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D.SCOTT ROGO

UNTERSUCHUNGEN ÜBER REINKARNATION
UND BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE

D. Scott Roge, geb. am 1. Februar 1950 in Los Angeles, Kalifornien;
1967/1968 Studium an der Universität von Cincinnati, Bakkalaureat am San

Fernando Valley College 1971.
Während seiner Tätigkeit als freiberuflicher Musiker begann sich Rogo für
Parapsychologie zu interessieren. 1968/69 leitete er an der Universität von
Kalifornien, Los Angeles, einen Pilotkurs für Parapsychologie. Er wurde Mit

glied der American Society for Psychicat Research sowie der Society for Psychical Research, London.

Am 18. 8. 1990 wurde D. Scott Rogo in seinem Haus in Kalifornien ermor
det.

Rogo veröffentlichte in mehreren Zeitschriften und schrieb über 30 Bücher.
Den folgenden Artikel übergab er kurze Zeit vor seinem Tod persönlich P.
Besch zur Veröffentlichung. In Würdigung seiner großen Verdienste um die
Paranormologie bringen wir hier postum den Beitrag in ungekürzter Form. Die

Übersetzung besorgte Mag. Priska Kapferer. Die Untergliederung erfolgte
durch die Redaktion.

Die Forschungen zu Reinkarnation und extrazerebralem Gedächtnis

haben sich bislang vorwiegend auf Kinder konzentriert, die sich spontan

ihrer (angeblich) früheren Leben erinnern können.^ Das Kind beginnt typi
scherweise bereits vor seinem 5. Lebensjahr über seine vormalige Existenz
zu sprechen. Diese Erinnerungen scheinen sich qualitativ nicht von norma
len kindlichen Erinnerungen zu unterscheiden und vermischen sich mit

ihnen auf recht unauffällige Weise. Es gibt hier allerdings insofern Ausnah
men von der Regel, als Berichte vorliegen, nach denen sich Kinder ihrer ver

gangenen Leben im Rahmen starker Trancezustände erinnern.^

1 lan STEVENSON: Twenty Cases Suggestive of Reincaniation. - New York: American Society
for Psychical Research, 1966; ders.: Cases of the Reincarnation Type, vols. 1-4. Charlottesville, Va.: University Press of Virginia, 1975- 1983; ders.: Children Who Remember
Previous Lives. - Charlottesville, Va.: University Press of Virginia, 1987; ders.: Letter to the Edi
tor.- Journal of Parapsychology 51 (1987), 370 -374
2 I. STEVENSON: Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, s. Anm. 1
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Die Art und Weise, wie sich Erwachsene ehemalige Existenzen ins Ge
dächtnis rufen, weicht von diesem Schema ab. Wie auch andere paranormale
Informationen treten solche Erinnerungen immer dann ins Bewußtsein,
wenn sich die betreffende Person in einem Zustand befindet, der vom Wach

bewußtsein grundlegend verschieden ist. Natürlich gibt es auch hier wieder

Ausnahmen. Edward Ryall^ erinnerte sich an nichts weiter, als daß er schon
einmal gelebt hatte. In späteren Jahren wurden seine Erinnerungen etwas
konkreter, doch ist dieser Fall rein beweiserheblich ein extrem schwaches

Beispiel.^
Der erste, der in der Reinkarnationsforschung auf die Bedeutung von Be
wußtseinsfaktoren hinwies, war meines Wissens der Englischprofessor Dr.

Frederick LENZ^, der in der Folge die offizielle Forschung verließ und eine
eigene metyphysische Bewegung gründete. In seinem Buch berichtet er über
120 Fälle, wo Personen sich anhand von Träumen, Meditationen, Wachvisio

nen oder ähnliche Formen der mentalen Vorstellung an ihre früheren Leben
erinnern. Die meisten von ihnen hatten bis dahin nur wenig Interesse an der
Reinkarnationsforschung gezeigt. Besonders deutlich kommt bei LENZ zum

Ausdruck, daß diese Reinkarnationserfahrungen einem straff organisierten
phänomenologischen (Inkubations-)Syndrom entwachsen. Dieses kündigt
sich an, wenn der Empfänger Läuten oder andere ungewöhnliche Geräusche
in seinem Ohr wahrnimmt.In einem nächsten Stadium wird er von leuchten

den Farben geblendet und die Umgebung beginnt vor seinen Augen zu vi
brieren. Diese Wahrnehmungen versetzen den Perzipienten in einen ek
statischen Zustand, wo Szenen aus früheren Leben in das Bewußtsein drän

gen. LENZ behauptet nicht, daß ein jeder bei riächtodlichen Erlebnissen der
lei Erfahrungen mache. Auch müssen sie nicht unbedingt in einer vorher

sehbaren Abfolge stattfinden.(LENZ fügt sie nicht einmal formell in diesen
Zustand ein, den ich der komplizierten Strukturierung wegen herausgegrif
fen habe).

Schwierigkeiten bei den Forschungen von LENZ ergeben sich insofern, als
er dieses phänomenologische Muster nicht von zufällig gesammeltem Fall
material isolierte und noch dazu seine Erkenntnisse im Rahmen einer eher

oberflächlichen Zusammenfassung veröffentlichte.

Um das genannte phänomenologische Muster näher zu untersuchen,führ

te ich 1981 eine etwas formellere (doch nicht rein zufällige) Untersuchung
durch, wofür ich in einer populären «Psycho»-Zeitschrift inserierte. Ich woll3 Edward RYALL: Second Time Round.- Jersey, Channel Islands: Neville Spearman, 1974
4 lan WILSON: All in the Mind. - Garden City, N. Y.: Doubleday, 1981; D. Scott ROGO: The
Search for Yesterday. - Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1985
5 Frederick LENZ: Lifetimes. - New York: Bobbs-Merrill, 1979
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te damit Leser dazu animieren, mir Reinkarnationserfahrungen mitzuteilen,
vorausgesetzt, ihre Erinnerungen waren nicht das Produkt hypnotischer
Rückführung. Die Ergebnisse dieser Studie lieferten keinerlei Bestätigung

für ein spezifisches phänomenologisches Muster®, woraus ich schloß, daß
das von LENZ identifizierte Syndrom auf selektiver Berichterstattung be
ruhte. Es zeigte sich jedoch klar, daß die von ihm in seinem Buch beschriebe

nen Fälle aus dem normalen Alltagsleben gegriffen waren. Erfahrungen, die
von den Betroffenen ohne Umschweife mit Reinkarnation in Verbindung ge
bracht wurden, laufen nämlich tatsächlich in nach innen gerichteten Bewußtseinszuständen ab.

Die vielleicht geläufigste Variante einer Reinkarnationserinnerung tritt
während des REM-Schlafes in Erscheinung, wenn die Person am Träumen
ist. Derartige Beobachtungen machte ich in über 50 Fällen. So beginne ich
denn meine Ausführungen auch mit dem Phänomen des «Reinkarnationstraumes».

1. Das Syndrom des Reinkarnationstraumes
Träume über Reinkarnation scheinen von normalen Träumen in mancher

Hinsicht abzuweichen. Frederick LENZ^ hat vier Punkte aufgezeigt, in denen
sich die beiden Traumvarianten unterscheiden:

1) Der Reinkarnationstraum wird von Empfindungen bzw. emotioneilen Be
gleiterscheinungen geleitet, die mit jenen regulärer Träume nichts gemein
sam haben.

2) Der Träumende ist sich bewußt, daß sein Traum von einem früheren
Leben handelt.

3) Der Reinkarnationstraum gräbt sich für immer in die Erinnerungen des
Betroffenen ein, während sich ein normaler Traum allmählich verflüchtigt.

4) Die Traumerfahrung führt dazu, daß der/die Betroffene seine/ihre An
sicht hinsichtlich Sterben und Tod ändert.

Im folgenden wird ein typisches Beispiel für einen ehemals von LENZ ver

öffentlichten Reinkarnationstraum geschildert®:
«Vor Jahren erlebte ich mich im Traum in einem früheren Leben in Kentucky. Ich
erkannte, daß ich in den Südstaaten war. Die Straßen waren voller Schlamm, so daß

ich die Hose hochkrempeln mußte, wenn ich auf die andere Seite wollte. Ich hörte
das Knattern und Qietschen der Wagenräder, Pferdegeruch stieg mir in die Nase, die
6 D. Scott ROGO: The Search for Yesterday, s. Anni.4
7 S. Anm.5

8 F. LENZ: Lifetimes, S. 35 - 36
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Hitze des Tages lastete drückend auf mir. Als mein Traum einsetzte, war ich gerade
damit beschäftigt, meine Füße zu betrachten, die im Schlamm steckten. Ich krempelte
meine Hose hoch und watete über die Straße zu den Stufen auf den Bürgersteig. Es
waren keine gewöhnlichen Stufen, die man geradewegs nehmen konnte; man mußte
sich seitlich hocharbeiten. Oben angekommen, ging ich in den Laden, wo ich mich

ganz Zuhause fühlte. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Es waren auch
noch andere Leute da, von denen ich aber niemanden kannte. Ich hatte das Gefühl,

daß mein Leben ziemlich hart und eintönig war. In den Laden zu gehen, fand ich da
her sehr aufregend. Ich kaufte roten Zwirn und Kaliko für ein Kleid. Fast hätte ich
mir ein blaues Band für mein Haar gekauft, doch erinnerte ich mich, daß ich nicht zu
viel ausgeben sollte.
Mir war bewußt, daß dies kein normaler Traum war. Während ich all diese Erfah

rungen machte,lag ein unheimlich vertrautes Gefühl über allem. Es war, als ob ich zu
mir sagte: «Endlich wieder zuhause! Ich haben diesen Ort so lange nicht gesehen! Ich
kenne diesen Ort!» So fühlte ich. Das Gefühl war so stark, daß es für mich nicht den

geringsten Zweifel gab. Ich war an einen Ort zurückgekehrt, von dem ich lange fort
gewesen war. Es war ein Ort, den ich sehr geliebt und wo ich viel eingekauft hatte.
Als der Traum zu Ende war, wachte ich unvermittelt auf. Dieser Traum und all die

anderen Träume von meinen früheren Leben haften viel klarer und lebendiger in
meiner Erinnerung als die normalen Träume. Die Erfahrungen, die ich dabei mache,
helfen mir immer, bestimmte Gefühle bestimmten Dingen gegenüber besser zu ver
stehen. Wenn ich normal träume, bin ich mir dessen meist nicht bewußt. Ich bin ein

fach mit etwas beschäftigt. In solchen Träumen aber wußte ich stets, daß ich ein frü
heres Leben durchlebte.»

Meine persönliche Beschäftigung mit derlei Berichten ging nicht so weit,
daß ich das von LENZ vorgezeichnete Muster hätte bestätigen bzw. entkräf
ten können. Ich habe anhand meiner Untersuchungen allerdings vier Charakteristika herausgearbeitet, die als Ergänzung früherer Forschungen von
LENZ zu sehen sind^:

1) Die träumende Person verband ihren Traum wegen dessen Lebendigkeit
oder sonstiger damit zusammenhängender subjektiver Faktoren immer mit
einer früheren Existenz.

2) Das Traumerlebnis handelte für gewöhnlich vom persönlich erlittenen
Tod im früheren Leben.

3) Manchmal enthielt der Traum paranormale Informationen.

4) Der/die Träumer(in) erkannte den Traum - auch ohne vorherige Be
schäftigung mit diesem Thema- als Reinkarnationstraum.

9 D. Scott ROGO: The «Past-Life» Dream Syndrome. - Newsletter of the Association for the
Study of Dreams 3(1984) 1,4-6; ders.: s. Anm.4
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a)Reinkamationsträume

Sehen wir uns nun einige der markantesten Fälle etwas näher an:
Einer meiner Berichte stammt von einer Kalifornierin, die angeblich öfters
solche Erlebnisse hatte. So träumte sie beispielsweise auch von ihrem Tod in
Pompeji während des Vesuvausbruches im Jahre 79 n. Chr. Beweiserheblich
interessanter war allerdings der Traum von ihrem früheren Leben in einer

primitiven Hütte in einem fernen Land^®:
«Ich war in großer Sorge, aber mein Mann, mein Herr und Meister, versuchte mir
immer wieder klarzumachen, daß es nicht den geringsten Anlaß dazu gebe. Er hätte
alles arrangiert. Soviel ich erkennen kann, war er ein sehr mächtiger Mann und konn
te oft sehr grausam sein, wenn es darum ging, fremde Gebiete zu erobern. Das war
mir ein Greuel. Eines Tages näherten sich Eindringlinge dem Festland und somit dem
Herrschaftsgebiet meines Mannes. Wir flohen auf eine kleine grüne, von Ackerland
bedeckte Insel. Unsere armselige Kleidung half uns, unsere wahre Identität zu ver
bergen. Man würde uns vielleicht für Bauern halten. Denn die Fremdlinge hätten
meinen Mann getötet, wenn sie ihn erkannt hätten, und mich dazu, weil ich seine

Frau war. Draußen waren Schreie zu vernehmen, und wir gingen hinaus und sahen,
daß die Insel von Wikinger-ähnlichen Schiffen angesteuert wurde. Sie suchten mei
nen Mann!»

Der Traum spitzte sich zu bis zu jenem beängstigenden Augenblick, wo die
Träumerin den Ring «ihres Mannes» beschmutzte, in den ein rechteckiger
Stein eingraviert war. Sie geriet darüber in Panik. Die Plünderer drangen
daraufhin in die Hütte ein und brachten beide um:

«Interessant war für mich, daß ich Wikinger-Schiffe gesehen hatte. Aber ich konnte
nicht glauben, daß jemand auch nur im entferntesten einen solch gewaltigen Ring tra
gen konnte, wie ich ihn am Finger jenes Mannes bemerkt hatte. Auch wußte ich nicht
um die Bedeutung dieses Ringes!

Ich ging in die Bibliothek, um nach Alter und Wert eines schönen Kamee-Ringes zu
forschen, der in meiner Familie über Generationen vererbt worden war. In dem Buch

über Ringe stand auch etwas über die Herkunft des Kamee-Ringes. Ursprünglich
waren es Siegelringe, die von Herrschern getragen wurden. Die größten und zugleich
unförmigsten waren jene der alten Skandinavier! Die in Originalgröße wiedergegebe
nen Abbildungen paßten haargenau auf den Ring aus meinem Traum! Daraus erklärt
sich auch die Panik, die mich im Traum erfaßte. Mein Mann hatte nämlich vergessen,
den Ring abzunehmen,und genau das wurde ihm zum Verhängnis!»
Ein ähnlicher Traum über ein früheres Leben wurde mir von einem Be

wohner von Texas erzählt. Dieser Bericht enthielt auch paranormale Infor
mationen, was sich aber erst Jahre später herausstellen sollte. Der Umstand,

10 D.Scott ROGO: The Search for Yesterday,8.78 - 79
11 Ders., ebd., S. 29
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daß sich der Traum regelmäßig wiederholte, ließ den Träumer erkennen,
daß es sich hier um etwas Ungewöhnliches handelte

«Über eine große Wasserfläche spannte sich eine Hängebrücke. Es war ein schma
ler Steg, der im Wind schwankte und auf dem man sich nirgendwo festhalten konnte.
Die Bretter auf dem Steg waren so angeordnet, daß man durch die Schlitze hindurch
das Wasser unter sich sehen konnte. Man erreichte die Brücke über eine Leiter. Und

genau an diesem Punkt unterschieden sich meine Träume: Manchmal stieg ich die
Leiter hinauf, um kaum, daß ich die Spitze erreicht hatte - sofort wieder umzukeh
ren. Ein andermal kroch ich auf allen vieren auf die Brücke hinaus und einige Male
ging ich auch ein kurzes Stück aufrecht. Doch nie gelangte ich ans andere Ende.
Vor 25 oder 30 Jahren fiel mir zufällig ein Exemplar des Maganzins «Life» in die
Hände, und was fand ich darin - ein Bild von «meiner» Brücke, über eine halbe Seite!

Mehr noch: Sie war nämlich aus dem selben Winkel heraus fotografiert, aus dem ich
sie immer in meinen Träumen ansteuerte. In dem zugehörigen Artikel wurde die
Brücke als der erste Laufsteg über den East River beschrieben, der in den 70er Jah
ren des 19. Jahrhunderts an der Stelle der heutigen Brooklyn Bridge errichtet wor
den war. Darin stand auch, daß nicht wenige, Männer wie Frauen, von den Brücke in
den Tod gestürzt waren.
Ich bin sicher, daß ich einer von ihnen war, weil ich diesen seltsamen Traum nach
her nie wieder hatte.»

Ähnlich der Bericht einer Hausfrau und Mutter aus dem Staate Washing
ton. Sie erzählte mir einen ungewöhnlichen Traum, den sie als «sehr lebhaft

und nicht der übliche Kram,den ich sonst immer träume» beschrieb. Sie füg
te hinzu, daß ihr der Traum noch tagelang in Erinnerung war, was mit der
Feststellung von LENZ übereinstimmt, daß nämlich derartige Träume nicht
so rasch verblassen wie sonst üblich

«Der Traum spielte sich etwa 10 oder 12 Meilen südlich von La Barge in Wyoming
ab. Ich sah mich in einem langen, schlichten Kleid vor einer ziemlich notdürftigen
Hütte stehen, zusammen mit meinen drei kleinen Töchtern im Alter zwischen drei
und fünf Jahren. Ich blickte über das weite Tal nach Norden. Dichter Rauch kam aus

dem Bergwerk (ich nehme an, es war eine Kohlenmine) und mein Herz pochte wild.
Ich war in großer Angst. Ich wußte nämlich, daß sich mein Mann in der Mine befand.
Möglicherweise war er allein dort. Vielleicht gehörte das Bergwerk auch uns!? Ich
rannte zu einem schmalen Korral neben dem Haus, sattelte ein Pferd und gebot mei
nen Töchtern, sich nicht von der Stelle zu rühren, denn ich müßte Hilfe holen. Dann

ritt ich in vollem Galopp und mit pochendem Herzen in Richtung La Barge. Auf mei
nem Weg durch das dichtbewachsene Tal hatte ich immerzu den Rauch vor meinen
Augen. Ich fühlte, daß mein Mann nicht piehr am Leben war, aber trotzdem mußte
ich Hilfe holen. Dann erwachte ich, außer mir vor Angst und in Tränen aufgelöst. Ich
behielt den Traum noch tagelang in lebhafter Erinnerung. Mit 14 Jahren konnte ich
mir einen solchen Traum einfach nicht erklären!»
12 Oers., ebd., S. 30
13 Ders., ebd., S. 30- 31
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Das seltsame Traumgeschehen sollte sich Jahre später, als die Betreffende
auf einer Ranch in Wyoming arbeitete, bewahrheiten

.

«Ich half der Frau eines Ranchers beim Kochen, betreute die Kinder und machte

das Haus sauber. Die Leute hatten einen 14-jährigen Sohn, der sich für alte Karren
und Lastwägen interessierte. Eines schönen Nachmittags sagte die Frau, sie wolle mit
mir, ihrem Sohn und ihren beiden anderen Kindern zur Nachbarsranch gehen, weil
sich dort ein paar alte Karren befänden,für die sich ihr Sohn möglicherweise interes

sierte. Die Ranch lag an der Straße nach La Barge. Wir sprachen mit dem Rancher
dort, der uns erzählte, die Wägen befänden sich auf ihrem alten Platz draußen auf
den Hügeln, und er zeigte uns den Weg. Wir überquerten die Straße und gingen in
westlicher Richtung. Wir hatten schon etliche Meilen hinter uns, als wir den Hügel
erreichten. Oben angekommen, lief mir ein Schauder über den Rücken, blickte ich
doch über das gleiche Tal, das ich schon in meinem Traum gesehen hatte, der sich so
fort lebhaft in Erinnerung rief. Ich wußte, ich war hier schon einmal gewesen! Auto
matisch schwenkte mein Blick zu der Stelle hin, wo das Haus und der Korral gestan
den hatten, und dann über das Tal an jenen Platz, wo der Rauch aus der Mine gekom
men war. Aber da war nichts! Nur überall hohes Gras!»

b) Traumschema
Beeindruckend ist vor allem das Schema, in das sich all diese Träume ein

fügen. Wie bereits erwähnt, bestand in den meisten Träumen über frühere
Existenzen eine lebenshedrohliche Situation mit nicht selten tödlichem Aus

gang. Dieses phänomenologische Muster gleicht den Reinkarnationsherichten von Kindern, deren Erinnerungen an frühere Leben oftmals in einem
tödlichen Ende gipfelten. Bevor allerdings auf dieses Charakteristikum

näher eingegangen wird, ist zu untersuchen, ob Träume mit fatalem Ausgang
allein schon aus rein psychologischen Gründen mit Reinkamation oder ähn
lichen metaphysischen Spekulationen in Verbindung gebracht werden.

Es wird interessant sein zu sehen,ob die von LENZ oder mir isolierten phänomenologischen Muster von künftigen Forschern bestätigt werden. Mögli
cherweise wird es aber nie so weit kommen, weil sich nur wenige Parapsychologen für etwaige Reinkarnationsträume zu interessieren scheinen. Auf
lange Sicht ist es allerdings fraglich, ob derartige Träume als echte Reinkarnationsheweise zu werten sind. Auffällige paranormale Aspekte gibt es in
ihnen nur selten; zudem können sie durch andere Faktoren, wie Kryptomnesie oder herkömmliche ASW, plausibel erklärt werden. Aus eben diesen

Gründen wurde das Gesamtkonzept des erwähnten Traumsyndroms auch
14 Ders., ebd., S. 31
15 I. STEVENSON: Children Who Remember Previous Lives, s. Anin. 1; N. K. CHADHA/I. STE

VENSON: Two Correlates to Violent Death in Cases of the Reincarnation Type. - Journal of the
Society for Psychical Research 55(1988), 71 79
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immer wieder kritisiert^®, so daß die Identifizierung eines solchen Phäno
mens als Reinkarnationsbeweis vorläufig als reine Spekulation anzusehen
ist.

2. Tagträume und Reinkamation

Ein weiteres phänomenologisches Syndrom, das offensichtlich mit Reinkarnationserinnerungen in Zusammenhang steht, ist der Tagtraum.

Das britische Medium Joan Grant^^ erwähnt in ihrer Autobiographie «Far
Memory» daß tagtraumähnliche Erlebnisse bei ihr frühere Existenzen in Er
innerung riefen. F. LENZ zeigt jedoch in seiner Studie, daß solche und selbst
intensivere Erfahrungen manchmal auch von Durchschnittspersonen ge
macht würden. Derartige Erlebnisse seien keine Seltenheit, und das Ergeb
nis sei eine kurze, aber sehr eindringliche und vielschichtige Empfindung.
Während des Ereignisses fühle sich der Betreffende physisch in ein früheres
Dasein zurückversetzt. Solche Erfahrungen scheinen in erster Linie aus
Meditationen hervorzugehen, doch dürfte ein extremer Entspannungszu
stand nicht unbedingte Voraussetzung sein. LENZ bezeichnet diesen Erfah
rungstypus als «volle Partizipation» im Gegensatz zu blasseren Reinkarnationsvorstellungen, wo der/die Betreffende Projektionen aus einem voran
gegangenen Leben ähnlich wie in einem Film vor sich ablaufen sieht.
a)Erinnerungstraum

Im folgenden gibt LENZ ein Beispiel eines solchen Phänomens.^® Der In
formant war ein College-Student aus San Francisco, dem das Erlebnis wider

fuhr, als er 1975 über eine Brücke ging:
«Ich hatte das Gefühl, daß mein ganzer Körper schwankte. Ich blickte an das ober
ste Ende der Brücke, die nicht aus Metall zu sein schien. Ich sah nur einen alten Holz

steg. Ich bemerkte, daß ich Sandalen trug und einen langen ockerfarbenen Umhang.
In der einen Hand führte ich einen hölzernen Stab mit mir, während ich langsam
über die Brücke ging.
Meinem Empfinden nach war ich in vorgerücktem Alter. Meine Schritte waren

langsam und gemessen. Auf der Mitte der Brücke hielt ich inne und ließ meinen Blick
über die Reisfelder schweifen. Dort beobachtete ich mehrere Familien bei der Ar

beit, wie sie ihre Felder bepflanzten und die Schleusentore einrichteten, die den
16 Harvey IRWIN: Rejoinder to Rogo. - Newsletter of the Association for the Study of Dreams
3(1974) 1,6-7
17 Joan GRANT: Far Memory.- New York: Harper Brothers, 1956
18 S. Anm.5

19 F. LENZ: Lifetimes, S. 57 — 58
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Wasserstand in den Feldern kontrollieren sollten. Einige Familien zogen mit ihren
Ochsengespannen an mir vorüber, und sie verneigten sich vor mir, der ich ein Mönch
war. Auch ich verneigte mich und wünschte jedem von ihnen leibliches und seeli
sches Wohl. Dabei bemühte ich mich, in den einzelnen Gesichtern den göttlichen
Funken zu entdecken. Während ich da so auf der Brücke stand, tauchte ich in eine

tiefe Meditation ein. Ich hatte das Empfinden, daß die unter mir dahinfließenden
Wasser auch in mir flössen. Mein reeller Körper schien sich aufzulösen und in den
Tiefen meines Seins spürte ich das Wirken des Göttlichen. Schließlich kehrte ich ins
Kloster zurück.

Meine Zelle war sehr eng und einfach. Da eine Matte zum Schlafen, dort ein Holz

tischchen zum Schreiben, mit Feder und Tinte. Im Winkel gegen Osten hin stand am
Fenster ein kleiner Tisch für meine Meditationen. Vom Fenster aus sah ich in den

Hof und in die Gärten hinaus, wo viele Mönche ihre Tage in tiefer Beschaulichkeit
verbrachten.

Vor meinen Augen spielten sich auch noch andere Szenen aus meinem Leben ab.
Ich sah meine Eltern und erlebte meine Kindheit in einer kleinen Provinz im Süden

Japans. Ich war Zeuge meiner Weihe als junger Mönch bei den Roshi. Ich durchlebte
meine Jahre der Meditation im Kloster und ich sah auch, wie ich das Kloster verließ

und in die Welt hinausging. Ich verliebte mich und verbrachte einige Jahre zusam
men mit einem hübschen Mädchen. Wir wohnten an einem Fluß, der wie Musik in
unseren Ohren klang, wenn die Strömung das Wasser über die Steine in der Nähe un
serer bescheidenen Hütte spülte. Ich erinnerte mich an die Nächte, in denen wir den
Grillen lauschten, und auch an die unzähligen glücklichen und traurigen Elemente in
unserem gemeinsamen Leben. Ich erlebte den schmerzlichen Tod meiner Frau und
meine Rückkehr ins Kloster. Und dann bemerkte ich plötzlich, daß all die Jahre, die
ich seit damals mit Meditation und damit verbracht hatte, andere den Weg des Zen zu

lehren, als Vorbereitung für diesen Tag gedient hatten. Heute war der Tag, an dem
ich aus dieser in die andere Welt hinübergehen würde. Die Vision vorher auf der
Brücke sollte mir meinen bevorstehenden Tod ankündigen.
Das Traumbild verblaßte und ich fand mich wieder in die Gegenwart zurückver
setzt. Irgendwie war ich während des Erlebnisses allmählich wieder in Schritte ver
fallen und näherte mich nunmehr dem andern Ende der Brücke. Ich hatte das Gefühl,
ich sei tagelang woanders gewesen,in Wirklichkeit hatte das Ganze aber nur ein paar
flüchtige Sekunden gedauert.»

Speziell aus solchen Fällen entwickelte LENZ das von mir bereits zusam
mengefaßte und besprochene «Inkubationssyndrom». Obwohl die Existenz

eines solchen Syndroms durch meinen Uberblick aus dem Jahre 1981 nicht

bestätigt wurde, besteht eine auffallende Ähnlichkeit zwischen einigen von
mir gesammelten Fällen und jenen von LENZ.
h) Totalpartizipation

Im folgenden Fall wird nicht nur die Erinnerung an ein angeblich früheres
Leben wachgerufen, sondern die betroffene Person hat darüber hinaus den
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Eindruck, als würde sie selbst alles noch einmal hautnah erfahren. Es han
delt sich dabei um das Erlebnis einer Frau während ihrer Studentenzeit. Sie

befand sich gerade in einer Vorlesung, als die Tagtraumszene aufflammte^®:
«Plötzlich wurde der Raum von strahlendem Licht erfüllt. Es wurde warm, fast

schon schwül. Ich drehte mich nach der Lichtquelle um und sah mit Staunen, daß der
Baum vor dem Hörsaal draußen in vollster Blüte stand; die Sonne schien hell durch
die offenen Fenster. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Studenten vor

dem Fenster, die sehr merkwürdig gekleidet waren. Die Mädchen trugen lange Klei
der mit Schleifen und Stehkragen, sie waren ungeschminkt(was ganz ungewöhnlich

war). Die Burschen steckten in knielangen Cordhosen und hochhackigen Schuhen
oder Turnschuhen,ihre Hemden waren kragenlos und ihr Haarschnitt bestach durch
seine eigenartige Fasson. Ich war ähnlich gekleidet wie die anderen Mädchen und das
verblüffte mich vollends, denn für gewöhnlich trug ich ständig Jeans. Ich muß wohl
einen Seufzer von mir gegeben haben, weil ich mich erinnere, daß mich die Lehrerin

offenbar zur Aufmerksamkeit mahnte und aufforderte, die soeben gestellte Frage zu
beantworten. Was mich am meisten erstaunte, war, daß ich von der Vorlesung an
scheinend nicht viel versäumt hatte, weil ich die Frage richtig beantwortete, ohne
mich zu erinnern, wie sie gelautet hatte bzw. daß ich überhaupt gefragt wurde.»

In manchen Fällen von «Totalpartizipation» besteht zwischen der gegen
wärtigen Verhaltenssituation des Perzipienten und der Episode aus dem vor
angegangenen Leben ein gewisser Zusammenhang. Folgendes Erlebnis z. B.
bezieht sich auf die Schilderung einer Frau, die mit ihrem Mann in einem

Golf-Transporter unterwegs war^^:
Wir fuhren gerade mit großer Geschwindigkeit über einen sehr unebenen Weg,
zwischen Bäumen hindurch, als ich für Sekunden das Gefühl hatte, in eine andere
Zeit versetzt zu sein: Wir befanden uns in England und fuhren in einem Pferdekarren
einen holprigen Landweg hihunter.»

Als die Betroffene in die Gegenwart zurückkehrte, fragte sie ihren Mann,
ob er Ahnliches empfunden habe. Als dieser verneinte, bewertete meine In
formantin das Geschehen als rein subjektives Erlebnis. Die Tatsache, daß sie

von einer «Zeitverschiebung» sprach, ist geradezu provokant, weil ähnliche
Schilderungen in solchen und anderen Berichten wiederholt auftreten. Das
Erlebnis ist so dramatisch, daß sich die Person physisch ihrem Umfeld ent
hoben und buchstäblich in die Vergangenheit versetzt fühlt. Personen, die

von derartigen Vorfällen berichten, beschreiben ihre Erfahrungen mit «in
eine völlig andere Welt versetzt» oder als plötzlich «in eine andere Zeit- und
Raumdimension» eintretend. Bei diesen Kommentaren scheint es sich nicht

um metaphorische Beschreibungen zu handeln, sondern um die wortgetreue

20 D.S. ROGO: The Search for Yesterday, S. 32
21 Ders., ebd., S. 33
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Wiedergabe des jeweiligen Ereignisses.^^ Nur in den seltensten Fällen
unterliegt der Berichterstatter vor dem Erleben der Reinkarnationsszene
auch einer Art außergewöhnlicher Erfahrung. Während ich in meinem

Überblick nur ein einziges Mal von diesem Phänomen sprach, zitiert F. LENZ
in seinem Buch mehrere solcher Berichte
führt jedoch bezüglich Häufig
keit in seiner Fallsammlung keine genauen Zahlen an.

c)Eigenart

Ein Problem bei Tagträumen ist allerdings, daß sie den typisch paranorma
len Charakter der Reinkarnationsträume vermissen lassen. Mein Überblick

aus dem Jahre 1981 enthält keine zuverlässigen Berichte dieser Art, was
auch an der begrenzten Zahl der von mir gesammelten Fälle liegen mag.
LENZ hingegen wartet in seinem Buch mit einigen dieser (offensichtlich
nicht näher untersuchten) Fälle auf, doch sind sie wenig beieindruckend
und sollten eher mit Vorsicht genossen werden.
Wie bereits erwähnt, gibt es zwischen tagtraumähnlichen Reinkarnationserlebnissen und gegenwärtigen Verhaltenssituationen manchmal Zusam

menhänge. Das geschilderte Erlebnis der Frau im Golfwagen ist ein Parade
beispiel dafür.
d)Induktionsträume

Möglicherweise verwandt mit solchen Fällen sind Berichte, in denen Sze
nen aus früheren Leben durch eine bestimmte Lektüre heraufbeschworen

wird, die sich auf vergangene Umstände bezieht. So stammt das folgende Bei
spiel von einem Bewohner aus Michigan, der sich lebhaft für den berüchtig
ten Indianerfeind General Güster interessierte.^'^ Sein Reinkarnationserlebnis erfolgte zu einem Zeitpunkt, als er gerade in die Lebensbeschreibung des
Offiziers vertieft war:

«Plötzlich überkam mich beim Lesen das Gefühl, selbst an der damaligen Aktion
beteiligt zu sein. Mein Herz pochte wild, als würde ich mitten unter den Indianern
reiten, und meine Hände schwitzten dermaßen, daß ich kaum das Buch halten konn

te. Ich war in großer Panik, als ich plötzlich erkannte, daß ich ja nur ein Buch in Hän
den hielt und nicht wirklich um mein Leben kämpfen mußte. Ich war schockiert!»

Mein Informant schrieb dieser plötzlichen Erfahrung einen gewissen
paranormalen Charakter zu. In seinem Brief behauptete er, daß ihm bereits
22 D.S. ROGO:The Search for Yesterday, s. Anm.4
23 S. Anm.5

24 D.S. ROGO:The Search for Yesterday, S. 37
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seit frühester Kindheit, als er noch «Cowboy und Indianer» spielte, bekannt
war, daß der Cowboy eine Kugel stets für sich aufbewahren sollte, um einer
möglichen Gefangenschaft und Folter zu entgehen. Und er beharrte darauf,
daß er an diese Information niemals auf normalem Weg herangekommen
wäre, obwohl das durchaus hätte möglich sein können und er diese alte Tra
dition vielleicht nur vergessen hatte.

Zum Vergleich nun ein ähnlicher Fall aus der Sammlung von F. LENZ^^:
«Ich hatte auf dem College gerade einen Kurs über japanische Bürstenmalerei be
legt. Ich holte mir aus der Bibliothek einen Stapel Bücher und blätterte sie in meinem
Appartement durch. Dabei erregte eines der Bilder meine besondere Aufmerksam
keit. Es zeigte einen Tempel, der mitten auf einem See in Japan stand. Als ich das
Foto sah, wußte ich, daß ich schon einmal dort gewesen war. Ich sah verschiedene
Szenen aus dem Tempelinneren vor mir. Ich erinnerte mich an die verschiedenen
Räume, und auch die Leute, die ich dort getroffen hatte, kamen mir in den Sinn. Als
ich einige Jahre später in der Armee diente, kam ich auch einmal auf Besuch nach

Japan. Unter den vielen Tempeln, die ich besichtigte, befand sich auch jener, den ich
Jahre zuvor in dem Kunstband entdeckt hatte. Der Mann, der uns durch den Tempel
führte, war überrascht, weil ich ihm - noch bevor wir die einzelnen Räume betraten-

sagen konnte, was wir dort vorfinden würden,zumal er wußte, daß ich diesen Tempel
das erstemal besuchte. Ich konnte mir mein Erlebnis nur dahingehend erklären, daß
ich bereits in einem früheren Leben dort gewesen war.»

Andere Personen berichten, so spontane Relnkarnationserlebnisse vor al

lem dann gehabt zu haben, wenn sie gerade meditativer Musik lauschten, Ge
mälde betrachteten oder sich in die Bewunderung von Kunstwerken vertief
ten. Am erstaunlichsten ist meiner Meinung nach die Tatsache, daß relativ
wenige Forscher sich je eingehend mit derartigen Fällen befaßt haben.
e)Erlehnisherichte von Kindern
Wie ich bereits eingangs erwähnte, konzentrierte man sich dabei aus
schließlich auf die Erlebnisberichte von Kindern. Der Grund für diese Ein

schränkung mag wohl darin liegen, daß lan STEVENSON sein Hauptaugen
merk auf solche Fälle legte. Durch Studien mit Kindern in verschiedenen

Ländern erarbeitete der Psychiater ein Forschungsparadigma für derartige

Untersuchungen^®, das andere Forscher schlicht zu imitieren bzw. nachzuvollziehen versuchten. Trotz dieses Umstandes liefern Wachträume mit

Reinkarnationscharakter beachtliches Material, das für künftige Unter
suchungen von denkbar größtem Interesse sein könnte.

25 F. LENZ: Lifetimes, S. 33- 34
26 I. STEVENSON: Children Who Remember Previous Lives, s. Anm. 1
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Meines Wissens hat sich neben F. LENZ und mir nur noch James

MATLOCK^^ speziell mit solchen Fällen auseinandergesetzt. Als gelehriger
Schüler von STEVENSONS Forschungsmethoden vertritt er die Ansicht, daß
Wachträume «ebenso einfacher Natur sind wie das Kind selbst». Allgemein
impliziert MATLOCK, daß die phänomenologischen Unterschiede zwischen
diesen und STEVENSONs Fällen auf das abnehmende Erinnerungsvermögen
des Subjekts und das chronologische Alter zurückgehen.
Ich kann diesem Urteil aus mehreren Gründen nicht beipflichten, zumal

einige Unterschiede zwischen unseren (d. h. den von LENZ und mir unter
suchten) Fällen und den Berichten von Kindern ganz typisch sind. Die Kin
der, deren Erlebnisse von STEVENSON veröffentlicht wurden, berichten sel
ten von Wachträumen, wenngleich sie manchmal in Trance verfallen und
Szenen aus früheren Leben nachvollziehen. Doch scheinen sich diese Kind

heitsepisoden vom Phänomen der «Totalpartizipation», wie es von Personen

mit Tagtraum-Erlebnissen berichtet wurde, grundsätzlich zu unterscheiden.
Die vielfältigen Sinneserfahrungen, welche die Sammlung von LENZ und
meine eigene beinhalten, scheinen bei Erwachsenen weitaus häufiger zu
sein.

Bei STEVENSON gibt es meines Wissens keinen einzigen Fall, der diesen
gleichkäme. Diese Erfahrungen sind auch subjektiv intensiver als jene von
Kindern.

f) Neurophysiologische Deutung?
Es stellt sich die Frage, ob diese Wachtraumvisionen nun tatsächlich auf

Reinkamation hinweisen. Eine Antwort ist hier schwierig, weil selten para

normale Züge zu erkennen sind. In einer früheren Veröffentlichung^^ habe
ich aufgezeigt, daß solche Erfahrungen möglicherweise aus Anfällen im
Temporal- oder Frontallappen des Gehirns resultieren, die im Normalfall zu
halluzinatorischen Erlebnissen führen. Ich habe jedoch betont, daß Anfälle
im Temporallappen nur selten komplexe Halluzinationen von Dauer hervor

rufen. Typisch für einen epileptischen Anfall im Temporallappen oder die
elektrische Stimulation des Gehirns ist vielmehr eine kurze, leichte

Halluzination.^^ Auch weisen die in dieser Arbeit berichteten Erfahrungen
27 James MATLOCK: Subject's Age as a Factor in Spontaneous Reincarnation Gases: an Explanatory Study Using Published Gases. - Unveröff. Manuskr., 1988
12 Oers., ebd., S. 30
29 M. J. HOROWITZ/J. E. ADAMS: Hallucinations on Brain Stimulation: Evidence for Revision

of the Penfield Hypothesis. In: W. KEUP (ed.): Origins and Mechanisms of Hallucinations. - New
York: Plenum, 1972
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keinerlei Ähnlichkeit mit Vorfällen auf, wie sie in der Literatur über Tempo
rallappen-Attacken zu finden sind.^^ Daher sollten meine Berichte allein in
bezug auf die theoretischen Möglichkeiten und nicht in bezug auf ein forma
les Begriffsmodell ausgewertet werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint eine rein neurophysiologische Deu
tung von Tagträumen über frühere Existenzen auf schwachen Beinen zu ste
hen. Die eigenartigen Vorfälle mit Reinkarnation zu erklären, scheint zumin

dest ebenso angebracht. Womit sich die Forscher künftig befassen müssen,
sind reichhaltigere Fälle mit klar definierten und stark paranormalen Zügen.

3. Spontane Reinkarnationserfahrungen in Hypnose
Die klinische Hypnose ist seit jeher die bevorzugte Methode zur Erzeu

gung von Reinkarnationserlebnissen.^^ Dieser Themenkreis wird jedoch in
der vorliegenden Arbeit aus verschiedenen Gründen nicht näher beleuchtet.
Die betreffenden Verfahren bedürften einer ausführlichen Diskussion, weil

eine durch Hypnose induzierte Rückführung in frühere Leben spezifisch

ausgerichtet und dementsprechend umstritten ist. Tatsache ist, daß die Lite
ratur über die besondere Psychodynamik hinter solchen «Reinkarnationsszenarios» ständig zunimmt. Das heißt aber nicht, daß dieses Phänomen

vernachlässigbar ist. In einer früheren Veröffentlichung habe ich die Litera
tur bezüglich Regressionen durchgearbeitet und bin dabei auf mehrere Fälle
gestoßen, die stark paranormale Züge aufwiesen.
Es ist allerdings
schwierig zu bestimmen, ob diese Fälle aus dem durch Hypnose verur
sachten Bewußtseinszustand resultieren, oder aus den

während der

Rückführung praktizierten eindringlichen Suggestionen.
Verwandt mit hypnotischen Rückführungsmethoden ist eine Form der
Psychotherapie, die allgemein als «Reinkarnationstherapie» bezeichnet
30 P. GLOOR: Temporal Lobe Epilepsy: Its Possible Contribution to the Understanding of the
Functional Significance of the Amygdala and Its Interaction with Neocortical temporal Mechanisms. In: B. E. ELEFTHERIOU (ed.): The Neurobiology of the Amygdala. - New York: Plenum,

1972; Camey LANDIS: The Varieties of Psychopathological Experiences. - New York: Holt, Rinehart & Winston, 1964

31 Morey BERNSTEIN: The Search for Bridey Murphy. - Garden City, N. Y.: Doubleday, 1956;
Peter MOSS/Joe KEETON: Encounters with the Past. - Garden City, N. Y.: Doubleday, 1980;
Jeffrey IVERSON: More Lives than One? - New Yprk: Warner, 1976
32 Reima KAMPMAN: The Dynamic Relation of the Secondary Personality Induced by Hypnosis to the Present Personality. - Psychiatria Fennici (1975), 169- 172; R. KAMPMAN et. al.:
Hypno-analytic Therapy of Hysterie Hemiphegia by Means of Secondary Personalities. Hypnosis (1979), 121 - 126; Edwin ZOEIK: An Experimental Investigation of the Psychodynamic
Implications of the Hypnotic Previous Existence Fantasy. - Journal of Clinical Psychology (1958)
14, 179-183

33 D. S. ROGO: The Search for Yesterday, Kapitel 5-6
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wird.^'^ Die Behandlung zielt darauf ab, die betreffende Person mittels Hyp
nose in ein früheres Leben rückzuführen, um so die Wurzel ihres gegenwär

tigen • psychischen Problems aufzuspüren. Die Thematik der formalen
Reinkarnationstherapie wird in diesem Kapitel ebenfalls übergangen,

weil die durch diesen Prozeß ausgelösten Szenarios aus spezifischer
Suggestion resultieren. Den Schwerpunkt des vorliegenden Abschnit
tes bilden daher solche Reinkarnationserfahrungen, deren Auftreten
während der Hypnose spontan erfolgt.

a)Spontane Reinkarnationserlebnisse
Nur wenige erkennen, daß reinkarnationsartige Informationen während
der Hypnose manchmal gerade dann an die Oberfläche kommen, wenn es am
wenigsten erwartet wird. M. Gerald EDELSTEIN trifft in seinem Lehrbuch
über Hypnotherapie die Aussage, daß spontane Reinkarnationserlebnisse
ein Nebenprodukt solcher Behandlungen sein könnten. Diesen Umstand ver
sucht der Psychiater durch seine Erfahrungen mit einer Patientin namens
Shirley, einer Rechtsanwaltssekretärin, zu untermauern, die sexuelle Pro

bleme mit ihrem Ehemann hatte. Sie empfand sexuelle Beziehungen nur
dann als angenehm, wenn sie sich dabei das Bild brutaler Vergewaltigung
vor Augen führte, was nach Ansicht des Psychiaters ihren Widerwillen zum
Ausdruck brachte, Verantwortung für die eigene Sexualität zu überneh
men.

Die Patientin wurde mit einem hypnotischen Verfahren unter der Bezeich

nung «Affektbrücke» behandelt, in dessen Rahmen sie aufgefordert wurde,
sich an jene Situation zu erinnern, in der solche Gefühle das erstemal in
ihrem Leben aufgetreten waren. Diese Suggestion entführte sie in eine frü
here Existenz in einer Holzhütte im achtzehnten Jahrhundert. Obwohl sie

nicht erwartet hatte, in ein früheres Leben abzugleiten, verbesserte sich die
Beziehung zu ihrem Mann schon gleich nach der ersten Sitzung. Nun aber
traten andere Probleme aus dem persönlichen Leben der Patientin ans

Tageslicht. Shirley wurde den Gedanken nicht los, daß die Verbesserung der
Situation ihr zum Schaden gereichen würde bzw. daß sie jemand anders ver
letzen könnte. In einer weiteren Sitzung erlebte sie sich, ohne daß es ihr ein

gegeben wurde, im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Dieser Erfahrung
34 Edith FIORE: You Have Been Here Before. - New York: Coward, McCann & Geoghegan,
1978; Karl SCHLOTTENBECK: Living Your Fast Lives. - New York: Ballantine, 1987; Roger WOLGER: Other Lives, Other Selves. - Garden City, N. Y.: Doubleday, 1987
35 M. Gerald EDELSTEIN: Trauma, Trance and Transformation. - New York: Brunner/Mazel,
1981
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entstammt der Bericht über ein kurzes außereheliches Verhältnis und

den darauffolgenden (jedoch nicht damit zusammenhängenden) Tod
ihres Mannes. Bei weiteren Rückführungen erlebte sich die Patientin als
kindliches Opfer eines Inzests im Spanien des 15. Jahrhunderts.
EDELSTEIN berichtet, daß die Patientin - trotz Mißerfolges der frü

heren Therapie - in insgesamt acht Sitzungen von ihren Problemen ge
heilt wurde. Obwohl er eine psychodynamische Erklärung hier nicht
ausschließt - wie etwa Erinnerungen an einen gesehenen Film oder ver

zerrte Kindheitserinnerungen - lehnt er deren Beweiskraft in diesem
Fall ab. Eine solche spricht er jedoch auch der Reinkarnationshypothese nicht zu, und so steht eine Erklärung in diesem Fall schlicht und
einfach aus. In seinem Bericht führt der Psychiater aus, daß ein spon
tanes Abgleiten in frühere Leben eine häufige Begleiterscheinung der
konventionellen Hypnotherapie darstelle, selbst dann, wenn weder Arzt
noch Patient daran glaubten. Er stellt dabei fest, daß dies für die

meisten Leute dermaßen absurd klingen würde, daß er beinahe zögere,
es überhaupt zu erwähnen, wenn nicht Therapeuten, die mit der Af

fektbrücke arbeiten, gelegentlich damit konfrontiert würden und da

her wissen sollten, wie man dem begegnet.^® Er schließt mit der Be
merkung, daß derartige Erfahrungen aus für ihn unerklärlichen Grün
den fast immer zu einer rapiden Verbesserung der Lebenssituation des
betreffenden Patienten führten.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieses Phänomens in der neueren

Literatur liefert der Bericht von Dr. Brian L. WEISS

dessen Spezialgebiet

die biochemische Behandlung psychiatrischer Probleme ist. Dr. WEISS be

gann mit der Behandlung seiner Patientin Catherine im Jahre 1980. Sie litt

unter Phobien und Angstzuständen, die auf die traditionelle Psychotherapie
nicht ansprachen. Fast zwei Jahre lang wurde sie mit «Einsichtstherapie» be
handelt, ohne sichtbaren Erfolg. Zwar gelang es dem Psychiater, einige ihrer
Probleme auf schwerwiegende Kindheitstraumata zurückzuführen, doch

konnten diese klinischen Teilerfolge die Symptome nicht vollständig ausmer
zen. Da sich die Patientin nur mit Mühe an ihre Kindheit erinnern

konnte, bediente sich Dr. WEISS schließlich der Hypnose. Das Ergeb
nis war, daß sie sich ohne jedwede Beeinflussung von außen plötzlich
an mehreren Inkarnationen erinnerte, wenngleich sich die Reinkarnationstherapie nicht mit ihrer katholischen Glaubensvorstellung vertrug. Das
außergewöhnliche Ergebnis brachte ihre Probleme rasch zum Verschwin36 Ders., ebd., S. 66

37 Brian L. WEISS: Many Lives, Many Masters.- New York: Simon & Schuster, 1988
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den. Schon wenige Wochen nach der spontanen Regression konnte sie als ge
heilt erklärt werden, wenngleich WEISS weiterhin mit ihr arbeitete, um ihre
Erinnerungen noch weiter auszuschöpfen. Unter einem parapsychologi
schen Aspekt ist dieser Fall doppelt interessant, weil Catherine während der
Hypnose Botschaften von WEISS' verstorbenen Verwandten zu channeln be
gann. Diese erwiesen sich, abgesehen von ihrem obskuren Charakter, als
durchaus zutreffend.

Zweifellos untermauert dieser Fall EDELSTEINS Feststellung, daß im Kontext der konventionellen Hypnotherapie - das unerwartete Ein
treten von Erinnerungen an frühere Leben zu raschen therapeutischen

Erfolgen führt. Leider ging WEISS in seiner Arbeit mit Catherine nie so
weit festzustellen, ob sich die Erinnerungen auch historisch "zurück
verfolgen ließen.

b)Erklärungen
Die von WEISS und EDELSTEIN berichteten spontanen Reinkarnationsfälle
stellen in der Hypnotherapie eine außerordentliche Dimension dar. Es wäre

z. B. interessant zu wissen, ob derartige Fälle in den vierziger Jahren - als
der Reinkarnationsglaube in der westlichen Zivilisation auf wenig Gegenlie
be stieß - häufig auftraten. Da nur die wenigsten Psychiater alter Schule wil
lens zu sein scheinen, darüber Auskunft zu geben, ist bezüglich Häufigkeit in
der Hypnotherapie nichts bekannt.(So betont WEISS in seinem Buch seine

ausgesprochene Zurückhaltung, über seinen Fall in aller Öffentlichkeit zu
berichten - aus Angst vor der skeptischen bis ablehnenden Haltung seiner

Kollegen.) Es stellt sich die Frage, ob diese provokanten Ereignisse tatsäch
lich auf Reinkamation hindeuten.

Wenngleich EDELSTEIN für die Reinkarnationserinnerungen seiner Klien
tin keine psychodynamische Erklärung finden konnte, glauben einige Psy
chiater und Psychologen, die Dynamik hinter solch spontanen Fällen erken

nen zu können. In einem bekannten Buch über Hypnose^® gesteht Dr. Lewis
WOLBERG ein, daß es während der Hypnose manchmal zu solchen Reinkar
nationserinnerungen komme. Er veranschaulicht dies sogar an eineih Fall
aus seiner persönlichen Praxis. Die Patientin litt unter chronischen Hals

schmerzen, denen weder medizinisch noch psychologisch beizukommen
war. WOLBERG versetzte sie in Llypnose und stellt an sie die simple Forde
rung, die Ursache ihres Problems zu erklären. Unverzüglich fühlte sich die
Patientin in ein früheres Leben zurückversetzt, das mit Tod durch Erhängen
38 Lewis R. WOLBERG: Hypnosis- Is it for You? - New York: Dembner Books, 1982
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endete. Während solche Vorfälle nicht an Dramatik entbehren, ist

WOLBERG der Ansicht, daß derartige Erinnerungen symbolisierte oder

fragmentierte Kindheitserfahrungen zum Ausdruck bringen. In dem in
seinem Buch geschilderten Fall z. B. gründete die Patientin ihre Reinkarnationsphantasien möglicherweise auf die Schläge, die sie immer
wieder von ihrer Schwester erhalten hatte. Bezüglich der raschen Bes

serung, von der immer wieder berichtet wird, wenn Patienten sich
spontan an frühere Leben erinnern, stellt WOLBERG fest, daß «die blo
ße Tatsache, daß er [der Patient] die Gelegenheit hat, seinen Phantasien
freien

Lauf zu lassen

und

über die

Ursachen seiner Probleme in

Gegenwart einer freundlichen, nicht-strafenden Autorität zu mutmaßen,
mag für eine Besserung der Symptome ausreichen».
Trotzdem ist nach wie vor zweifelhaft, ob einige der spontanen Heilungen,
von denen in der Literatur die Rede ist, durch dieses theoretische Modell er

klärt werden können. Bis heute gibt es heiße Debatten darüber, welche Fak
toren denn nun eigentlich in einem bestimmten Fall für den Erfolg einer Psy
chotherapie ausschlaggebend seien. Diese Frage stellt sich in diesem Zusam
menhang unentwegt. So mancher Mediziner vertritt die Ansicht, daß die Per

sönlichkeit des Psychotherapeuten für die Besserung des Patienten entschei

dend sei"^*^, während E. Füller TOREV^^, einer der schärfsten Kritiker der
modernen Psychiatrie, gezeigt hat, daß verschiedene Formen der Psycho
therapie - von der formellen Psychoanalyse bis zu schamanenartigen
Ritualen - von ein und denselben Methoden Gebrauch machen. Ausgehend
von dieser Feststellung kann jedwede Form der Psychotherapie bei ent
sprechender Anwendung zu einer raschen Verbesserung des psychi
schen Zustandes führen. Der Umstand, daß ein Patient durch ein spezifi
sches Therapieverfahren geheilt wird, ist in dieser Hinsicht noch
kein Beweis für die Rechtmäßigkeit des zugrunde liegenden konzeptuellen
Rahmens.

Andererseits gilt es in der Psychotherapie ein Konkurrenzprinzip zu be

rücksichtigen. Dauerhafte psychische Probleme graben sich tief in die Per
sönlichkeitsstruktur und den Abwehrmechanismus des Patienten ein. Je län

ger ein Klient an einem Problem leidet, um so schwieriger wird für den Arzt
eine erfolgreiche Behandlung. Dennoch berichten Personen, die während
der Hypnotherapie spontane Reinkarnationserinnerungen hatten, über ein
extrem rasches Abklingen lang andauernder Leiden. Der von B. WEISS ver39 Ders., ebd., S. 193

40 D. B. TRUAX/R. R. CHARKHUFF: Towards Effective Counseling in Psychotherapy. Chicago: Aldine, 1967
41 E. Füller TORREY: The Mind Game.- New York: Emerson Hall, 1972
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öffentlichte Fallbericht ist hierfür ein Paradebeispiel. Entweder also weisen

derartige Fälle auf eine Art Reinkarnation hin oder das psychologische Ver
ständnis des klinischen Prozesses bedarf einer kritischen Revision.

4. Drogeninduzierte Reinkamationserinnerungen

Die gegenwärtige Psychopharmaka-Manie der Chemie hinsichtlich psy
chedelischer und psychoaktiver Drogen ist enorm. Es gibt in der Literatur
über drogeninduzierte Zustände fallweise Anzeichen dafür, daß solche Sub
stanzen gelegentlich paranormale Erfahrungen hervorrufen können, wenn
gleich die Tendenz experimenteller Untersuchungen, mit solchen Zuständen

außersinnliche Erfahrungen zu assoziieren, eher fragwürdig ist.'^^ Es wurde
auch die Behauptung aufgestellt, daß einige psychoaktive Drogen Reinkar-

nationserfahrungen induzieren.^^ Im folgenden Abschnitt wird daher
vorwiegend von solchen psychedelischen Drogen die Rede sein. Zu den
wichtigsten psychedelischen Drogen gehören:

1) LSD und mehrwertige Drogen, wie Meskalin (obwohl diese Substanz chemisch gesehen - keine echte psychedelische Droge ist);
2) sogenannte Stimulantien, wie 3,4 Methylenedioxyamphetamine (MDA),
die sowohl die Eigenschaften der psychedelischen als auch der zentralnervö
sen Stimulantien teilen;

3) dissoziative Anästhetika oder Arylcycloakylamine, wie Ketamine, die
durch exzessive Stimulation des Zentralnervensystems vorwiegend zur
Bewußtlosigkeit führen.

Die Tatsache, daß durch solche Drogen persönlich überzeugende Reinkarnationserinnerungen hervorgerufen werden, ist seit Jahren bekannt. In
ihrer kritischen Revision der Literatur über psychedelische Drogen schrei

ben Lester GRINSPOON und John B. BAKALAR"^, daß «selbst hochintelligen
te Personen, welche die Reinkarnation früher als Aberglauben angesehen
hatten, über solche Erfahrungen nicht einfach hinwegsehen können. Selbst
wenn sie die Reinkarnation an sich ablehnen, kann der unwiderstehliche

Charakter des Erinnerungstyps dazu führen, daß sie keine herkömmlichen

Interpretationen mehr akzeptieren wollen.»

42 D. S. ROGO: The «Past-Life» Dream Syndrome,s. Anm.9

43 Stanislav GROF: Realms of the Human Unconscious. - New York: Viking, 1975; Marcia
MOORE/Howard ALLTOUNIAN: Journeys into the Bright World. - Rockport, Mass.: Para Research, 1978

44 Lester GRINSPOON/J. B. BAKALAR: Psychedelic Drugs Reconsidered. - New York: Basic
Books, 1979, S. 142
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a)LSD

Die ersten Forscher, die den Zusammenhang zwischen drogeninduzierten
Zuständen und Reikamationserinnerungen erkannten, waren möglicherwei

se Robert MASTERS und Jean HOUSTON'^^, die in den sechziger Jahren mit
den transpersonalen Eigenschaften von LSD 10 und anderen psychedelischen
Drogen experimentierten, bevor solche Forschungen durch Regierungserlässe verbo
ten wurden. Einer ihrer Berichte über Reinkarnation stammte von einer Person, die

unter LSD-Einfluß stand. Während der Sitzung suggerierte der mit dem Ex
periment betraute Forscher dem Klienten die im antiken Griechenland ze
lebrierten Dionysos-Riten. Die Testperson reagierte darauf mit einer Erinne
rungssammlung von Szenen, die - nach Meinung des Forschers - deren mög
liche Kenntnis solcher eleusischen Feste überschritt^®:
«Trotz der Absicht, weitere Anhaltspunkte zu geben, hörte sich der Versuchsleiter
an dieser Stelle fragen: «Sind Sie in Eleusis?» S schien dies zu bejahen, woraufhin
ihm suggeriert wurde, er solle sich in die große Halle begeben, um Zeuge des Myste
riums zu sein. Er antwortete: «Ich kann nicht. Es ist verboten... Ich muß bekennen...

muß bekennen... » (In Eleusis wurde der Kandidat abgelehnt, wenn er mit sündigen
Händen kam, um Erleuchtung zu finden. Erst mußte er bekennen, Buße tun und los
gesprochen werden. Dann erhielt er seine Anweisungen, bis ihm schließlich Erleuch
tung widerfuhr und es ihm gestattete wurde, dem Mysterium beizuwohnen. Wie es
geschah, daß sich der Betreffende der einzelnen Stufen des Mysteriums bewußt war,
schien selbst ein Geheimnis zu sein.) S ahmte dann Handbewegungen nach, wie sie
beim Waschen und Massieren vorgenommen werden, und er schien mit jemandem in
ein Gespräch vertieft. Später erzählte er dem Versuchsleiter, daß ihm vorgekommen
sei, vor einem Priester gestanden zu sein und diesem gebeichtet zu haben. Der
Versuchsleiter drängte den Betreffenden, in die Halle zu gehen und das Drama
mitzuerleben. Er tat, wie ihm geheißen und lieferte eine «Geschichte» über
eine Mutter, welche die ganze Welt nach ihrer verschollenen Tochter absucht
und sie schließlich im Untergrund aufspürt. (Die Geschichte um Demeter und
Kore, die aller Wahrscheinlichkeit nach in Eleusis aufgeführt wurde.) Die Szene ver
flüchtigte sich und der Betreffende berichtete von einem kaleidoskophaften Muster
zahlreicher Riten um den Tod und die Auferstehung eines Gottes, die auf irgendeine
Weise mit den Vorgängen in der Natur verbunden schienen. S beschrieb verschiede
ne Riten, die sich vor seinen Augen abspielten, und der Versuchsleiter konnte in die

sen Beschreibungen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Feiern um Osiris, Attis
und Adonis erkennen. S war nicht sicher, ob die Riten einander ablösten oder ob alle

gleichzeitig stattfanden.»

Da die Erfahrung der betreffenden Person nicht spontan erfolgte, sondern
entsprechend dirigiert wurde,läßt sich nicht mit Sicherheit sagen,inwieweit
45 R. E. L. MASTERS/Jean HOUSTON: The Varieties of Psychedelic Experience. - New York:
Holt, Rinehart & Winston, 1966
46 Dies., ebd., S. 218 - 219
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dabei Phantasie und/oder Konfabulation eine Rolle spielte(n). Die Erfah
rung war ebenso nebulos wie es die Schilderungen hypnotisch rückgeführter
Personen waren. Da die eleusischen Mysterien von den frühen Griechen ge
heimgehalten wurden, besitzen die Historiker unserer Tage nur wenig
Kenntnis über deren spezifischen Gehalt. So läßt sich auch nicht feststellen,
was davon möglicherweise in den Bericht des Erzählenden eingeflochten
war. Nichtsdestoweniger ist diese Fallstudie ein Beweis für die subjektiv
überzeugende Natur von Reinkarnationserinnerungen, wenn sie psychedeli

schen Zuständen entspringen.

b)Psycholytische Sitzungen
Die beeindruckendsten Studien im Hinblick auf psychedelische Drogen
und Reinkarnation sind möglicherweise in den Berichten von Stanislav

GROF enthalten, der seine Forschungen in der damaligen Tschechoslowakei
begann, bevor er 1966 in die Vereinigten Staaten kam. GROF interessierte
sich in erster Linie für den therapeutischen Gebrauch psychedelischer Sub
stanzen und berichtet über das Auftreten von Reinkarnationserinnerungen

im Verlaufe psycholytischer Sitzungen mit seinen Patienten.'^^ Sein bemer
kenswertester Fall betraf eine 32jährige Hausfrau namens Renate aus der
ehemaligen Tschechoslowakei, die unter Depressionen mit Suizidneigung
und Zwangsvorstellungen litt. Sie war das Opfer einer Vergewaltigung ge
worden und hegte dadurch bedingt Männern gegenüber ein tiefes Miß
trauen. Als bei ihr Krebs festgestellt wurde, ging sie zur Psychotherapie. Die
LSD-induzierte Therapie rief die Erinnerung in ihr wach, daß sie als Kind
von ihrem Stiefvater vergewaltigt worden war, doch kam es durch die
se Einsicht zu keiner Problemlösung.
Renates Reinkarnationserinnerungen tauchten in einem bereits fort
geschrittenen Stadium der psychedelischen Therapie auf. Im Verlauf
von vier aufeinanderfolgenden Sitzungen erinnerte sie sich an eine
Reihe von Szenen aus dem Prag des 17. Jahrhunderts, als sich ihre

Heimat mit dem übermächtigen Österreich-Ungarn im Kriegszustand
befand. Sie wurde von Visionen aus jener Zeit geradezu überwältigt
und lieferte ihrem Therapeuten detaillierte Informationen bezüglich
damaliger Kleidung, Waffen und Geräte. Sie schien sogar mit Einzel
heiten vertraut, die das Verhältnis zwischen höheren und niederen Ge

sellschaftsschichten betrafen. Ihre personifizierten Erinnerungen kon47 S. GROF, s. Anm. 43; S. GROF/Joan HALIFAX: The Human Encounters with Death. - New
York: Dutten, 1977
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zentrierten sich auf einen jungen Adeligen, der von den Habsburgern bingericbtet wurde. Diese Erinnerung schien genetisch in ihrem Gehirn veran
kert. GROF verwandte viel Zeit darauf, die Informationen seiner Klientin
auszuwerten, und er war beeindruckt von der historisch präzisen Beschrei

bung. Unverständlich war für ihr deren ausschließlich psychologische Rele
vanz für das gegenwärtige Leben seiner Klientin. So berichtet GROF: «Ich
versuchte, mich dem Inhalt von Renates Schilderungen mittels der Psycho

analyse zu nähern, in der Hoffnung, ich könnte diese in ihrer Psychodynamik verstehen - als symbolische Verkleidung ihrer Kindheitserfahrungen
oder Gegebenheiten ihrer derzeitigen Lebenssituation. Doch, was immer ich
auch versuchte, die Erlebnisfolgen ergaben aus dieser Sicht keinen Sinn,
und so gab ich schließlich auf...
Die Lösung des Falles ergab sich zwei Jahre später, als GROF in den
USA lebte und dort seine psychedelischen Forschungen durchführte.

Seine frühere Klientin schrieb ihm ihre Begegnung mit ihrem bereits
entfremdeten Vater, den sie seit ihrer frühen Kindheit nicht mehr ge

sehen hatte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hatte er genealogische
Nachforschungen angestellt und konnte so einige der Erinnerungen seiner
Tochter bestätigen. Einer ihrer Vorfahren war ein Adeliger gewesen, der zur
Demoralisierung der tschechischen Bevölkerung von den Habsburgern ent
hauptet wurde.
Die Betroffene selbst erklärte sich ihre Erinnerungen mit der Theorie des

sogenannten genetischen Gedächtnissen, derzufolge die während der Thera
pie eingeflossene Information von ihren Ahnen vererbt und über Generatio
nen hinweg in ihrem Gehirn biologisch codiert wurde. GROF hingegen bevor

zugt in diesem Fall die Annahme der Reinkarnationstheorie, weil sich die Er
klärung seiner Klientin paradox ausnehme: Schließlich war ihr Vorfahre
enthauptet worden und konnte diese Information folglich nicht durch Fort
pflanzung weitergegeben haben! Die Möglichkeit, die Erinnerungen könnten
von einem anderen Verwandten vererbt worden sein, der von der Exekution

wußte, wird von GROF überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Da aber das
genetische Gedächtnis eine mögliche theoretische Erklärung für Reinkarnationserfahrungen allgemein bietet, ist es irrelevant, welches Be
griffsmodell Renates Erfahrungen am besten erklärt. Weit wichtiger ist
die Tatsache, daß Renates Erinnerungen aus einer Kryptomnesie heraus ent
standen sein könnten, die auf möglicherweise von ihrem Vater übertragenen

Informationen basierte."^^ Könnte er es gewesen sein, der seine Tochter mit
48 S. GROF: Realms of the Human Unconscious, S. 166
49 S. Anm.44
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diesen Informationen «fütterte», die später dann, während ihrer psychedeli
schen Sitzungen, an die Oberfläche kommen sollten?
Bereits in einer früheren Veröffentlichung habe ich die Unglaubwürdigkeit dieser Erklärung, aufgezeigt.

Wenn die von GROF angege

benen Daten und Informationen stimmen, betrieb Renates Vater seine

genealogischen Forschungen einige Monate nach der Trennung von
seiner Tochter und kam daher nicht als ihr Informant in Frage. Bevor
jedoch die Kryptomnesie-Hypothese gänzlich abgelehnt wird, bedarf es
einiger präziserer Informationen bezüglich der relevanten Daten.
Von einem weniger aufsehenerregenden Fall möglicher Reinkarnationserinnerungen spricht GROF in seinem Buch über psychedelische
und psycholytische Therapie mit todkranken Patienten.
In knapper
Ausführung berichtet er über den Fall einer 60jährigen Krebspatien
tin, die sich während einer einzigen LSD-Sitzung angeblich an eine
zweifache Reinkarnation erinnert haben soll. Sie hatte das Gefühl, von

einem Strudel aufgesogen und zu einem goldenen Licht hingezogen zu
werden, in dem sie ihr früheres Dasein in Griechenland einerseits und

im Orient andererseits noch einmal zu erleben schien. Was den Psy
chiater am meisten beeindruckte, waren nicht die Schauplätze dieser
Lebenserinnerungen, sondern deren therapeutische Wirkung auf die
Patientin. Die Sitzung half ihr, die früheren Selbstmordgedanken auf
zuarbeiten, die durch ihre Reinkarnationserfahrungen nachhaltig ge
heilt wurden.

GROF schrieb auch ausführlich über die besondere Dynamik der

Reinkarnationserfahrungen seiner Klienten, die mit dem allgemeinen
Prinzip des Karma konform scheinen, d. h. daß unser gegenwärtiges
Dasein unerledigte Angelegenheiten aus früheren Leben reflektiere.
Dieser Aspekt von GROFs Arbeit ist allerdings für einen Kommentar in
der vorliegenden Abhandlung zu spekulativ. Ins Gewicht fällt, daß
Patienten, die sich einer psychedelischen Behandlung unterziehen, solche
Reinkarnationserlebnisse subjektiv bedeutungsvoll und überzeugend fin
den.

c)MDA

Obwohl 3,4 Methylenedioxyamphetamin (MDA) von geringerer Wirkung
ist als LSD, wurde es vor dem Verbot durch die Federal Drug Administration

50 D. S. ROGO: The Search for Yesterday, s. Anin.4
51 S.GROF/J. HALIFAX,s.Anm.47
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in der Psychotherapie fallweise eingesetzt. Methoxylierte amphetaminartige
Drogen rufen einen passiven psychedelischen Zustand hervor, in dem der
psychologische Widerstand gegen die Selbsteinsicht herabgesetzt ist.
Claudio NARANJO aus Chile hat solche Stimulantien untersucht und ein

Sachbuch über deren psychotherapeutischen Wert verfaßt^^, in dem er
einen möglichen Fall von Reinkarnation anführt. Bei dem Klienten handelte
es sich um einen jungen Mann. NARANJO war gerade im Begriff, ihm Fotos
aus seiner Kindheit zu zeigen, als er von ihm aufgefordert wurde, den Raum
zu verlassen. Später gab der Patient zu Protokoll, er habe zur Vergegenwärti
gung seines Reinkarnationserlebnisses allein sein müssen. Nach und nach
erinnerte er sich an ein früheres Leben als Nazi-Offizier in Deutsch

land. Der beeindruckendste Teil der Sitzung war der, wo der Klient in Anwesenheit des Psychiaters-in fließendem Deutsch sprach.
Der chilenische Psychiater erklärt diesen Fall allerdings nicht mit der

Reinkarnationshypothese. Da auch der deutsch sprechende Großvater des
Klienten während dessen Kindheit im Haushalt gelebt hatte, nimmt NARAN
JO an, daß der heranwachsende Knabe die deutsche Sprache von ihm gelernt
habe. Er hält auch eine psychodynamische Erklärung für diese Reinkarnationserinnerungen nicht für ausgeschlossen, wo doch sein Patient als Kind
nichts lieber tat, als seine jüngeren Geschwister zu erschrecken. Seine Rein-

karnationserinnerungen könnten somit symbolhaft ein Schuldgefühl zum
Ausdruck bringen. Ob es allerdings möglich ist, diese Zufallsform mit einer

Fremdsprache zu verbinden, ist unklar und außerdem Gegenstand heftiger
Kritik.

d)Ketaminhydrochlorid
Ein merkwürdiger Fall, bei dem Ketaminhydrochlorid reinkarnationsartige Erinnerungen hervorrief, wird von Marcia MOORE und Howard

ALLTOUNIAN^^ in deren Sachbuch über die innere Welt der Psyche geschil
dert. Im Zuge einer solchen Erfahrung erlebte sich M.MOORE im alten Ägyp
ten, wo sie und ihr Mann als Galeerensklaven dienten, in deren Hüften man

Eisenspitzen getrieben hatte. Obwohl die Erinnerungen nur verschwommen
waren, berichtet MOORE, daß sie und ihr Mann unter lähmenden Hüft

schmerzen litten und daß ihr Zustand sich durch die Sitzung verbesserte.

52 Claudio NARANJO:The Healing. - New York: Random House, 1973
53 I. STEVENSON: Children Who Remember Previous Lives, s. Anm. 1
54 M.MOORE/H.ALLTOUNIAN,s. Anm.43
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e) Therapeutischer Effekt

Im Endeffekt können solche (und ähnliche) drogeninduzierte Reinkarnationserfahrungen höchstens die Möglichkeit einer Wiedergeburt andeuten
und nicht mehr. Wie ich bereits in einer früheren Übersicht über die Ver
bindung zwischen psychedelischen Zuständen und Reinkarnationserinne-

rungen feststellte, «kann nicht geleugnet werden, daß die Reinkarnationserfahrungen in den oben erwähnten Fällen das Leben der Patienten nachhaltig
beeinflußten. Sie schienen als emotionaler Auspuff zu fungieren, durch den
die Patienten ihre Seele von psychologischem Ballast befreien konnten, um

künftig gesünder und bewußter leben zu können. Trotz dieser augenscheinli
chen Tatsache, ist es strittig, ob diese Fälle als typischer Reinkarnationsbeweis zu werten sind. Die Informationen könnten auch durch Kryptomnesie
oder ein etwaiges genetisches Gedächtnis vermittelt werden. Wenn
gleich die in diesem Kapitel behandelten Fälle nahelegen, daß manche
Reinkarnationserfahrungen therapeutisch von Vorteil sind, ist dieser

positive Effekt allein noch lange kein Beweis für die Reinkarnationshypothese. Die therapeutische Wirkung könnte auch von den drogenindu
zierten, stark veränderten kathartischen Zuständen ausgehen und nicht ein
Ergebnis von dem Bewußtsein suggerierten Erinnerungen sein. Ferner ist
bemerkenswert, daß in der Blütezeit der psychedelischen Revolution thera
peutische Sitzungen, bei denen LSD und sonstige Drogen zur Anwendung
kamen,gang und gäbe waren, daß sich unter ihnen aber nur ganz wenige Fäl
le spontaner Reinkarnationserfahrung befanden.»

5. Schlußbemerkungen
Dieser Beitrag befaßte sich in erster Linie mit Reinkarnationserfahrungen,
die von an der Frage des Fortlebens interessierten Forschern in der Regel
übergangen werden. Wie ich bereits früher erwähnte, beschäftigt sich die
traditionelle Reinkarnationsforschung innerhalb der Parapsychologie vor al
lem mit den Berichten von Kindern, die mit im allgemeinen zusammenhän

gende Erinnerungen an angebliche frühere Leben aufwarten können. Bis zu
einem gewissen Grad haben die Erfolgsresultate dieser Untersuchungen bei
manchen Forschern die Neigung aufkommen lassen, konkurrierende For
schungsparadigmata herunterzuspielen. So traf beispielsweise ein Kenner
der gegenwärtigen Reinkarnationsszene die meiner Meinung nach unvor
sichtige Feststellung: « ...man könnte mit Recht behaupten, daß die einzigen
55 D. S. ROGO: The Search for Yesterday, S. 199 - 200
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Reinkarnationsbeweise, die heutzutage einer Untersuchung wert sind, jene

betreffen, die von lan Stevenson vorgebracht werden»^® und sich auf
Kinder beziehen. Den Grund, den J. MATLOCK dafür anführt, sei die
Gründlichkeit von STEVENSONS Fallstudien.

Mit dem vorliegenden Bericht sollte gezeigt werden, daß andere Erklä
rungsmöglichkeiten - wenngleich sie vielleicht auch weniger offenbar schei
nen -für den interessieten Forscher dennoch eine Herausforderung darstel
len und eine Untersuchung möglicherweise lohnen. Die hier abgehandelten

Fallstudien stellen eine Fundgrube von Möglichkeiten dar, die Erkenntnisse
über Reinkarnation zu bereichern.

Natürlich hat MATLOCK recht, wenn er argumentiert, daß diesen Schilde
rungen der strenge Beweischarakter von bei Kindern untersuchten diesbe
züglichen Fällen fehle. In den vorhergehenden Abschnitten habe ich die Rol
le, welche Kryptomnesie, konventionelle außersinnliche Erfahrung und psy

chologische/neurophysiologische Faktoren bei der Entstehung solcher Ereig
nisse spielen könnten, durchweg bestätigt. Das heißt aber nicht, daß in Zu
kunft nicht Fälle aufgedeckt werden könnten, die über derartige Einwände
hinausgehen. Einige der anfangs geschilderten Fälle über Visionen im
Traum bzw. im Wachzustand enthalten suggestive paranormale Aspekte und
sollten allein schon aus diesem Grund für Parapsychologen und Reinkarnationsforscher von Interesse sein. Sollte diesen und anderen Formen

der «Rückschau» einmal die volle Beachtung der Parapsychologie zu
teil werden, könnten sie für den Beweis der Reinkarnation wichtige
Daten liefern.

Mögen spontane Reinkarnationserfahrungen auf lange Sicht auch wertlos
scheinen, so könnten sie für Theologen, Anthropologen und Parapsycholo

gen dennoch von Interesse sein. Sie könnten einen erheblichen Beitrag zum
soziologischen Verständnis der Reinkarnation leisten und erklären helfen,
warum die Lehre von der Wiedergeburt in so vielen Kulturen anzutreffen
ist. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß viele Personen bis zum

Zeitpunkt ihrer Erfahrungen über nur spärliches Interesse und wenig Glau
ben an Reinkarnation berichten.

Welche Erklärung sie letztlich dafür auch immer haben mögen spontane Reinkarnationserinnerungen scheinen jedenfalls in nach innen ge
richteten Bewußtseinszuständen ziemlich häufig aufzutreten. Forscher, die an
Beweisen für die Wiedergeburt interessiert sind, sollten daher nicht müde
werden, nach Erklärungen zu suchen. Reinkarnationen mögen innerhalb der
56 J. MATLOCK: Review of The Search for Yesterday. - Journal of the Society for Psychical Research 53(1986), 229-232
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westlichen Zivilisation vielleicht nur deshalb ein relativ seltenes Phänomen

darstellen, weil die Erforschung solcher innerer Bewußtseinszustände unse
re Gesellschaft eher fremd anmutet.

Zusammenfassung

Summary

Der 1990 verstorbene Autor zablreicber

In bis paper about tbe researcb of reincarnation D. Scott Rogo, wbo bas become
famous by a great number of books on
parapsycbology and wbo already died in
1990, deals witb tbe following pbenomena: tbe past-life dream syndrome,
waking visions and reincarnation, spontaneous past-life recollections in bypnosis and drug-induced past-life recollec

parapsycbologiscber Bücher setzt sich in
diesem Beitrag zur Frage der Reinkarnationsforschung mit folgenden Phänome
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auseinander: Reinkarnationsträu-

men, Tagträumen und Reinkarnation,
spontanen Reinkarnationserinnerungen
in Hypnose sowie Drogen-induzierten
Reinkarnationserinnerungen.
Rogo kommt dabei zum Schluß, daß bei
der Klärung der Reinkarnationsfrage
nicht nur die Erinnerungen von Kindern
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