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Die Frage nach der Wie-
dergeburt ist bei uns im 
Westen ein Glaubenssatz, 
an dem sich die Gemüter er-
hitzen. Dabei handelt es 
sich hier weder um einen 
Party-Gag noch etwas, 
woran nur Leute glau-
ben, die in früheren Leben 
Tempeltänzerinnen oder 
Feudalherrscher waren, viel-
mehr um ein enorm altes 
und in sich schlüssiges Kon-
zept, das vieles erklärt, was 
sonst unerklärbar bliebe. 
Die Prämisse ist, dass unser 
vergänglicher Körper vor-
übergehender Sitz einer 
unvergänglichen Seele ist 

(wie auch immer diese in 
den verschiedenen Religi-
onen und Kulturen genannt 
wird), die hier auf Erden 
ist, um in vielerlei Gestalt 
die unterschiedlichsten Er-
fahrungen zu sammeln, 
daraus zu lernen und daran 
zu wachsen. Wenn der 
eine Körper stirbt, berei-
tet sich die Seele in einem 
Raum zwischen den Leben 
auf die nächste Inkarnati-
on in nächsten Körper vor. 
Der Glaube an Reinkarna-
tion kann uns tatsächlich 
helfen, sowohl intensiver 
als auch entspannter im 
Hier & Jetzt zu leben.

UNSERE SEELE HAT 
EINEN PLAN

Vielleicht ist das, was einer 
rein materialistischen 
Weltsicht wie der bei uns 
vorherrschenden am Kon-
zept der Wiedergeburt 
aufstößt, die Vorstellung 
davon, dass Bewusstsein 
unabhängig von Mate-
rie existiert. Dabei hat die 
Wissenschaft in jüngster 
Zeit viele neue Erkennt-
nisse gewonnen, die diese 
Wahrnehmung stützen. 
Dr. Jim Tucker, Professor 
für Psychiatrie und Neuro-
behavioral Sciences: „Das 
Bewusstsein ist nicht bloß 
ein zufälliges Nebenpro-
dukt der Evolution. Der 
logische Schluss aus ver-
schiedenen Entdeckungen 
in der neuen Physik legt 
nahe, dass Bewusstsein das 
Universum überhaupt erst 
erschafft und dass dessen 
schöpferischer Prozess sich 
weiterhin in jedem Augen-
blick vollzieht.“ D.h., wenn 
das Gehirn stirbt, bedeu-
tet dies nicht das Ende: „Es 
ist durchaus vorstellbar, 
dass sich das Bewusstsein 
in einem neuen Leben aus-
drückt.“ Dabei plumpst 
es nicht „zufällig“ in ein 
neues Leben, sondern 
verfolgt damit einen dezi-
dierten Plan, den es zuvor 
festgelegt hat, um die Le-
bensaufgabe, die es sich 
vorgenommen hat und über 
viele Inkarnationen hin-
durch verfolgt, zu erfüllen. 
Der Plan umfasst nicht nur 

Mehr als die Hälfte der 
Menschheit glaubt an 

Reinkarnation – der Rest 
ignoriert oder leug-

net ein uraltes Konzept, 
das Antwort auf viele 

Fragen gibt. Der Glaube 
an Reinkarnation 

kann uns verstärkt die 
Gegenwart spüren lassen. 

Wissenschaftler fragen 
sich, ob das Bewussstsein 
nur ein zufälliges Neben-

produkt der Evolution 
ist. Martina Pahr lie-

fert uns Informationen 
über den Sinn unseres 

Erdendaseins und jeglicher 
spiritueller Entwicklung.

M a r t i n a  P a h r

REINKARNATION
Wiederkehr der unsterblichen Seele in leiblicher Hülle
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Körper, Eltern, Zeitpunkt 
der Geburt und nähere Le-
bensumstände, sondern 
definiert auch die „Mei-
lensteine“ auf dem Weg. 
Unsere Seele verabredet 
sich mit anderen Seelen, um 
einander in diesem Aben-
teuer beizustehen: als 

Verwandte, Freunde oder 
auch Feinde. Menschen und 
Ereignisse, die uns begeg-
nen, folgen allesamt diesem 
Plan. „Die Erde ist somit 
eine Schule des Lernens“, 
schreibt Reinkarnations-
therapeut Trutz Hardo und 
betont, dass alles im Leben 
einen Sinn hat und wir alle 
die Verantwortung für un-
sere spirituelle Entwicklung 
tragen. Lehnen wir ab, was 
uns zustößt? Oder akzeptie-
ren wir es als Möglichkeit, 
daran zu wachsen – so hart 
es auch scheinen mag? 
Wenn wir unsere Lebens-
aufgabe aus den Augen 
verlieren, erinnert uns un-
sere Seele wieder daran, oft 
in Form von Unfällen oder 
Krankheiten. Diese Dinge 
sollte man deshalb als Auf-
forderung ansehen, wieder 
in Kontakt zu ihr zu kom-
men. Autor und spiritueller 
Filmemacher Clemens Kuby 
stellt fest, dass heutzutage 
viel weniger Zeit zwischen 
Tod und Zeugung liegt, 
da wir durch die höhere 
Ereignisdichte des mo-
dernen Lebens durch eine 
allzu lange Auszeit den An-

schluss verlieren könnten. 
Die Phasen der Entwick-
lung werden kürzer – und 
wir lernen schneller. Je nach 
zurückgelegten Inkarna-
tionen besitzt jede Seele 
ein individuelles Alter: Alte 
haben viel Erfahrung, junge 
Seelen sind frisch dabei.

PFANDFREIER KÖRPER

Unser Körper ist kein Selbst-
zweck. Er ermöglicht uns, 
am Leben in dieser dich-
ten Welt teilzunehmen, in 
der wir Dualität, Getrennt-
heit und Schmerz erfahren 
– was einer körperlosen, 
lichtvollen Seele anders 
nicht möglich ist. Er ist unser 
Werkzeug: nützlich, um Er-
fahrungen zu sammeln, 
aber letztendlich nur eine 
Hülle, die wir in absehbarer 
Zeit wieder verlassen wer-
den. In der Bhagavad-Gita, 
der heiligen Schrift der Hin-
dus, belehrt Gott Krishna 
den jungen Arjuna, dass wir 
am Ende unseres Lebens un-
seren Körper ablegen wie 
ein altes Kleid. Wir kön-
nen, ja sollen ihn genießen 
– doch ihn nicht überbe-
werten und uns nicht mit 
ihm identifizieren, weil er 
nur Sitz der unsterblichen 
Seele und selbst nicht von 
Dauer ist. In einer Zeit wie 
der unseren, in der Körper-
lichkeit und Jugendlichkeit 
gefeiert werden, ist dies 
für viele schwer zu akzep-
tieren. Dabei stellt dieses 

Wissen eine unendliche Be-
freiung dar! Der Körper, die 
Eltern, die ihn zeugen, die 
Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten, die er hat … all dies ist 
dem Inkarnationsplan der 
Seele unterworfen, die sich 
von Leben zu Leben und 
damit von Körper zu Kör-
per weiterentwickelt. Wäre 
unser Körper so unsterb-
lich wie die Seele, wären 
unsere Möglichkeiten, bei 
jeder Runde im Inkarnati-
onsspiel neue Erfahrungen 
zu sammeln, sehr limitiert. 
So findet dieselbe Seele mal 
in einem männlichen, mal 
in einem weiblichen Kör-
per ihren Sitz, mal in einem 
gesunden, mal im einge-
schränkten, mal in einem, 
der als attraktiv erfahren 
wird, mal in einem, der als 
hässlich gilt. Im Idealfall 
knüpft man mit dem neuen 
Körper und der neuen 

Identität an den Bewusst-
seinszustand an, den man 
im vorangegangenen Leben 
erworben hat. Sonst geht 
man viele Umwege oder 
kann vorhandenes Potenzial 
nicht voll ausschöpfen. Mit 
der entsprechenden Schu-
lung kann man sich schon 
zu Lebzeiten auf die nächste 
Verkörperung vorbereiten.

DAS KONZEPT VON 
KARMA

Karma bedeutet nichts an-
deres als „Handlung“ – und 
bezeichnet, dass keine En-
ergie je verloren geht, 
sondern jede Tat ihre en-
ergetische Entsprechung 
nach sich zieht, die, wenn 
nicht in diesem Leben, 
dann in einem nächsten 
ihren Ausdruck findet. 
Karma ist weder Determi-

Wird ein Trauma nicht 
 aufgelöst, wiederholt es sich 

immer wieder, denn die Seele 
zieht die  entsprechenden 
Ereignisse an, um so zur 

Heilung zu gelangen.
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BEWEISE ODER 
 HALTLOSE ANEKDOTEN?

Ian Stevenson begegnete 
1960 einem Kind in Sri 
Lanka, das sich an sein frü-
heres Leben erinnerte – in 
Details, die es schlicht nicht 
auf irgendeine erklärbare 
Weise wissen konnte. Fort-
an trug der Wissenschaftler 
Tausende von Fallstudien 
zusammen, die alle einem 
bestimmten Muster fol-
gen: Die Kinder sprechen im 
Alter zwischen zwei und vier 
Jahren über ihre früheren 
Leben, hören zwischen fünf 
und acht damit auf, sind in 
ihrem früheren Leben meist 
gewaltsam zu Tode ge-
kommen und können diese 
Todesart benennen. Sie zei-
gen ein Verhalten, das im 
familiären Umfeld unge-
wöhnlich ist und ihrem Alter 
nicht entspricht. Der Pro-
fessor der Universität von 
Virginia erkannte, dass die 
physischen Spuren der Ver-
letzungen, die den Tod 
verursachten, im neuen 
Leben oft in Form von kor-
respondierenden Narben, 
Missbildungen und Mut-
termalen erschienen: „Die 
Publikationen der meisten 
modernen Wissenschaft-
ler bieten keine Lösung der 
scheinbaren Ungerechtig-
keit von Geburtsfehlern 
und anderen von Geburt an 
bestehenden Benachteili-
gungen. Statt dessen malen 
sie das Bild von einer ex-
klusiv materiellen Existenz, 
die mit der Auslöschung 
durch den Tod endet.“ Ver-
folgte man die Angaben 
der Kinder, konnte man oft 
genug die „wirklichen El-
tern“, wie die Kinder sie 
nannten, finden, die diese 
Angaben bestätigten, oder 
sogar Mordfälle aufklären. 
Dem Vorwurf seiner Kritiker, 
nur Fälle in Asien abzubil-

den, setzte Stevenson im 
Jahr 2003 entsprechende 
Fälle entgegen, die er in Eu-
ropa gesammelt hatte. 

Nach ihm widmete sich 
Dr. Tucker dem Projekt 
und konnte der Sammlung 
etliche weitere beeindru-
ckende Fälle hinzufügen 
– wie den Fall des Jungen 
Ryan Hammond“, der sich 

als Reinkarnation des Schau-
spielers Martin Martyn 
herausstellte und unzählige 
detaillierte Informationen 
nennen konnte, die sich 
allesamt bestätigten. 

RÜCKFÜHRUNGEN

Beim Medien-Allrounder 
Thomas Schmelzer diente 

nismus noch „Strafe“ für 
das eigene Verhalten, son-
dern einfach die natürliche 
Folge davon – im Guten wie 
auch im Schlechten ernten 
wir, was wir säen. Was auch 
immer ich tue, kann ich si-
cher sein, dass es auf mich 
zurückfallen wird, in die-
ser oder einer ähnlichen 
Form, in diesem oder einem 
kommenden Leben. In man-
chen Religionen ist es das 
erklärte Ziel, überhaupt 
kein Karma mehr anzuhäu-
fen, um so den Kreislauf 
der Wiedergeburten zu be-
enden. Karma bedeutet 
einfach, so Kuby im Ge-
spräch: „Du musst von dem 
Platz aus dein Leben fort-
setzen, auf dem du gerade 
bist! Insofern ist das vor-
bestimmt – du kannst es 
nicht von einem ande-
ren Platz aus fortsetzen. 
Aber dort, wo du gerade 
bist, hast du die Freiheit, 
zu entscheiden, links oder 
rechts zu gehen.“ Er emp-
fiehlt: „Wenn du guckst, 
was du jetzt tust, weißt du 
schon: Das ist das Karma 
deiner Zukunft. Und 
wenn du guckst, wie es 
dir jetzt geht, dann weißt 
du: Das ist das Karma, das 
du in deiner Vergangen-
heit erschaffen hast.“

Ob ich das Leben eines an-
deren Menschen rette oder 
ihn töte: In beiden Fällen 
sind wir beide karmisch mit-
einander verbunden. Karma 
erklärt so auch viele Be-
ziehungen, die sowohl für 
die Umwelt als auch für 
die Beteiligten ein absolu-
tes Mysterium darstellen. 
Es kann komplexe Bezie-
hungen zwischen Eltern und 
Kindern ebenso erklären 
wie die sofortige tiefe Ver-
bundenheit von „Fremden“, 
die sich in diesem Leben 
zum ersten Mal begegnen.

Nimmer vergeht die Seele,  
vielmehr die frühere Wohnung tauscht sie  

mit neuem Sitz und lebte und wirkt in diesem.  
Alles wechselt, doch nichts geht unter. (Pythagoras)

An etwas wie eine Seelenwanderung glaube auch 
ich, ich halte das eigentlich für selbstverständlich, 
sobald man anfängt zu denken. Dieser Glaube hat 

manches Beruhigende, aber er enthält auch  
die Erkenntnis, dass alles, was wir erleben,  

von uns selbst gewollt und herbeigerufen ist,  
und dann gibt es keine Ausflüchte und keinen 

Trost mehr gegen das bittere Schicksal, als sich 
damit einverstanden zu erklären und „ja“ dazu zu 
sagen, und das ist immer schwer. (Hermann Hesse)

Die Lehre von der Wiederverkörperung ist weder 
widersinnig noch unnütz. Zweimal geboren zu 

werden ist nicht erstaunlicher als einmal. Aufer-
stehung ist das ein und Alles der Natur. (Voltaire)

Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in  
früheren Jahrhunderten gelebt habe und dort an 

Fragen gestoßen bin, die ich noch nicht  
beantworten konnte; dass ich wiedergeboren  

werden musste, weil ich die mir gestellte  
Aufgabe nicht erfüllt hatte. (Carl Gustav Jung)

So wie die verkörperte Seele in diesem  
Körper fortgesetzt von Kindheit zu Jugend und zu 

Alter wandert, so geht die Seele beim Tod auf  
ähnliche Weise in einen anderen Körper ein.  

Ein besonnener Mensch wird durch einen  
solchen Wechsel nicht verwirrt. (Bhagavad-Gita)
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Im Idealfall knüpft man 
mit dem neuen Körper und 
der neuen Identität an den 

Bewusstseinszustand an, den 
man im  vorangegangenen 

Leben erworben hat.

für die Betroffenen leid-
voll und schmerzhaft sein, 
weshalb sich eine Koope-
ration mit dem Höheren 
Selbst immer lohnt. Oft er-
innern sich Menschen im 
Rahmen einer Rückführung 
an ihre früheren Namen, 
an konkrete Details, die 
zuweilen auch historisch 
belegt werden können. 
Manchmal auch nicht in die-
ser expliziten Form – was 
dem Effekt der Rückfüh-
rung keinen Abbruch tut. 

WAS UNS DER GLAUBE AN 
REINKARNATION BRINGT

Wer sich im jetzigen Leben 
rundum wohl fühlt, hat 
wohl wenig Grund, zu einer 
Reise in frühere Leben auf-
zubrechen … es sein denn, 
man möchte Fähigkeiten, 
die früher erworben wur-
den, in diesem Leben zur 
Meisterschaft bringen. Wer 
an Wiedergeburt glaubt, 
weiß, dass wir bis zum letz-
ten Atemzug lernen sollten, 
weil nichts davon vergebens 
ist. Das Bewusstsein kann 
zwar nicht den vergäng-
lichen Körper mitnehmen, 
jedoch Erfahrungen und 
Wissen. Und es nimmt auch, 
Karma lässt grüßen, die 
Folgen unserer Taten und 
Gedanken mit: Die Energie, 
die wir damit in unser Leben 
holen, wird irgendwann 
den notwendigen Ausgleich 
schaffen. Wenn wir darauf 

achten, was wir jetzt tun, 
können wir vielleicht in der 
nachfolgenden Inkarnati-
on immer noch problemlos 
auf dieser Erde leben. Über-
triebener Körperkult ist vor 
diesem Hintergrund eben-
so unsinnig wie die Angst 
vor dem Altern, Karrie-
re um jeden Preis und das 
Anhäufen von materiel-
lem Vermögen. Wenn wir 
an Reinkarnation glauben, 
nehmen wir andere Men-
schen nicht nur als die Hülle 
war, in der sie gerade ste-
cken, sondern gehen tiefer 
und sehen weiter. Dann ent-
krampft unsere überzogene 
Erwartungshaltung an uns, 
an andere und das Leben an 
sich. Der Glaube ermöglicht 
Selbstakzeptanz in einem 
ungeahnten Ausmaß: Alles 
ist gut so, wie es ist, denn 
es erlaubt unserer Seele, 
ihre Aufgabe zu erfüllen. 

Und wenn die Karten für 
die nächste Runde neu ge-
mischt werden, könnten wir 
ein „besseres“ Blatt in der 
Hand halten – oder sogar 
erkennen, dass es nur da-
rauf ankommt, überhaupt 
am großen Spiel des Le-
bens teilzunehmen. n

Zur Autorin:
Martina Pahr ist Magister der 

Literaturwissenschaft, hat 
als Fernsehredakteurin und 

Reiseleiterin gearbeitet und ist 
eine leidenschaftliche Schreiberin.

www.martinapahr.de

Inspiration & Information:
Clemens Kuby: „Gelebte 

Reinkarnation“, Kösel Verlag 2018
Thomas Schmelzer: 

„Wiedergeburt“, DVD, Mystica 
Filme

Trutz Hardo: „Wiedergeburt. Die 
Beweise.“, Silberschnur Verlag

Ian Stevenson: „Reinkarnation in 
Europa“, Aquamarin Verlag 

Dr. Jim B. Tucker: „Kinder erinnern 
sich“, Allegria Verlag

eine Krebserkrankung als 
Botschaft seiner Seele, sich 
eingehend mit den Fra-
gen nach dem „Woher“ 
und „Wohin“ zu beschäfti-
gen. Der Chefredakteur von 
Mystica TV lässt in seiner 
neuesten Dokumentation 
zum Thema Wiedergeburt 
neben Philosophen, Ex-
perten und Medien auch 
Menschen zu Wort kom-
men, die selbst erstaunliche 
Ausflüge in vergangene 
Leben erfahren haben. Eine 
Rückführung wird in tiefer 
Entspannung erlebt: Wie bei 
einem spannenden Kinofilm 
ist man völlig darin versun-
ken, könnte aber jederzeit 
aufstehen und gehen, wie 
Reinkarnationstherapeutin 
Ursula Demarmels erläutert. 
Der Mensch in Trance kommt 
so zu dem Vorleben, das für 
seine aktuelle Situation re-
levant ist und das meist von 
seinem „Seelenführer“ aus-
gewählt wird. Im Rahmen 
einer begleiteten Rück-
führung können Anliegen, 
für die sich im aktuellen 
Leben keine Ursache fin-
det, und Traumata aus der 
Vergangenheit erfolgreich 
verarbeitet werden – auch, 
wenn diese Vergangenheit 
sehr viel weiter als die letz-
te Geburt zurückliegt. Wird 
ein Trauma nicht aufgelöst, 
wiederholt es sich immer 
wieder, denn die Seele zieht 
die entsprechenden Ereig-
nisse an, um so zur Heilung 
zu gelangen. Das kann 

Biokinematik
Bewegung ist Leben

Schmerzfrei durch Biokinematik  
Ein Muskelfunktions- und Beweglichkeitstraining

NEU:
Sonderheft BIOKINEMATIK  
um nur 5,– EURO
Bestellung bei PULSAR
Tel.: 03135 / 80 90 20
E-Mail: zeitschrift@pulsar.at

©
D

ir
im

a 
| F

ot
ol

ia


