis 
sie durch einen Freund darauf hingewiesen wurde. In “Lotus” 
verwandelt sich die Wunde in ein Tor zur Wiedergeburt in ein 
neues Leben voller psychologischer und geistiger Freiheit - sym-
bolisiert durch den Schmetterling und die Lotusblume.

Ein Gespräch zwischen Jane English und Rosemary Jellison, illus-
triert durch weitere schwarz/weiss Abbildungen, ist in dem Buch 
“Eine andere Art des Zugangs” S. 105-111 zu finden.



Transcendence
Words separate, divide and categorize but there is a 
reality beyond words. This is an experience of underly-
ing unity, even beyond the idea of connection, which 
requires there to be separate things to be connected!

Images are still apparently separate objects, but they 
can point to the unity. The lower painting is of falling 
into physical form; the upper one is of rising out of 
physical form, rejoining the light.

Birth, both cesarean and vaginal, is spirit com-
ing into form, taking on limitation. Limits are good, 
boundaries are good. They make the dance that we 
enjoy as life. Death is the releasing, going back. The 
art is to learn how to journey back and forth through 
this tunnel, which is not necessarily the birth canal. I 
haven’t been through the birth canal, yet these tunnel 
images come to me. I think of birth trauma memories 
as demons that guard this opening between the mun-
dane and spirit

Watercolor paintings by Jane English, 1977 
Aquarell Gemälde von Jane English, 1977

Transzendenz
Worte trennen, teilen und kategorisieren, es gibt 

aber eine Realität jenseits von Worten. Es handelt sich 
dabei um das Erfahren einer unter allem liegenden 
Einheit weit jenseits der Idee einer Vernetzung, welche 
danach verlangt, getrennte Dinge zu verbinden!

Bilder sind offenbar immer noch getrennte Objekte, 
aber sie können auf die Einheit hinweisen. Das untere 
Bild zeigt das Hineinfallen in eine physische Form; das 
Obere zeigt das Aufsteigen aus einer physischen Form 
und Zusammenkommen mit dem Licht.

Geburt - per Kaiserschnitt oder vaginal - bedeutet, 
den Geist in eine Form zu bringen, Begrenzung an-
zunehmen. Grenzen sind gut. Begrenzungen sind gut. 
Sie machen den Tanz aus, den wir als “Leben” genies-
sen. Der Tod beinhaltet das Loslassen, das Zurück-
kehren. Die Kunst ist es zu lernen, wie man hin und 
her reisen kann durch diesen Tunnel, welcher nicht 
notwendigerweise dem Geburtskanal gleich kommt. 
Ich bin nicht durch diesen Geburtskanal zur Welt 
gekommen, dennoch erhalte ich Tunnel-Bilder. Ich 
bezeichne Erinnerungen zu Geburtstraumata als Dä-
monen, die diese Öffnung zwischen der weltlichen und 
geistigen Welt schützen.



A side view of the tunnel
Eine seitliche Ansicht des Tunnels

TRANSPERSONAL REALMS
Transpersonale Welten

PERSONAL REALITY
Eigene Realität

BIRTH
Geburt

contraction
Verengung

dissolving:

limits
boundaries

“I”
identity

ego
distinctions
separations

sense of  “other”

Auflösen:
Grenzen 

Begrenzungen
“Ich” 

Identität 
Ego 

Unterscheidungen 
Trennungen

Sinn für “das Andere”

expansion
Ausdehnung

DEATH
Tod

forming:

limits
boundaries

“I”
identity

ego
distinctions
separations

sense of  “other”

Form gebend:
Grenzen 

Begrenzungen
“Ich” 

Identität 
Ego 

Unterscheidungen 
Trennungen

Sinn für “das Andere”



The First Cesarean Birth 
based on a shamanic journey experience in 1984 

In a cave part way up the side of a valley a small group of people sit 
around an open fire. It is early spring at the end of a long hard winter. 
Several members of this small band of people have died during the 
winter. The others are weak but glad to see the beginnings of spring.

Until this night they had also been happy about the imminent 
birth of a child to one of the women. But the mood is somber as they 
sit around the fire, for the woman lying on some furs is near death 
after a long hard labor. The child has not been born. It seems that 
not only is there not to be a birth but there will be one more death. 
The band is getting so small it may not survive.

Across the fire from where the young woman lies is an older 
woman whose hair is beginning to grey. She is the keeper of the 
knowledge of herbs for this band and is consulted in all health mat-
ters. She suddenly sits up straighter and peers intently at the younger 
woman lying there. She can see no movement of breathing; perhaps 
death has already come. Reaching into her leather pouch for an ob-
sidian stone she uses for cutting leather, she stands and silently walks 
toward the young woman.

Telepathically she communicates to the young woman not to 
be afraid. She sees that the woman’s soul has indeed left the body 
and is hovering there above the fire. Gently the older woman pulls 
aside the furs and leather dress covering the young woman’s belly. 
Carefully she cuts open the belly a layer at a time, finds the head of 
the child, and lifts it out. By now other women have come to assist 
her as she delivers the child. All are awed, some are afraid, but they 
trust the older woman. The child cries and breathes jerkily as the 
women clean him off and wrap him in soft furs. The older woman 
motions another young woman who is the mother of a one-year-old 
to take the newborn and nurse him.

The older woman puts herbs, maybe sage, into the wound and 
thanks the great earth-mother-goddess for this new life and for the 
vision of how to safely deliver the baby from its dead mother’s body. 
Perhaps the older woman remembered seeing living baby rabbits 
come from the cut open belly of a pregnant rabbit whom the woman 
had killed with a rock from her sling.

This small band of people has lost yet another adult, but it has 
a new child. And it has new knowledge, a new way of giving birth.

Die erste Geburt durch Kaiserschnitt  
basierend auf dem Erlebnis einer schamanischen Reise 1984

In einer Höhle ein Stück weit seitlich in einem Tal sitzt eine kle-
ine Gruppe von Menschen um ein offenes Feuer. Es ist Frühjahr am 
Ende eines langen, harten Winters. Mehrere Mitglieder dieser kleinen 
Gruppe von Menschen sind während des Winters gestorben. Die an-
deren sind schwach, aber froh, den Frühlingsanfang zu sehen.

Bis zu diesem Abend waren sie auch glücklich über die unmittel-
bar bevorstehende Geburt des Kindes einer der Frauen. Aber wie sie 
so um das Feuer sitzen ist die Stimmung düster, da die Frau, die auf 
einigen Pelzen liegt, dem Tode nahe ist nach der bereits langen harten 
Anstrengung während der Wehen. Das Kind ist noch nicht geboren. 
Es scheint, als ob es nicht nur keine Geburt geben würde, sondern ein 
weiterer Todesfall. Die Gruppe wird immer kleiner. Es könnte sein, 
dass sie nicht überlebt.

Am Feuers gegenüber dem Platz an welchem die junge Frau liegt, 
sitzt eine ältere Frau, deren Haar anfängt grau zu werden. Sie ist die 
Hüterin des Wissens über Kräuter innerhalb der Gruppe und wird in 
allen Gesundheitsfragen konsultiert. Plötzlich setzt sie sich aufrecht 
hin und blickt  aufmerksam auf die jüngere Frau, die dort liegt. Sie 
sieht keine Atembewegung mehr. Vielleicht ist der Tod schon gekom-
men. Sie ergreift in ihrem Lederbeutel einen Stein aus Vulkanglas, 
den sie zum Schneiden von Leder verwendet. Sie steht auf und geht 
in Stille zu der jungen Frau hinüber.

Sie teilt der jungen Frau via Telepathie mit, sie solle keine Angst 
haben. Sie sieht, dass die Seele der jungen Frau in der Tat den Körper 
verlassen hat und über dem Feuer schwebt. Vorsichtig zieht die ältere 
Frau die Pelze und das lederne Kleid, welches den Bauch der jun-
gen Frau bedeckt, beiseite. Sorgfältig schneidet sie den Bauch schich-
tweise auf, findet den Kopf des Kindes, und hebt das Kind heraus. 
Inzwischen sind ihr andere Frauen zu Hilfe gekommen während sie 
das Kind vollständig entbindet. Alle schauen bewundernd zu. Einige 
haben Angst, aber sie vertrauen der älteren Frau. Das Kind schreit 
und atmet stossweise. Die Frauen säubern es und wickeln es in weiche 
Pelze. Die ältere Frau winkt eine andere junge Frau, die die Mutter 
eines einjährigen Kindes ist, herbei, um das Neugeborene zu stillen.

Die ältere Frau legt Kräuter, vielleicht Salbei, in die Wunde und 
dankt der grossen Göttin “Mutter Erde” für dieses neue Leben und 
für die Eingebung, wie das Baby auf sichere Weise aus dem toten 
Körper seiner Mutter geholt werden konnte. Vielleicht erinnerte sich 
die ältere Frau daran gesehen zu haben, wie aus dem aufgeschnittenen 
Bauch eines schwangeren Kaninchens, welches die Frau einmal mit 
einem Stein aus ihrer Schleuder getötet hatte, lebende Junge kamen

Diese kleine Gruppe von Menschen hat eine weitere Erwachsene 
verloren, aber sie hat auch ein neues Kind erhalten. Und die Gruppe 
hat neue Erkenntnisse über eine neue Art der Geburt gewonnen.



Geburtsgedicht

Schnecke, sich in grauem Schleim windend

 Schwanz lang im Wasser

  Gestalten

  Auflösen

Klares Sternenlicht silber schimmernd

 Weiches Feuer über mir

Atem explodierend in Fragmenten von Licht

 sich ausweitend bis an die Grenzen des Universums

  auseinanderfallend

  Sterbend

Schwerer Stein

 mich haltend im Ausbruch von

  Licht & Berührung & Geräuschen & Atem

  in kühler stiller dunkler Mitte

Ich bin

Birth Poem

Snail squirming grey slime

 Tail long in water

  Forming

  Unforming

Clear starlight silver shimmer

 Soft fire above me

Breath exploding in fragments of light

 Expanding to the limits of the universe

  Disintegrating

  Dying

Heavy stone

 Holding me against the explosion of

  Light & Touch & Sound & Breath

  A cool still dark center

I am



The comparison between cesarean birth and vaginal birth can 
teach us a great deal. Until about 100 years ago the vast majority 
of people were born vaginally. “Birth” meant “vaginal birth.” 

If the only kind of fruit we knew were apples, we probably wouldn’t 
have two words. We’d have one word that meant “fruit-apple.” 
Then a banana appears, and our sense of what fruit is expands. It 
becomes more abstract and is not tied to the particulars of either 
form of fruit, apple or banana. 

During the whole history of humanity part of being human was 
the journey down the birth canal. Now, an increasingly large per-
centage of humans are born cesarean; they don’t go down the birth 
canal. Bananas have joined the apples. We have an opportunity to 
become aware of a deeper level of humanness that transcends both 
kinds of birth learning, the patterns learned in cesarean birth and 
the patterns learned in vaginal birth. 

Der Vergleich zwischen einer Kaiserschnitt- und einer Vagina-
lentbindung kann uns eine ganze Menge lehren. Bis vor etwa 100 
Jahren wurde die überwiegende Mehrheit der Menschen vaginal 
entbunden. “Geburt” bedeutete durch eine “vaginale Entbind-
ung” geboren zu werden. 

Wenn die einzige bekannte Art von Frucht ein Apfel wäre, gäbe 
es nicht mehrere sondern nur ein Wort mit derselben Bedeutung 
“Frucht = Apfel”. Aber dann erscheint die Banane und unser Sinn 
dafür, was eine Frucht ist, erweitert sich. Das Ganze wird abstrak-
ter und ist nicht gebunden an die spezifische Form der Frucht, 
weder die des Apfels noch die der Banane.

Während der gesamten Menschheitsgeschichte war ein Teil des 
Mensch Werdens die Reise durch den Geburtskanal. Nun wird 
ein zunehmender Prozentsatz der Menschen durch einen Kaiser-
schnitt geboren. Sie machen keine Reise durch den Geburtskanal. 
Bananen haben sich mit Äpfel zusammen gefunden. Wir haben 
die Möglichkeit, uns einer tieferen Ebene des Menschseins be-
wusst zu werden, welche die während eines Kaiserschnittes oder 
einer vaginalen Geburt gelernten Muster übersteigt.

Apples and Bananas - a metaphor

Äpfel und Bananen - eine Metapher

For more, see these publications:

Different Doorway: Adventures of a Cesarean Born (1985)  
out-of-print, but a few copies are available at this conference, or look online for used copies

“Artwork” on pp. 31-33 of The Adventure of Self-Discovery, by Stanislav Grof, 1988

“Being Born Cesarean: Physical, Psychosocial and Metaphysical Aspects,” Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health (PPPJ)  
vol. 7, #37, Spring 1993, p. 215

“Being Born Cesarean: Physical & Psychosocial Aspects,” The International Journal of Prenatal & Perinatal Psychology and Medicine, 
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An der transpersonalen Konferenz in Kyoto sprach ein japanischer 
jungianischer Analyst, welcher in der Schweiz ausgebildet wurde, über 
die Beziehung zwischen der japanischen und der westlichen Weltan-
schauung. Er beobachtete einige Verhandlungen und meinte, dass die 
verhandelnden Personen sich nicht darüber bewusst waren, dass sie 
überhaupt nicht miteinander kommunizierten. Sie tauschten sich mit 
Worten aus, aber diese  hatten für sie alle eine ganz andere Bedeu-
tung aufgrund der Unterschiedlichkeit der japanischen und westlichen 
Weltanschauung. Die gesamte westliche Kultur betrachtet die Schöp-
fung als etwas von einem mächtigen Zentrum Ausgehendes - Gott, 
der Allmächtige. Währenddem die asiatische Kultur die Schöpfung als 
etwas aus dem Nichts heraus Entstehendes ansieht - aus der Mitte der 
Leere. Das ist ein grosser Unterschied.

Ein Zulu Anthropologe und Schamane hielt einen Vortrag über 
die Unterschiedlichkeit zwischen der afrikanischen und der westlichen 
Weltanschauung. Auch gab es einen Vortrag über die arabische und die 
westliche Denkweise. Wieder gab es unglaubliche Unterschiede darin.

Wir sehen diese Unterschiedlichkeiten und beginnen in den ihnen 
jeweils zugrunde liegende Ideologien über das Mensch-Sein Verknüp-
fungen zu sehen und benutzen die verschiedenen kulturellen Weltan-

schauungen als Wendepunkt im eigenen Denken, anstatt zu sagen: 
“Wir haben Recht, und jene andere Denkweisen sind verzerrte Welt-
anschauungen, welche wir anthropologisch untersuchen müssen.”

Als ich Jane’s Bilder von Äpfeln und Bananen sah, habe ich eine 
ähnliche Ansicht über Kaiserschnitt und vaginal Geborene gewon-
nen. Das gesamte Konzept zu Einengung und Ausdehnung wurde zu 
Etwas, das wir voneinander lernen können. Jemand der vaginal ge-
boren wurde, endet mit einer Menge von unnötigen Einengung, Ein-
schränkungen und Bedenken, welche im weiteren Verlauf das Leben 
erschweren. Und eine durch einen wesenlosen Kaiserschnitt geborene 
Person weist einen Mangel an Grenzen auf. Die durch Kaiserschnitt 
geborene Person kann die vaginal Geborene lehren, dass viel Einen-
gung unnötig ist. Und die vaginal geborene Person kann der durch 
Kaiserschnitt Geborenen die Nützlichkeit von Grenzen aufzeigen.

In meiner Zeichnung drückt die vaginal geborene Person auf die 
durch  Kaiserschnitt Geborene, um ihr Grenzen zu zeigen. Und die 
durch Kaiserschnitt geborene Person befreit die vaginal Geborene von 
der Einengung.

 — Stanislav Grof, MD, PhD

Cesarean and Vaginal Birth as Different “Native” Cultures
At the Kyoto transpersonal conference a Japanese Jungian analyst, 
trained in Switzerland, talked about the relationship between the Japa-
nese mind and the Western mind. He watched some negotiations and 
said the negotiators don’t realize that they don’t communicate at all. 
They are exchanging words, but each of them means something totally 
different because of the difference between the Japanese and Western 
psyches. The whole Western culture has the idea of creation as com-
ing from a powerful center, God, a powerhouse. Whereas the Oriental 
psyche has the creation out of a void; the center is empty. And this 
makes a lot of difference.

A Zulu anthropologist and shaman gave a talk on the difference be-
tween the African psyche and the Western psyche, and there was a talk 
on the Arabic mind and the Western mind. Again there were incred-
ible differences.

We can see these differences and start connecting to some underlying 
basic humanity and see the cultural psyches as inflections rather than 
each one saying, “We are right, and those others are distorted world 
views that we’ll study anthropologically.”

When I saw Jane’s images of apples and bananas I got a similar sense of 
the cesarean and the vaginally born. This whole concept of contraction 
and expansion became what we can learn from each other. Somebody 
who was born vaginally ends up with a lot of unnecessary constric-
tion, limitations and concerns, that then complicate their life. And a  
(non-labor) cesarean is born with a lack of boundaries. The cesarean 
can teach the vaginally born that much constriction is unnecessary. 
And the vaginally born can show the cesarean the usefulness of limits. 

In my drawing the vaginally born is pushing on the cesarean, showing 
them limits. And the cesarean is pulling the vaginally born free of the 
constriction.                                           — Stanislav Grof, MD, PhD

Kaiserschnitt und vaginale Geburt als verschiedene “ursprüngliche” Kulturen


