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dependency 

„Dependency“ presupposes the clear distinction between two persons, 
one of whom is dependent on the other. In the case of a symbiotic rela-
tionship the symbiotically attached person may sometimes feel superi-
or, sometimes inferior, sometimes equal to the host person – but al-
ways they are inseparable. Actually, this symbiotic unity can best be ex-
emplified by mentioning the unity of the mother with the fetus. Fetus 
and mother are two, and yet they are one. It happens also, and not too 
rarely, that both persons involved are symbiotically attached, each to 
the other. In this case one is dealing with a folie à deux, which makes 
the two unaware of their folie because their shared system constitutes 
reality for them. In the extremely regressive forms of symbiosis the un-
conscious desire is actually that of returning to the womb. ― (1964a: The 
Heart of Man, New York (Harper and Row) 1964, pp. 104 f.) 

Abhängigkeit 

„Abhängigkeit“ setzt eine klare Unterscheidung zwischen beiden Perso-
nen voraus, wobei die eine von der anderen abhängt. Im Falle einer 
symbiotischen Beziehung kann sich der symbiotisch Gebundene 
manchmal überlegen, manchmal unterlegen und manchmal auch sei-
nem „Wirt“ ebenbürtig fühlen – aber sie sind stets nicht voneinander zu 
trennen. Man kann diese symbiotische Einheit am besten mit der Ein-
heit der Mutter mit dem Fötus vergleichen. Fötus und Mutter sind zwei 
und trotzdem eines. Es kommt auch nicht selten vor, dass beide Betei-
ligten wechselseitig symbiotisch miteinander verbunden sind. In diesem 
Fall handelt es sich um eine folie à deux, die den beiden als solche nicht 
bewusst ist, weil sie beide sie als Realität empfinden. In extrem regres-
siven Formen der Symbiose besteht tatsächlich unbewusst der Wunsch, 
in den Mutterschoß zurückzukehren. ― (1964a: Die Seele des Menschen, GA II, 
S. 231.) 


