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Die Vorstellung eines Lebens nach dem 

Tod ist in vielen Kulturen und den spiri-

tuellen Lehren der meisten Weltreligio-

nen verbreitet: in der altägyptischen Religion, 

im Griechenland der Antike, in der Hermetik, 

im römischen Kaiserkult, im Manichäismus und 

weiteren gnostischen Strömungen, in der jüdi-

schen Kabbala, in der Mystik des Islam, in der 

Philosophie Arthur Schopenhauers sowie in 

der neuzeitlichen Esoterik. 

Hinduismus, Jainismus und Buddhismus pfle-

gen die Idee der Wiederkehr der persönlichen 

Seele auf der Erde bis zu ihrer Erlösung (Hindu-

ismus: Moksha; Buddhismus: Nirwana) am in-

tensivsten und geben vielen Menschen bis heu-

te ein substanzielles Gedankenmodell für ihre 

Lebensreise. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts 

kam die Idee der Reinkarnation über die Leh-

re des Yoga und des Buddhismus verstärkt in 

die abendländische Welt und begeistert seit-

dem immer mehr Menschen. Statistiken zufolge 

glauben 20 bis 40 Prozent der Menschen in Euro-

pa und den USA an Reinkarnation. Die zahlen-

mäßig bedeutendsten Glaubensrichtungen, in 

denen Reinkarnation eine zentrale Rolle spielt, 

sind der Hinduismus mit weltweit etwa 900 Mil-

lionen und der Buddhismus mit etwa 500 Millio-

nen Anhängern.

Was bedeutet Reinkarnation?
Reinkarnation bedeutet soviel wie Wieder-

fleischwerdung. Hiernach soll unsere Seele 

nach dem Ableben (Exkarnation) erneut in die-

se Welt geboren werden. Die Seele wird zur Rei-

nigung von anhängenden Schlacken und zur Bü-

ßung für begangene Vergehen durch mehrere 

Vervollkommnungsstufen gehend betrachtet. 

Was in einem Leben nicht bereinigt wurde, soll 

in einem weiteren behoben werden. Wird die 

Bereinigungschance in einem oder mehreren 

Erdenleben nicht genutzt, dann wird das Ge-

setz der Abtragung aktiv: Was ich einem an-

deren an Schmerz und Leid zugefügt habe, er-

leide ich selbst – im Diesseits, im Jenseits oder 

in weiteren Erdenleben. Das Gesetz von Ursa-

che und Wirkung (Karma) lässt die wiederhol-

te Einverleibung zu, als Chance zur geistigen 

Evolution und zur Höherentwicklung der Seele 

des Menschen. Das Ziel besteht darin, den ewi-

gen und mit ständigen Leiderfahrungen ver-

bundenen Kreislauf von Werden und Vergehen 

(Samsara) zu überwinden, um mit gereifter 

Seele zur Erlösung zu gelangen. Die Erlösung 

aus diesem Kreislauf stellen sich einige hindu-

istische Richtungen durch göttliche Gnade vor, 

die Karma vernichtet und das Individuum er-

retten kann. Diese göttliche Hilfe ist ein Haupt-

thema in hinduistischen Gebeten. Andere hin-

duistische Richtungen glauben daran, dass ein 

Individuum ausschließlich selbst für seine Erlö-

sung verantwortlich ist und dass diese auf dem 

Wege des Loslassens von allen Bindungen, Be-

gierden und Wunschvorstellungen sowie durch 

Erkenntnis geschieht. Nach der endgültigen Er-

lösung (Moksha/Nirwana) soll das Individuum 

in der Weltseele (Brahman) aufgehen und in 

zeitloser Ewigkeit glückselig sein.

Im Buddhismus kann die Wiedergeburt in Men-

schenform oder bei gutem Karma in einer Him-

melswelt geschehen. Bei schlechtem Karma 

kann sie sowohl im Tierreich als auch im Reich 

der Hungergeister und Dämonen oder als ge-

quälter Insasse in einer der acht Haupt- und 160 

Nebenhöllen stattfinden. Neben den positiven 

oder negativen Umständen der Geburt soll das 

DIE SUChE NaCh 
UNSTERBlIChkEIT

TEXT  Mike Rubin

Der Mensch braucht Philosophie, Religion, Wissenschaft und Kunst, weil er die begrenzt-
heit seines Selbst permanent spürt und nach dem strebt, das über diese spürbaren Grenzen 
hinausreicht. Seit der Mensch sich dem Rätsel seiner Existenz stellt und ihr einen Sinn ver-
leihen möchte, um unter anderem seine Sterblichkeit ertragen zu können, sucht er Antwor-
ten auf das Unbeantwortbare. Fasziniert von der Idee des Fortlebens in einer anderen 
Welt, schöpft er Hoffnung aus der Vorstellung von der Überwindbarkeit des Todes. Das 
Wunschbild, Unsterblichkeit zu erreichen, dass es dafür Mittel und Wege geben könnte, ja 
sogar einen ganz konkreten Ort, an dem sich jene aufhalten, die Unsterblichkeit erlangt 
haben – dieses Wunschbild bewegte die Menschen zu allen Zeiten.

»Selbst wissenschaftlich bewiesen würde die Rein-
karnationslehre unseren Fragen kein Ende machen.«
Maurice Maeterlinck
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Karma auch den Charakter des Wiedergebore-

nen bedingen, da die sechs Wurzeln des Karma 

(Gier und Selbstlosigkeit, Hass und Güte sowie 

Verblendung und Weisheit) die Tendenz haben, 

Ähnliches im selben oder einem nachfolgenden 

Leben hervorzurufen. Um diesem Leid zu ent-

gehen, strebt der Buddhist nach dem »Achtfa-

chen Pfad« der Erleuchtung (Bodhi), wodurch 

er die Verblendung und in der Folge auch Gier 

und Hass überwinden und den Zustand des Nir-

wana erlangen kann. Damit endet der Kreislauf 

der Wiedergeburten (Samsara). Der Erleuchte-

te kann jedoch weitere Verkörperungen auf 

sich nehmen, um anderen Menschen auf dem 

Weg zur Erleuchtung und Erlösung zu helfen 

(Weg des Bodhisattva). 

Bei den Griechen nahm Pythagoras die Wie-

dergeburt in seine Philosophie als Zeugnis für 

die ewige Fortdauer der Seele auf. Der Geist 

des Menschen, von seinen materiellen Fesseln 

befreit, geht in einen Zwischenzustand zwi-

schen Himmel und Erde über, von wo er früher 

oder später zur Erde zurückkehrt, um irgend-

eine sterbliche Hülle zu beseelen, bis nach sei-

ner vollkommenen Läuterung die Wanderung 

zur Urquelle des Lichts und des Lebens möglich 

wird. Es wird unterschieden in Neulingsseelen, 

die aus ihrem himmlischen, ätherischen Le-

ben zum ersten Male austreten und in die Hül-

le sterblicher Wesen eingehen und in büßende 

Seelen, welche bereits als Mensch gelebt haben 

und sich zum zweiten oder wiederholten Male 

verkörpern. Darüber hinaus soll es Seelen ge-

ben, die aus Neigung zum irdischen Leben in die 

Sinnenwelt, die physische Welt, herabkommen. 

Am kuriosesten verfuhren die Juden mit der 

Seelenwanderung, indem sie behaupteten, 

Gott habe nur eine gewisse Anzahl Judensee-

len geschaffen, welche, solange es Bekenner 

des Mosaismus gäbe, immer wiederkämen und 

von denen einige zur Strafe in Tierkörper ver-

pflanzt würden. Sie alle würden sich jedoch am 

Auferstehungstage in den Leibern der Gerech-

ten in Palästina befinden und in deren Gestalt 

auferstehen. Das »Haus Israel« oder das »Volk 

Israel« hat in der gesamten Bibel, auch im Al-

ten Testament, diese auf die spirituelle Jünger-

schaft bezogene Bedeutung. 

Das frühe Christentum unterscheidet sich vom 

Neuzeitlichen insofern, als dort noch die Idee 

der Wiederverkörperung durch Kenntnis der 

platonischen Philosophie geläufig war und 

durch konvertierte Heiden in christliche Mili-

eus eingebracht worden ist – in den sogenann-

ten gnostischen Strömungen. Das ist allerdings 

Vergangenheit, da die Kirchenväter Reinkarna-

tion in mehrfacher Hinsicht als mit dem christ-

lichen Glauben unvereinbar betrachteten und 

dies bis heute die Haltung der großen christ-

lichen Kirchen bestimmt. Der Mensch besitzt 

nur dieses eine irdisch-persönliche Leben, und 

nur wenn er an Jesus Christus glaubt und ihm 

folgt, wird er in das Reich Gottes, in den Him-

mel, dem Ort und Zustand vollendeter Glückse-

ligkeit, aufgenommen. Es gibt keine unsterbli-

che Seele, aber die Unsterblichkeit würde als 

Gabe im himmlischen Reich gewährt werden. 

Bei den Zeugen Jehovas hat man die Vorstel-

lung entwickelt, dass allein 144.000 auserwähl-

te »Superchristen« vom heiligen Geist erfüllt 

werden und über die sogenannte Auferste-

hung in das himmlische Reich gelangen dürfen. 

Bei weltweit 7,6 Millionen Zeugen Jehovas (2011) 

wird es da wohl ziemlich eng werden. Dabei ist 

die aus der Johannes-Offenbarung entnomme-

ne Zahl 144.000 allein eine symbolische Zahl. 

Gemäß der Offenbarung errechnet sich diese 

Zahl aus den 12 Stämmen Israel: 12 Stämme des 

einen Holzes multipliziert (Kreuz) mit den 12 

Stämmen des anderen Holzes ergibt 144. Davon 

»ganz viele« ergibt die für damalige Verhält-

nisse übliche Analogie mit Tausend. Das Sym-

bol für die Vereinigung ist das Kreuz, welches 

aus den zwei Hölzern des Gleichnisses besteht. 

Die Zeugen Jehovas gehen, als christlich chili-

astische Religionsgemeinschaft, von nur einem 

irdisch-persönlichen Leben aus. Darauf folgt, 

nur für die Auserwählten natürlich, das Him-

melreich mit Ewigkeitscharakter.

Innerhalb des Islam wird das Konzept der Re-

inkarnation, wie auch im Christentum, von den 

meisten Vertretern der Hauptströmungen (Sun-

niten und Schiiten) abgelehnt. Die mystische In-

terpretation des Sufismus, als Sammelbezeich-

nung für spirituelle Randgruppen des Islam mit 

asketischen Tendenzen, lässt wiederum eine is-

lamimmanente Reinkarnationslehre zu. 

Geprägt wurde der Begriff Reinkarnation ur-

sprünglich durch den französischen Spiritisten 

Allan Kardec in dessen »Buch der Geister« (»Li-

vre des esprits«, 1857, auf dt. 1868). 

Davor waren Synonyme und vergleichbare Kon-

zepte wie Palingenesia (Wiederentstehung), 

Metempsychose (Wiederverseelung, Seelen-

wechsel) und Metemsomatose (Wiederverkör-

perung, Körperwechsel) gebräuchlich, die be-

reits in der Antike Verwendung fanden.

»Jeder Mensch muss nur einmal sterben,  
danach kommt er vor gottes gericht.« 

Bibel: Hebräer, Kapitel 9, Vers 27

»Wie einer handelt, wie einer wandelt, ein solcher wird 
er. aus guter handlung entsteht gutes, aus schlechter 
handlung entsteht Schlechtes.« upanishaden
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Eine andere Perspektive
»Wer an seine Unsterblichkeit glaubt, tut gut, 

den Akzent nicht auf die Fortdauer nach dem 

Tode, sondern das Leben vor der Geburt, die 

›Ungeborenheit‹, zu legen. Wer nämlich den 

Nachdruck auf das ›nachher‹ legt, unterliegt 

allzu leicht der Versuchung, sein Erleiden als 

Frucht der empirischen Daten dieses Lebens zu 

deuten und damit moralistisch, was ganz ge-

wiss verfehlt ist. Es ist ganz sicher nicht so, dass 

in diesem Leben einfach Verdienste gehäuft 

oder Schulden gemacht, die dann später ver-

golten oder bezahlt würden. Wer nun inner-

lich von seiner Ungeborenheit ausgeht, dem 

bedeuten die Leiden und Freuden dieses Le-

bens nicht mehr, als sie tatsächlich bedeuten, 

sie bedeuten nichts von der Geburt Wesens-

verschiedenes. Bin ich von je unsterblich, dann 

können Sühne und Strafe kein letztes Wort be-

deuten, und ebenso wenig der Lohn. Dann stellt 

sich auch die Frage der Gerechtigkeit im bana-

len Verstand nicht mehr. Das Urgesetz der Welt 

ist nicht das von Ursache und Wirkung, son-

dern dasjenige der Metamorphose. Gleich wie 

aus der Raupe durch die Puppe hindurch, in 

der sich jene restlos auflöst, der Schmetterling 

wird, ähnlich verwandelt sich alle Realität fort-

laufend.« Hermann von Keyserling, 1944

Wenn man sich der Frage stellt, warum die Re-

inkarnation mit ihren oben aufgeführten Ideen 

wahr sein soll, wird man weder durch Wissen-

schaft noch durch persönliche Einsichten und 

Erfahrungen zu einem sicheren und schon gar 

nicht einheitlichen Ergebnis kommen. Der per-

sönliche Glaube des Menschen und die ihm in-

newohnende individuelle Vorstellung von der 

Wirklichkeit kann die Idee der Reinkarnation 

allein durch eine metaphysische, jede Erfah-

rung überschreitende Sichtweise erahnen. 

Die Inhalte, die uns durch die Bücher der Weis-

heit, wie dem »Veda« (Hinduismus), dem »Dao 

De Jing« (Daoisten), »Avesta« (Zoroastrismus), 

der »Bibel« (Christentum), dem »Koran« (Is-

lam), »Tanach« und »Talmud« (Judentum) 

wie auch dem »Pali-Kanon« (Buddhismus) er-

reichen, dienen der spirituellen Entwicklung 

und Erhebung des Menschen und der gesam-

ten Menschheit. Der Geist und die Philosophie 

dieser Schriften beinhalten zudem »äußere 

Gesetze«, die als Vorgänger unseres heutigen 

Rechtssystems verstanden werden können. Sie 

dienen dazu, das wertvolle »innere Gesetz«, 

welches Vernunft, Ethik und Moral beinhaltet, 

im Einzelnen zu entwickeln. Sie zeigen den Men-

schen Wege auf, ihr Zusammenleben friedlich, 

verständnisvoll und geordnet zu gestalten und 

bieten gemeinsame Bezugspunkte an, an de-

nen sich eine Gemeinschaft orientieren kann, 

um wohlwollend, friedlich und sicher zu leben. 

Das ist die grundlegende Absicht dieser Wer-

ke und ihrer Autoren. Auf Fehldeutungen und 

Missbrauch der sogenannten Heiligen Schriften 

möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. 

Auch wenn die Ursprünge der Heiligen Schrif-

ten weit in der Vergangenheit liegen, so haben 

sie für die meisten Menschen ihre inspirieren-

de Kraft nicht verloren. Es deutet einiges darauf 

hin, dass die Menschen seit Urzeiten dieselben 

Bedürfnisse und Sehnsüchte, wie Wertschät-

zung, Gemeinschaft, Selbstverwirklichung, 

Anerkennung, Vertrauen, Sicherheit, Kommu-

nikation, Entwicklung, Liebe, Freiheit und Ewig-

keit haben. Die aufgrund der erfüllten bzw. 

unerfüllten Bedürfnisse hervorgerufenen Ge-

fühle sind ein Fingerzeig der tiefen Wesens-

verwandtschaft aller Menschen, ungeachtet 

jeglicher äußerlichen, kulturellen und regio-

nalen Unterschiede. 

Aus diesem Grund stellt auch die Idee der Rein-

karnation mit all ihren Facetten ein Faszinosum 

dar, welches ich hier um eine Sichtweise erwei-

tern möchte, die der Wahrheit möglicherwei-

se nähersteht als alle bisherigen Auslegungen.

Leib, Seele, Persönlichkeit und Geist
Das Leben hält ständig neue Herausforderun-

gen, Unwägbarkeiten und Unruhen bereit, nicht 

selten hat es eine gewisse Tragik, und definitiv 

ist es nicht immer leicht. Mit dem Konzept der 

Reinkarnation hat man eine Chance, dem Auf 

und Ab dieses Daseins entrinnen zu können. Es 

ermöglicht unter anderem die sehnsuchtsvolle 

Hoffnung und tiefe Zuversicht, alles könne gut 

werden, und ein immerwährender Frieden der 

persönlichen Seele wäre möglich. 

Die Frage sowohl nach der Seele und der Mög-

lichkeit einer vom Leib losgelösten Existenz als 

auch die Frage, inwieweit beide das Ich ausma-

chen, beschäftigten mich dabei vorrangig. In-

spiriert durch die Schriften von Graf Hermann 

Keyserling und Hans Driesch sowie durch einen 

Vortrag von Gerrit Ullrich, Leiter des Wilhelm-

Kammeier-Instituts, möchte ich diesen Zusam-

menhängen im Folgenden auf den Grund gehen.

Der physische Leib ist eines der Hauptzentren 

der persönlichen Identität und hat eine zeitlich 

begrenzte Existenz auf der Erde. Zwar gibt es ei-

nige Erzählungen über Unsterblichkeit, selbst 

des physischen Körpers, oder es wird von Men-

schen berichtet, die mehrere hundert Jahre alt 

geworden sein sollen, aber mir persönlich ist 

trotz aller Bemühungen noch keiner begegnet. 

Den offiziellen Altersweltrekord hält bisher die 

Südfranzösin Jeanne Calment mit 122,5 Jahren 

(1875–1997). 

Der Leib ist das materielle Vehikel des persönli-

chen Bewusstseins und Resonanzkörper zur ma-

teriellen, psychischen, ätherischen und ener-

getischen Welt. Er sollte gepflegt, gehegt und 

nicht verletzt werden, weder durch religiöse 

Kulte noch durch Unachtsamkeit oder Leicht-

sinn. Sinnbildlich passt hier die Metapher von 

der Hard- und Software eines Computers, der 

bestimmte Systemstärken und -leistungen (Po-

tenziale) mitbringt und auf dem die unter-

schiedlichste Software (Programme/Erfahrun-

gen) aufgespielt, geupdatet und modifiziert 

werden kann. 

Bin ich von je unsterblich, dann können  
Sühne und Strafe kein letztes Wort bedeuten,  
und ebenso wenig der lohn.
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Dass allein das Gehirn denkt und Gefühle ver-

mittelt, ist eine begrenzte und veraltete Vor-

stellung, obwohl das gesamte Gehirn, inklusive 

seiner endokrinen Drüsen, wie der Zirbeldrü-

se (Kronenchakra) und der Hypophyse (Stirn-

chakra/Drittes Auge), eines der »Hauptschalt-

zentralen« des Körpers ist. Es denkt und fühlt 

vielmehr der Mensch mit seinem gesamten geis-

tigen und physischen Organismus, mit jeder Zel-

le und all seinen Organen. Erfahrungen, Gedan-

ken und Worte sind Kräfte, die mit Zellen und 

Organen wie auch dem geistigen Organismus 

des Einzelnen in Korrespondenz stehen. Weite-

re »Hauptschaltzentralen« sind:

schaft und Forschung allein möglich war. Diese 

Idee wurde ursprünglich als »Säftelehre« be-

kannt und bis in die Gegenwart transportiert. 

Sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammen-

hang der Vortrag von Dr. Stefan Lanka zum The-

ma »Impfen« (Youtube) sowie das im Internet 

lesbare »Gutachten zur neuen Medizin« von 

Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz, welches die Wis-

senschaftlichkeit der vorherrschenden Schul-

medizin und der Germanischen Heilkunde ge-

genüberstellt und prüft.

Die tiefe Verbindung zwischen Geist (Psyche), 

Seele (Gehirn) und Körper (Organ) wird in der 

Germanischen Heilkunde als Hauptursache von 

Krankheiten angenommen. Alle positiven und 

negativen Erfahrungen werden auf allen diesen 

Ebenen durchlebt, je nach Intensität und Wich-

tigkeit unterschiedlich stark, aber immer mit 

allen Wesensanteilen.

Die drei möglichen Ursachen von Krankheiten* 

sind demnach: 

1.  Konfliktschock   
(unerwartete, emotionale Traumata)

2.  Unfall    
(mechanische Einwirkungen)

3.  Vergiftung   
(z.b. Lebensmittelvergiftung,  
Alkohol, Drogen, andere Gifte)

Auch wenn Bakterien und Viren selbstverständ-

lich existieren, werden sie in dieser Lehre in kei-

nem Fall als Krankheitsverursacher angesehen. 

Während die beiden Auslöser Vergiftung und 

Unfall kaum Gegenstand der Diskussion sein 

dürften, ist der Hintergrund des emotionalen 

Konfliktschocks oder auch biologischen Konflik-

tes so zu verstehen, dass ein dem Individuum 

lebensnotwendig erscheinender Lebenszusam-

menhang die Sicherheit des Überlebens mehr 

oder minder gefährdet. 

Die persönliche Seele, mit welcher sich jeder 

Mensch ursprünglich identifiziert, ist nichts 

anderes als der Organismus seiner Gefühle, die 

durch Erfahrungen gesammelt werden. Ihr Be-

griff bezeichnet ein qualitativ bestimmbares 

einmaliges Sein des Individuums, dessen letzte 

Instanz das Subjektive ist. Die Seele lebt in ih-

rem eigenen Recht und auf einer eigenen Ebe-

ne. Durch ihre subjektive Artung fällt sie mit 

keinerlei objektiven Zusammenhängen not-

wendigerweise zusammen. (Siehe un-plaqued 

Nr. 19: »Die Wahrheit steht uns gut!«) Die Seele 

steht in einem tiefen Zusammenhang mit dem, 

was der Mensch als Ich, als sein Selbst und sein 

persönliches Bewusstsein versteht und durch 

»Selbstbesinnung« erforschen kann. Dieses 

Sich-Selbst-Erfassen des Bewusstseins wird als 

der eigentliche Kern aller Philosophie angese-

hen, jedenfalls als ihre Grundlage und ihr Aus-

gang. In diesem Zusammenhang verkörpert der 

Mensch eine Beziehung zwischen Selbst und 

Welt (Siehe un-plaqued Nr. 18: »Kommunikati-

on ist Bewegung und Wille zum Ich.«) Er lebt, 

webt und bewegt sich auf den »Datenbahnen« 

seiner Beziehungen. Untrennbar gehört er dem 

großen Ganzen an – im Raum wie in der Zeit, in 

*  Definition von Krankheit nach Dr. Hamer: Sinnvolle 

Biologische Sonderprogramme (SBS).

7. Chakra

6. Chakra

5. Chakra

4. Chakra

3. Chakra

2. Chakra

1. Chakra

Das Ich und die Welt – beide »Dinge« 
sind immer nur zusammen zu haben.

·   Schilddrüse und Nebenschilddrüsen (Halschakra)
·   Herz mit der Thymusdrüse (Herzchakra)
·   Solarplexus und Bauchspeicheldrüse (Solarplexuschakra)
·   der Bauch mit den Geschlechtsdrüsen (Gonaden) (Sakralchakra)
·   und die Nebennierendrüse (Wurzelchakra)

Die Drüsen sind in den Heilslehren sieben Chak-

ren zugeordnet, die man sich als die Hauptener-

giezentren zur ätherischen, energetischen bzw. 

geistigen Welt vorstellt.

Nach Wilhelm Reich (Psychoanalytiker, Wissen-

schaftler, Schüler von Sigmund Freud) bilden 

sich gestaute Energien und emotionale Verlet-

zungen im Körpersystem ab, die beispielswei-

se als Verspannungen und Verhärtungen spür-

bar werden können. Dr. Ryke Geerd Hamer 

(Germanische Heilkunde) hat wissenschaftlich 

festgestellt, dass der Körper auf bestimmte Le-

bensumstände, vor allem durch akute emotio-

nale Schockereignisse, mit Veränderungen am 

Organ bzw. am Gewebe reagieren kann. Die 

Germanische Heilkunde mit ihren fünf biolo-

gischen Naturgesetzen beschreibt exakt die 

medizinisch-biologischen Zusammenhänge des 

Organismus als »Einheit« von Psyche, Gehirn 

und Organ bei allen sogenannten Krankheiten. 

Die Erkenntnisse der Germanischen Heilkunde 

gelten demnach für Menschen, Tiere und Pflan-

zen bis hin zu einzelligen Lebewesen. Der Infek-

tionstheorie mit der Idee der Ansteckung durch 

Viren und Bakterien wird durch die von Dr. Ha-

mer postulierten Naturgesetze widerspro-

chen. Die Infektionstheorie hat ihren Ursprung 

bei den Wissenschaftlern und Ärzten der frü-

hen Kirche, mit der zur damaligen Zeit Wissen-
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der Dimension des Erscheinenden  wie auch in 

der des Sinns. So wie der Mensch eine Ansamm-

lung von Beziehungen und eben kein Einzelwe-

sen ist und dabei seine Seele zum Persönlichs-

ten gehört, erfährt sich die Seele nicht nur nach 

innen (Esoterik), sondern ebenso nach außen 

(Exoterik). Damit sind die oben genannten Zu-

sammenhänge – physischer Körper, Seele, Psy-

che, Krankheit und Gesundheit – tiefer versteh-

bar. Das Ich und die Welt – beide »Dinge« sind 

immer nur zusammen zu haben. Wir reden nur 

dann von Ich, wenn eine Welt vorhanden ist, 

und wir reden nur dann von Welt, wenn wir ein 

Ich sind, das dieser Welt gegenübersteht. Dann 

erst kann sich das, was Platon die Seele nann-

te, äußern.

Die Frage, ob sich die Seele nach dem Tod vom 

Körper ablösen und unabhängig von ihm exis-

tieren kann, um später zu inkarnieren, ist eine 

der Kernfragen der Reinkarnationslehre.

Die Seele kann demnach als etwas zwischen Kör-

per und Geist verstanden werden – das Materi-

elle beseelend aus dem Geist, aus dem Bewusst-

sein schöpfend. Der Geist sehnt sich von jeher 

nach Verkörperung und nicht nach Entkörpe-

rung. Die Seele steht hinter allem Körperlichen 

und ist mit ihm auf das engste verbunden, sie 

erst bildet die Persönlichkeit des Menschen und 

macht ihn zu etwas Eigenem.

Die in der abendländischen Kultur übliche Tren-

nung von Körper und Geist ist daher grundle-

gend falsch. Jeder Lebensausdruck ist Erschei-

nung und insofern dem Materiellen zugehörig. 

Angefangen bei den Buchstaben, die einen Ge-

danken materialisieren, über die Gegenständ-

lichkeiten (Institutionen, Gesetze, Ideen), wel-

che der Mensch aus sich herausstellt, bis zur 

eigentlichen Körperlichkeit. Deshalb darf beim 

Leben nicht zwischen Körper und Geist, sondern 

nur zwischen Sinn und Ausdruck unterschieden 

werden. 

Wenn sich nun der Geist über die Seele im Men-

schen definiert und über den persönlichen Leib 

mit ihm verbunden ist, wenn alle Erfahrungen 

die Seele zu etwas Individuellem machen und 

die Persönlichkeit überhaupt erst herausbil-

den – ist es sehr wahrscheinlich, dass die See-

le grundlegend eines Körpers bedarf. Bedeutet 

das gleichzeitig, dass Körper und Seele nur als 

untrennbar angesehen werden können?

Wenn dies der höchsten Wahrheit entsprechen 

sollte, ist Reinkarnation über mehrere Leben 

und verschiedene physische Körper nicht mög-

lich. Dementsprechend würde sich die per-

sönliche Seele im Laufe eines Menschenlebens 

ausbilden und mit dem Tode ihres zugehörigen 

Leibes vergehen. 

Ein Mysterium neu betrachtet.
Was ist unsterblich? Das Leben selbst und der 

tiefe Sinn dahinter sind unsterblich. Mensch 

und Menschheit, Tiere und Pflanzen sind Teil 

dieses Lebens und führen es durch die Zeit in 

die Ewigkeit. Zwar ist der Einzelne in erster Li-

nie sich selbst der Mittelpunkt des Universums, 

doch führen alle möglichen Betrachtungen zu 

dem Ergebnis, dass die oberste Vorraussetzung 

des ethnischen Menschen, wie er sich auch stel-

len mag, nicht die Person, sondern ein Höheres 

ist; die Familie, das Volk, die Menschheit. Je-

der fühlt sich ursprünglich als Mitglied der Ge-

samtheit und lebt für diese, ob er sich dessen 

bewusst ist oder nicht. 

Die Idee der Enteignung des Ich dagegen, un-

ter dem Motto der »Befreiung vom Ego«, ist 

eine der absurden Ideen, die derzeit ihr Unwe-

sen treiben. Wie bereits erwähnt, stehen das 

Ich und die Welt immer in Korrelation zueinan-

der. Viel substanzieller als eine Negierung oder 

»Opferung« des Ego ist die Verwirklichung des 

Selbst, des Ich. Was offensichtlich falsch ver-

standen wird, ist, dass nicht das Ego, sondern 

der Egoismus der größte Antagonist von Bezie-

hungsfähigkeit ist. Selbst der Egoismus im Sin-

ne der Selbstbestimmtheit im Ausdruck sollte 

nicht einseitig und vor allem nicht nur negativ 

betrachtet werden. Wenn man das Ego, das Ich, 

verneint, kommt dies einem Opfergang, einem 

inneren Märtyrertod oder einer substanziel-

len Selbstvernichtung gleich. Stattdessen gilt 

es, das Ich zu entwickeln und das Ego zu stär-

ken. Unreife Wesen, eben die, die sich ihrer 

selbst nur gering bewusst sind, die fremde Ide-

en ohne Herz nachleben, sind eher nicht in der 

Lage, Verantwortung für eine Gemeinschaft zu 

übernehmen. Je reifer, erfahrener, stärker, kla-

rer und weiser ein Mensch ist, umso dienlicher 

wird er der Gesamtheit durch seine fruchtbare 

Lebendigkeit. 

Das Leben endet nicht mit dem Tod und  
beginnt nicht mit der Geburt.
Der Embryo, der Säugling, ist immer die Spit-

ze des Eisberges seiner Ahnenreihe und besitzt 

umfassende geistige, seelische und kreativ-

künstlerische Potenziale sowie Baupläne für 

Körperbau, Organstruktur sowie den Phänoty-

pen des Menschen. Die einzigartige persönliche 

Reise eines Menschen wird besiegelt mit seinem 

Ableben. Damit endet auch die Existenz seiner 

• »Schutz«: Alle natürlichen urängste des Menschen, die 

mit Sicherung und Schutz des persönlichen Lebens zu tun 

haben.  

• »Expansion«: Visionen, Wachstum, Vernunft, Evoluti-

on von Geist und Körper.

»Geist« steht hier auch für das persönliche Bewusstsein.

»Unsterblichkeit ist etwas Biologisches oder vielleicht 
auch Religiöses. Unendlichkeit spielt mit der Welt der 
Ideen und ist völlig unabhängig davon, ob wir sterb-
lich oder unsterblich sind.«  Albrecht Beutelspacher
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persönlichen Seele. Eltern jedoch inkarnieren 

praktisch in ihren Kindern und vererben die ge-

schaffenen Potenziale durch all das, was sie aus 

der Ahnenreihe mitgebracht und gepflegt ha-

ben, inklusive des über Erziehung vermittelten 

Bewusstseins, welches sie in ihrem Leben durch 

Erfahrung erschaffen haben. Somit trägt jeder 

Mensch viele alte Wesen in sich – die Ahnen, die 

seinem Leben vorangegangen sind und die es 

praktisch erst ermöglicht bzw. vorbereitet ha-

ben. Dadurch wären unter anderem Erlebnisse 

zu erklären, die durch eine Rückführung, bei-

spielsweise unter Hypnose, erfahren werden. 

Der Funke des ewigen Lebens, den jedes Lebe-

wesen in sich trägt, erhält somit seine sichere 

Fassung. Durch die Vereinigung zweier Indivi-

duen zu einer temporären liebevollen Einheit 

entsteht etwas Neues, weiterentwickeltes Le-

ben, etwas noch nie Dagewesenes. Die Erfah-

rung des gesamten Lebens manifestiert sich 

durch Erkenntnis zu etwas Einzigartigem, zu ei-

nem ICH. Das »ewige Leben« ist demnach eben-

so in der Arterhaltung und der Fortpflanzung 

zu suchen. Reinkarnation ist also ganz simpel: 

Der Tod ist das Ende des persönlichen Individu-

ums. Das Persönliche lebt allein als Potenzial in 

den eigenen Kindern und durch alle Taten, die 

fruchtbar waren, weiter.

Erbgut, Gene und Meme
Sobald der neue Mensch das Licht der Welt er-

blickt, beginnen die Eltern ihr Kind durch ihre 

Lebensart zu »programmieren«, zu erziehen, 

zu begleiten und zu entfalten. Der Beobach-

tungs- und Lernwille des Kindes ist immens und 

zeigt sich nirgends so deutlich wie bei Kleinkin-

dern. Die Eltern stehen dabei unter Dauerbeob-

achtung, sollten sich dessen bewusst sein und 

ihr Handeln darauf ausrichten. Von den Eltern 

schaut sich ein Kind die ersten Grundmuster des 

sozialen Verhaltens ab und ahmt sie nach – es 

imitiert und spiegelt. 

Der Begriff »Memetik« wurde 1976 durch den 

englischen Zoologen, Verhaltensforscher und 

Evolutionsbiologen Richard Dawkins geprägt. 

Ein »Mem« bezeichnet einen einzelnen Be-

wusstseinsinhalt, zum Beispiel einen Gedan-

ken, der durch Kommunikation weitergege-

ben und damit vervielfältigt werden kann, wie 

auch Überzeugungen und Verhaltensmuster. 

Das Kleinstkind bekommt in mannigfacher Wei-

se kommuniziert, wie die Welt zu sehen ist. Ein 

»Mem« ist nach Dawkins das kulturelle Pendant 

zum biologischen Erbgut. 

Das Persönliche des Einzelnen wie das Ahnen-

potenzial werden weitergegeben über das 

Erbgut, durch Memetik, das vorgelebte Be-

wusstsein (Sozialverhalten, Charakter, Genius, 

Talent), aber auch über die geschaffenen mate-

riellen Gegebenheiten (Vermögen, Besitz). 

Die Evolution im ganzheitlichen Sinne findet 

über die sich liebenden Seelen statt, die sich 

einander biologisch und geistig zugehörig füh-

len. Durch sie entsteht ein weiterentwickelter 

Mensch – die Reinkarnation – mit den entspre-

chenden Wesensanteilen der Eltern. Auf die-

se Weise verkörpert sich die Menschheit als 

Gesamtwesenheit wieder und wieder in ihren 

Kindern.

Wiedergeburt, im Sinne persönlicher Entwick-

lung und ewiger Neuwerdung findet dement-

sprechend das ganze Erdenleben hindurch 

statt. Demzufolge ist das Urgesetz der Welt 

nach Graf Hermann Keyserling nicht das von 

Ursache und Wirkung (Karma), sondern das 

der Metamorphose. Wahrhaft sinnbildlich ver-

wandelt sich so das unbewusste Kindwesen, die 

Raupe, über das Erfahrungswesen, die Puppe, 

die sich restlos auflöst, zum Erkenntniswesen, 

dem Schmetterling. //

gleich wie aus der Raupe durch die Puppe  
hindurch, in der sich jene restlos auflöst, der 
Schmetterling wird, ähnlich verwandelt sich  

alle Realität fortlaufend.« Hermann von Keyserling, 1944
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