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lungen der Thematik: Die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten von
westlicher und östlicher Mysterien-
tradition werden erörtert, und die
Autorin legt ihre Ansichten zur ok-
kulten Praxis dar. Besonders ge-
lungen erscheint ein Kapitel zum
Thema Tradition, in welchem sie
anhand der Metapher eines Flusses
die Ursprünge der Kabbalah, sowie
die Beziehung zwischen alter rab-
binischer Tradition und moderner

esoterischer Verwendung der kab-
balistischen Philosophie be-
schreibt. 

Im zweiten und dritten Teil des
Buches werden die Sephiroth im
einzelnen abgehandelt, wobei je-
weils sowohl die makrokosmischen,
als auch die mikrokosmischen As-
pekte zur Sprache kommen. Einen
besonderen Wert legt Dion Fortune
dabei stets auf die Beziehungen
und Wechselwirkungen der Sephi-
roth untereinander, sowie zum ge-
samten Lebensbaum. Durch diese
Vernetztheit, sowie zahlreiche As-
soziationen und weiterführende
Hinweise (z.B. auf den grie-
chischen Mythos) vermag es das
Buch beim Leser eine fundierte
Grundvorstellung des Lebensbau-
mes und seiner Bestandteile zu er-
wecken, deren konkrete Erfahrung
jedoch stets der magischen Praxis
vorbehalten bleibt.

Dem reinen Theoretiker werden
vielleicht die offensichtliche Un-

vollständigkeit und scheinbare
»Geheimnistuerei« unangenehm
aufstoßen. So werden z.B. die ein-
zelnen Pfade nicht weiter bespro-
chen und Phrasen à la »hier darf
nur angedeutet werden ...« begeg-
nen dem Leser des Öfteren. Dass
diese vermeintlichen Mängel je-
doch in der Natur der Sache selbst
liegen, wird verständlich, wenn
man sich vor Augen führt, dass die
Kabbalah (wörtlich auch: »vom

Mund zum Ohr«) seit jeher eine
mündliche Tradition darstellt, in
welcher Geheimhaltung und ok-
kulte Praxis eine wesentliche Rolle
spielen. Die tiefsten esoterischen
Geheimnisse in einem Buch zu le-
sen ist wohl auch eine naive Vor-
stellung.

Alles in allem stellt die mysti-
sche Kabbala einen wunderbaren
Einstieg in das Thema Kabbalah
dar, dem es auch an Tiefe nicht
fehlt, sodass das Buch immer wie-
der gelesen werden kann, wobei
dem aufmerksamen Leser stets
neue Aspekte dieser schier uner-
schöpflichen Thematik bewusst
werden. Aufgrund der vielen ele-
mentaren Zuordnungen im ersten
Teil des Buches, sowie einer Ta-
belle am Anfang einer jeden Se-
phirah, ist es zuletzt auch als
Nachschlagewerk gut geeignet. Be-
sonders empfehlenswert ist die
anti- quarische Bestellung der eng-
lischen Erstausgabe, um sich di-
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Es gibt sie, sogenannte »Erinne-
rungen an frühere Erdenleben«. Au-
ßerhalb der Fachkreise wurden sie
hauptsächlich bekannt durch die
Veröffentlichungen des Professors
der Psychologie Ian Stevenson. Er
lehrte und forschte an der Univer-
sity of Virginia und gilt als Vater
der Reinkarnationsforschung. 

Religiös und philosophisch war
Reinkarnation – die Lehre, dass des

rekt auf den gut verständlichen
Wortlaut der Autorin selbst ein-
zulassen. Zudem sind hier die the-
matischen Absätze einzeln num-
meriert. 

(Anmerkung: Es tauchen drei
Schreibweisen für das Wort Kab-
balah auf, das liegt an der Trans-
literation aus dem Hebräischen.
»Kabbala« im Titel der deutschen
Ausgabe, »Qabalah« im Titel der
englischen, »Kabbalah« in mei-
nem eigenen Sprachgebrauch.
Auch für »Etz Chajim«, »Sephi-
roth« und »Netiboth« existieren
alternative Transliterationen.)
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Menschen Seele sich immer wie-
der auf der Erde verkörpert –
schon immer ein Thema. Neu ist,
dass die Wissenschaft sie nun
anscheinend verifizieren kann.
Weltanschaulich würde das eine
»kopernikanische Wende« be-
deuten. Denn mit ihrer Verifi-
zierung würde der Beweis er-
bracht für das Überleben des
physischen Todes und des Pri-
mats von Geist/Seele. 

Womit haben wir es zu tun? -
Es sind vorwiegend Kinder im Al-
ter zwischen 3 und 7 Jahren, die
ihre Eltern mit der erstaunlichen
Mitteilung überraschen, eigent-
lich würden sie gar nicht zu der
Familie gehören, in die sie hi-
neingeboren wurden. Sie identi-
fizieren sich mit einer Person und
dem Lebenszusammenhang, in
dem diese Person in einem kurz
vorhergehenden Dasein existiert
haben soll. Gingen Wissenschaft-
ler den gemachten Angaben
nach, so konnten diese oft in ei-
nem verblüffendem Maße bestä-
tigt werden. 

Für die Reinkarnationshypo-
these kommen allerdings nur die
Fälle in Betracht, bei denen sich
natürliches Wissen, eine unbe-
wusste Aneignung, Kryptomnesie,
Betrug, außersinnliche Wahrneh-
mung, Telepathie und Besessen-
heit ausschließen lassen. 

Neben diesen Spontanerinne-
rungen gibt es aber auch solche,
die in der psychologischen Pra-
xis auftauchen. Bei Klienten mit
hartnäckigen Störungen sucht
man der Ursache häufig durch
eine Altersregression auf die
Spur zu kommen. Bei der Frage,
wann das Leiden das erste Mal
auftrat, geschieht es immer wie-
der einmal, dass der so Gefragte
anfängt ein Ereignis zu schil-
dern, in dem er sich selbst in ei-
ner anderen Zeit und Kultur
sieht. Weiteres Nachfragen
bringt nicht selten erstaunliche
Details zur Sprache, die er auf
natürlichem Wege unmöglich

wissen konnte. Das Ergebnis ei-
ner solchen Rückführung ist,
dass die Symptome ausbleiben,
wenn man auf das verursachende
Erleben in der Vergangenheit ge-
stoßen ist. Diese Tatsache allein
muss zu denken geben. Kann
eine falsche Erinnerung Ursache
einer Heilung sein? Das ist wohl
kaum denkbar. 

Nachdem sich Dieter Hassler
in Bd. 1 den Spontanerinnerun-
gen zuwandte, widmet er sich
in Bd. 2a und b Erinnerungen,
die unter Hypnose oder hypno-
seähnlichen Bedingungen her-
vorgerufen wurden. Wieder geht
er der Frage nach, lassen sich
diese vermeintlichen Erinnerun-
gen an der Realität verifizieren
und liefern sie damit einen In-
dizienbeleg für die Reinkarnati-
onshypothese? Aus der Fülle des
publizierten Materials fallen be-
reits alle die Fälle weg, die keine
genauen Orts-, Zeit- und Na-
mensangaben liefern oder sich
anderweitig zu einer Verifizie-
rung nicht eignen. Neben den
bereits bekannten Kriterien, wie
sie bei den Spontanerinnerun-
gen angewandt werden, müssen
hier als zusätzliche Möglichkei-
ten Suggestivfragen, Déjà-vus
und Symboldramen in Betracht
gezogen werden. Trotzdem kann
Hassler im vorliegenden Band
allein zwanzig Fälle vorweisen,
die nur durch Reinkarnation eine
befriedigende Erklärung finden. 

Sorgfältig und mit hohem
Sachverstand wurde das vorlie-
gende Material – 177 Bücher –
ausgewertet. Dabei kam dem Au-
tor sicher zustatten, dass er
selbst allen übersinnlichen Phä-
nomenen skeptisch bis ableh-
nend gegenüberstand. Geschult
in technischem Denken, lässt er
nur Fakten gelten.

Der Aufbau des Buches ist so
gestaltet, dass durch Hervorhe-
bungen der verschiedensten Art,
durch fortlaufende Untergliede-
rungen der Kapitel und Nume-

rierungen der weiter Forschende
und Leser einzelne Textpassagen
unter verschiedenen Gesichts-
punkten betrachten kann. 

Obwohl sich das Werk an die
wissenschaftliche Community
wendet und Hassler der Verdienst
zukommt, als Erster psychothe-
rapeutische Rückführungsproto-
kolle unter dem Fokus der Veran-
kerung in der physischen Realität
untersucht zu haben, bietet es
keine Hürden für den Laien, noch
ist es trocken und langweilig ge-
schrieben. Im Gegenteil, der Le-
ser wird in das persönliche For-
schen mit hineingenommen, so
dass sich die Texte spannend wie
ein Krimi lesen. Damit ist das
Buch nicht nur für den Wissen-
schaftler wertvoll, sondern für je-
dermann, der sich nach dem Wo-
her und Wohin des Menschen
oder für psychologische Fragen
interessiert. Mich jedenfalls hat
es von der ersten bis zur letzten
Seite gefesselt.

Fragt man nun nach dem Re-
sümee aller bisherigen Reinkar-
nationsforschung, so kommt
man nicht umhin zu antworten,
dass sie uns neue Gewissheiten
brachte, deren allgemeine Aner-
kennung aber auf Grund des
noch herrschenden materialisti-
schen Weltbildes und des natur-
wissenschaftlichen Paradigmas
auf sich warten lassen wird. 

Manfred Reichelt
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Das Buch ist eine Einladung,
Liebe im und durch den Körper
auszudrücken. Hier beschreibt
Iris von Stosch – in sehr per-
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