
Auf die eigene  
Seele hören.

Vor einem halben Jahr ist Clemens Kuby 70 geworden 
– doch die Rente, das ist ein Zustand, der nicht zum 
Lebensentwurf des Filmemachers, Buchautors und 

Bewusstseinsarbeiters gehört. Er wolle sich damit „keine 
Siechenzeit finanzieren“, meint er, der in den vergangenen 
drei Jahrzehnten der Welt immer wieder gezeigt hat, dass 
wir selbst die Wirklichkeit erschaffen, in der wir leben. Ob 
mit „Unterwegs in die nächste Dimension“, „Das alte La-
dakh“, „Tibet – Widerstand des Geistes“ oder „Living Bud-
dha“: Kuby ist es ein Anliegen, mit seinen Filmen und Bü-
chern zu zeigen, dass der Geist immer die Materie 
beherrscht – und zu Unglaublichem fähig ist, wenn wir ihn 
nur lassen. Heilung ohne Medizin, indem man in Kontakt 
mit der eigenen Seele kommt, ist des-
halb auch ein starkes – und sehr per-
sönliches – Thema für den gebür-
tigen Bayern. Ganz nebenbei beweist 
der mehrfach ausgezeichnete Filme-
macher immer wieder von Neuem, 
dass Dokumentarfilme mit spiritu-
ellen Themen durchaus ein großes Publikum erreichen 
können. Kuby steht mitten im Leben – was für ihn schon 
von klein auf so war, wie er erzählt: „Für mich war das Le-
ben noch nie langweilig. Ich kann auch nicht gut warten. 
Und ich warte auch nicht, ich teile mir alles so ein, dass ich 
nie warten muss. Warten ist so ähnlich wie Langeweile.“ 
Gleichzeitig setzt er sich mit dem Sterben als Teil des Le-
bens auseinander. Dieses Jahr erscheinen zwei beeindru-
ckende Werke von ihm: Das Buch „Gelebte Reinkarnation“, 

in dem er anhand von Leben, Tod und Rückkehr eines tibe-
tischen Lamas das faszinierende Thema der Wiedergeburt 
aufgreift, sowie der Film „Looking for a Sign“, der diesen 
Fall über 28 Jahre hinweg dokumentiert. Mit beidem wird 
er unser Bewusstsein wieder ein Stückchen weiter öffnen, 
wenn wir es zulassen.

Sie sehen in den neuen Medien eine Chance, unsere von Ra-
tio dominierte Weltsicht auszuhebeln, weil Sein und Schein 
immer schwerer zu unterscheiden sind. Was passiert da ih-
rer Meinung nach gerade?
Ohne Kommunikation kann sich überhaupt kein Bewusst-
sein entwickeln. Es ist dringend notwendig, dass wir end-

lich das Gefühl bekommen: Wir sind 
alle miteinander verbunden. Jeder 
Mensch – wie auch jedes Tier – hat 
telepathische Fähigkeiten. Doch er 
lässt diese Fähigkeiten verkümmern 
und versucht stattdessen, sie nachzu-
bauen, statt Telepathie lieber ein Te-

lefon. Das Gefühl, dass wir alle miteinander verbunden 
sind, wird nicht gesellschaftlich bewusst gemacht, sondern 
dafür werden soziale Medien entwickelt. Ständig verlagern 
wir unsere Fähigkeiten in etwas, das wir selbst erschaffen 
wollen - vielleicht auch im Gefühl, selbst einmal „Gott“ zu 
sein. Wir haben zum Beispiel die Natur, die fantastisch ist, 
das Genialste, was es gibt – aber vergessen, dass wir selbst 
Naturwesen sind, und bauen dann alles nach, was ja lächer-
lich ist: Die Natur macht es doch sowieso!

Weisheit
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CLEMENS KUBY

„Das Wissen ist
wichtig:Wir sind alle

miteinander verbunden.“
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Vom Leben ohne Langeweile und Wiedergeburt:  
Der bekannte spirituelle Filmemacher stellt aktuell mit Buch und Film seinen  

sehr persönlichen Zugang zum Konzept der Reinkarnation vor.
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Weisheit

Keine Zeit für Langeweile: Seit Clemens Kuby in  
Kontakt mit seiner Seele gekommen ist, widmet er sein 
Leben seinen Visionen und der Bewusstseinsarbeit.
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Unsere materialistische Weltsicht beschränkt uns sehr. Wa-
rum wählen wir sie dann? 
Das Pendel, das zwischen Intuition & Spiritualität und 
Materialismus & Ratio schwingt, ist lebendig. Im Mittel-
alter war es auch schon mal ganz auf der geistigen Ebene - 
da reichte schon ein schiefer Blick, und man landete auf 
dem Scheiterhaufen. Die Mystik wurde von Machtinte-
ressen genutzt. Dann kam die Aufklärung und sagte: Wir 
halten uns lieber an das, was 
man wiegen, messen und 
zählen kann. Das war für die 
Europäer ein Aufatmen: 
Endlich wird der Wahrheits-
begriff handfester! Aber jetzt 
sieht man, wie diese Verstär-
kung der Ratio exponentiell zunimmt, und man hat das 
Gefühl, das Pendel geht ganz nach rechts rüber, alles an-
dere wird als Esoterik verdammt. Dieser Konflikt schafft 
sich jetzt aber einen Ausgleich. In der Buchhandlung 
nahm Spirituelles vor 20 Jahren gerade mal ein Regal ein – 
jetzt ist es ein ganzes Stockwerk! VISIONEN gäbe es ja 
auch nicht, wenn das Pendel nicht versuchen würde, wie-
der etwas zurückzukommen.

Unserer Schulmedizin sind Phänomene wie die Schein-
schwangerschaft bekannt – wie kann man da noch die Kraft 
des Geistes leugnen?
Es ist auch für Wissenschaftler klar, dass nichts aus sich 
selbst entsteht. Die Ursache für das Telefon, mit dem wir 
reden, ist ja nicht die Fabrik, die es gebaut hat – sondern die 

Idee dazu. Wenn es die Idee dazu nicht gegeben hätte, wäre 
nie ein Telefon entstanden. Ohne geistigen Impuls kann 
sich nichts im Universum manifestieren. Von daher müsste 
jeder Rationalist begreifen, dass der Mensch ein geistiges 
Wesen ist, denn der Geist kommt vor der Materie. 

Diese andere Sichtweise, dass der Mensch mehr auf die ei-
genen Fähigkeiten vertrauen sollte, ist Teil der Bewusst-

seinsarbeit, die Sie leisten.
Ich möchte damit klarma-
chen: Das Gesetz, das sich in 
der Bhagavad Gita findet, den 
buddhistischen Sutren, der 
Bibel und dem Koran, heißt ja 
nicht: Am Anfang ist Materie. 

Sondern: Am Anfang ist Geist! Wenn ich mir dieses Ge-
setz für mein eigenes Leben klar mache, kann ich das, was 
ich materiell manifestieren will, geistig in die Wege leiten, 
und das mache ich mit meiner Methode „Seelenschreiben“. 
Es geht darum, dass man die Krankheit nicht länger als 
materielle Erscheinung betrachtet, sondern als Botschaft: 
Ich muss in meinem Leben etwas ändern. Wir haben 
Krankheiten ja nicht dazu, damit sie uns ärgern, sondern 
nur, weil wir nicht auf unsere Seele hören und sie deshalb 
lauter werden, Schmerzen verursachen müssen, sonst 
schauen wir da nicht hin. Dann habe ich immer noch die 
Wahl, die Schmerzen mit Chemie totzuschlagen – oder 
mich zu fragen: Was sagt mir denn mein Schmerz? Und 
dann sagt meine Seele: Du hättest schon längst dies und je-
nes machen sollen. Wenn das erledigt ist, hat das Symptom 
seine Schuldigkeit getan hat und geht.

Als Sie 1981 nach einem Sturz die Diagnose „querschnitts-
gelähmt“ bekommen haben, haben Sie nicht darauf reagiert. 
Wussten Sie schon damals, wie die Welt funktioniert?
Nein, eigentlich nicht. Ich wusste nur, was ich nicht wollte. 
Das geht ja vielen Menschen so. Aber was willst du wirk-
lich? Man hat uns liegenlassen – und gehofft, dass sich al-
les so stabilisiert, dass man uns nach drei, vier Monaten 
auch in den Rollstuhl setzen kann. Sonst ist nichts pas-
siert. Aber ich sage: Das war meine Heilung. Durch dieses 
Liegen kann man nicht mehr denken, sondern nur sinnie-
ren. Heute würde ich das als eine Art „Zwangsmeditation“ 
bezeichnen. Und dadurch bin ich mit meinem geistig-see-
lischen Bereich in Berührung gekommen – und habe mich 
nicht mehr aufgehalten mit Gedanken wie „Aber die Me-
dizin sagt doch...“ Das hat mich alles auf der materiellen 
Ebene nicht mehr interessiert. Da habe ich dann entdeckt: 
Ich habe eine Seele, mit der ich reden kann. Und über die-
se Seele bin ich zu einer Vision zu kommen, für die es sich F
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Weisheit

„Ohne geistigen Impuls
kann sich nichts im

Universum manifestieren.“
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lohnt, wieder gesund zu werden. Das hat bei mir gedauert 
– aber nach einem Jahr bin ich aufgestanden und wusste: 
Ich muss nach Ladakh! 

Haben wir ein Schicksal, mit dem wir auf die Welt kom-
men? Ist das, was wir erfahren, Karma, oder gestaltet un-
sere Seele unser Leben nach ihrem Plan?
Dadurch, dass das Christentum so materialistisch gewor-
den ist, betrachten die Menschen auch das Leben materi-
ell: Es kann erst mit der Zeugung beginnen und es muss 
mit dem Tod enden – und alles, was nicht materialistisch 
ist, ist nicht als Leben zu erkennen. Unsere Philosophie 
besitzt keinen Begriff für das, was davor ist – und für das, 
was nach dem Tod kommt, gibt es kindische Märchen. 
Aber wenn ich mir denke, dass der Mensch mehr ist als 
nur ein Fleischklops, und mir so ein Baby anschaue, dann 
sehe ich kein unbeschriebenes Blatt vor mir, sondern, dass 
in dem Baby eine eigene Persönlichkeit steckt. Neugebo-
rene sehen sogar oft ganz alt aus. Das ist auch kein Wun-
der, es war ja vor kurzem vielleicht noch 84! Und jetzt be-
kommt dieses Bewusstsein in dem Baby eine neue Form. 
Natürlich habe ich dafür keine Begriffe, deswegen müssen 
wir Anleihen in Asien machen, wo das Bewusstsein dafür 
viel stärker ist – und da gibt es dieses Wort „Karma“. Das 
wird oft falsch verstanden als Determinismus, aber das ist 
damit nicht gemeint! Karma ist das Gesetz der Handlung, 
und es bedeutet einfach: Du musst von dem Platz aus dein 

Information & Inspiration
Clemens Kuby: „Gelebte Reinkarnation“, Kösel Verlag

Clemens Kuby: „Gesund ohne Medizin. Die Kubymethode“, Kösel Verlag

Homepage: https://clemenskuby.de

Die nächste Reinkarnation: Der Filmemacher  
bereitet sich nach buddhistischer Lehre auf den Tod vor – 
und damit den Wechsel der körperlichen Hülle.

Weisheit

Leben fortsetzen, auf dem du gerade bist! Insofern ist das 
bestimmt; du kannst es nicht von einem anderen Platz aus 
fortsetzen. Aber dort, wo du gerade bist, hast du die Frei-
heit, zu entscheiden, links oder rechts zu gehen, oder wo-
hin auch immer. Und 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 Vergangenheit erschaffen 
hast. Das sind alles keine komplizierten Konstruktionen.

Wer waren Sie früher? Ist es wichtig, das zu wissen?
Nicht unbedingt. Wenn ich große Schwierigkeiten in die-
sem Leben habe und die Ursache dafür in diesem Leben 
nicht finde, dann ist das tatsächlich sehr wichtig. Wer sich 
aber in diesem Leben gut fühlt, muss sich nicht mit sei-
nem Vorleben befassen. Es ist natürlich trotzdem ein Vor-
teil, weil mir dann bewusst wird, welche Fähigkeiten ich 
in einem früheren Leben hatte. Diese Dinge muss ich 
nicht nochmal erlernen, sondern kann sie wachrufen: eine 
Sprache sprechen, ein Instrument spielen.  Martina Pahr


