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Bewusstsein

Interview

Diese sogenannten Rückführungen sind längst 
nicht mehr exotisch – allein im deutschspra-
chigen Raum soll es an die zweitausend „Rück-

führer“ geben. Die Schulmedizin tut sich jedoch bislang 
immer noch recht schwer mit diesem Thema. Dies vor 
allem, wenn es darum geht, dabei weltanschauliche As-
pekte zu diskutieren. Vermutlich liegt dies daran, dass 
man sich daran gewöhnt hat, naturwissenschaftlich Er-
kanntes und Subjektives, also allein durch unser Bewusst-

sein Erfahrenes für nicht miteinander kompatibel zu hal-
ten. 
Einer jener Forscher, die sich bereits jahrelang inten-
siv – und das nach allen Seiten der Interpretation hin of-
fen – mit diesem Thema befassen, ist der Buchautor Die-
ter Hassler. Vor einigen Jahren bereits legte er eine 450 
Seiten umfassende Veröffentlichung vor über weltweit so-
gar von einigen Universitätsprofessoren ernsthaft unter-
suchte Spontanerinnerungen kleiner Kinder an vermut-
lich frühere Leben. 1  Nun erschien seine neue Arbeit über 
Fragen der Rückführung in zwei Bänden auf insgesamt 
950 Seiten.

Dr. Günter Baumgart: Herr Hassler, nach Ihrem interes-
santen Buch über die Spontanerinnerungen kleiner Kinder 
haben Sie nun eine weitere Ausarbeitung zu einem ähn-
lichen Thema vorgelegt, zu den sogenannten Rückführungen. 

Rückführung 
in frühere Leben

Jahrgang 1939, Diplomingenieur für Nachrichtentechnik, 
war in seinem Berufsleben über viele Jahre bei Siemens, 
Erlangen, in der Forschung und Entwicklung von Medi-
zintechnik tätig. Obwohl er selbst in dieser Zeit wenig 
von einer spirituellen Denkweise hielt und keinesfalls 
an die Möglichkeit der Reinkarnation glaubte, begann er 
vor 16 Jahren sich wissenschaftlich mit diesem Thema 
zu befassen. Dieter Hassler ist verheiratet und hat zwei 
erwachsene Töchter. 

                          www.reinkarnation.de

Dieter  
Hassler
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Was motivierte Sie dazu, sich erneut mit einem solchen The-
ma zu befassen?
Dieter Hassler: Im Grunde habe ich den Gegenstand 
meiner Forschungen beibehalten. Es ging mir auch 
diesmal um das Dingfestmachen von ernstzuneh-
menden Anhaltspunkten für eine mögliche Fortexistenz 
der Seele des Menschen nach dem körperlichen Tod. 
Dabei sehe ich mich in der Tradition des 1939 verstor-
benen deutsch-baltischen Philosophen und Parapsycho-
logen Emil Mattiesen. Mit seinem dreibändigen Werk 

„Das persönliche Überleben des Todes“ 2 hat er nach 
meiner Einschätzung ein Beispiel dafür gegeben, wie 
man an eine Antwort auf die heute vom Mainstream 
leider als esoterisch und für irrelevant abgetane Fra-
ge des sogenannten „survivals“ herangehen sollte und 

das auch kann, nämlich gewissermaßen „bei voller Bo-
denhaftung“. In diesem Sinne ist es mein Anliegen, das 
Überlebensthema auf der Basis inzwischen hinzuge-
wonnener Erkenntnisse für den deutschen Sprachraum 
weiter auszuarbeiten. Vor allem geht es mir darum, die 
dafür sehr relevante Frage nach der Reinkarnation ein-

zubeziehen, die von Mattiesen noch nicht aufgeworfen 
wurde. 
Baumgart: Ihre Programmatik unterstreichen Sie ja auch 
deutlich dadurch, dass Sie für beide Veröffentlichungen glei-
chermaßen die Unterüberschrift „Indizienbeweise für ein Le-
ben nach dem Tod und die Wiedergeburt“ gewählt haben. 
Warum aber ist das zweite Buch fast doppelt so umfangreich 
geworden, sodass Sie es in zwei Halbbänden vorlegen muss- 
ten? Hätten nicht die so außerordentlich akribisch unter-
suchten Spontanerinnerungen kleiner Kinder erheblich mehr 
zur Beweisführung geeignetes Material liefern müssen?
Hassler: Das ist auch tatsächlich so gewesen. Und die-
se gewisse Diskrepanz zwischen Beweiskraft des Ge-
genstands und Umfang der entsprechenden Dokumenta- 
tion ist mir selbst erst während meiner Arbeit am zwei-

ten Buch bewusst geworden. Sie resultiert daraus, dass 
zum Thema Rückführungspraxis in der weltweit reich-
haltigen Literatur, vor allem der englischsprachigen, die 
dokumentierten Fakten nicht von unabhängigen Wissen-
schaftlern analysiert wurden – ganz im Unterschied zu 
den Veröffentlichungen über das Phänomen der Spontan- 

Rückführungstherapien in früheste Kindheit und sogar in frühere  
Leben sind heute vielen spirituell interessierten Menschen vertraut.  
Wie realistisch, wie wissenschaftlich beweisbar sind diese Erfahrungen, 
die oft mit intensiven Gefühlen und Bildern verbunden sind und nicht 
selten zu einer Heilung von damit verbundenen seelischen Konflikten 
führen können? Dieter Hassler schrieb über diese Methode nun ein  
umfangreiches Werk und untersuchte einzelne Fälle.

Gespräch mit dem Reinkarnationsforscher Dieter Hassler, Uttenreuth,  
von Dr. Günter Baumgart, Königs Wusterhausen

Reale Reise oder archetypische  
Botschaften der Seele?

Für die Analyse musste ich zahlreiche relevante Beispiele 
sammeln, dokumentieren und aus der Vogelperspektive 
vorstellen, zugleich aber dann auch hinterfragen.

 

Emil Mattiesen  
(1875–1939), 
dt.-balt. Musiker, 
Musikpädagoge, 
Komponist und 
Philosoph.  
Verfasser eines 
grundlegenden 
Werkes der Para-
psychologie.
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erinnerungen. 
Das stellte mich 

vor die Aufgabe, die-
se Analyse gleichsam „vor 

den Augen der Leser“ nachzuholen. 
Dazu musste ich möglichst zahlreiche relevante Beispiele 
sammeln, sie dokumentieren und quasi aus der Vogel-
perspektive in ihrer ganzen Fülle vorstellen, zugleich aber 
dann auch hinterfragen. Das erforderte eben, ob ich es 
nun wollte oder nicht, eine Menge Platz. 

Baumgart: Sie stützen sich auf Material, das von den ver-
schiedensten Autoren aufgrund ihrer praktischen Erfah-
rungen als Therapeuten etwa seit Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts zu Papier gebracht wurden. Haben Sie ei-
ne Erklärung dafür, dass man gerade zu jenem Zeitpunkt 
auf die Idee kam, Rückführungen in vermutlich frühere Le-
ben zu versuchen?
Hassler: Ich denke, weil sich um jene Jahrhundertwen-
de herum die „Seelenärzte“ und Psychotherapeuten ver-
stärkt der Hypnose zuwandten. Auch Sigmund Freud hat 
sich ja anfangs dieses Instruments bedienen wollen und 
sich auch mit den damit in Frankreich gemachten Erfah-
rungen beschäftigt. Offenbar hatte er aber mit dieser Me-
thode keine so gute Hand, verfolgte sie deshalb auch nicht 
weiter und entwickelte alternativ dazu bekanntlich seine 
klassische Psychoanalyse.

Baumgart: … was für die Psychotherapie, wie allgemein an-
erkannt wurde, ja ein Gewinn war.

Hassler: Das schon; allerdings kann man hier unter 
einem anderen Aspekt auch von einem gewissen Defizit 
sprechen. 

Baumgart: Inwiefern das?
Hassler: Mit der vorrangigen oder gar ausschließlichen 
Konzentration auf die rationale Durchforstung des je-
weiligen Lebens nach „verschütteten“, für das heutige 
Verhalten jedoch wichtigen Phasen, blieben Freuds „Pa-
tienten auf der Couch“ letztlich immer im Bereich des 
Bewussten. Ich halte dies geradezu für einen bedauer-
lichen Erkenntnisverzicht dieses großen Psychologen. 
Denn über die Beurteilung durch den Verstand allein 
sind, wie sich längst herausstellte, die für Haltungen 
und Bewertungen ausschlaggebenden Emotionen nicht 
zu erschließen. Ganz anders durch jene Art „Wiederauf-
führung“ von bereits Erlebtem, wie sie eben auch in der 
Rückführung auf der Basis eines hypnotischen oder teil-
hypnotischen Bewusstseinszustands angeregt, ja zielge-
richtet angesteuert wird. 

Baumgart: Aber war damit von Anfang an tatsächlich auch 
beabsichtigt, nicht nur in die oft verdrängten Erlebnisse jun-
ger Jahre bis hinein in die frühe Kindheit vorzudringen, son-
dern auch bis in möglicherweise frühere Leben?  
Hassler: Nein, nach meinen Recherchen zu urteilen, kei-
nesfalls. Die meisten der Therapeuten der „ersten Stun-
de“, wie eben auch Freud, konnten sich gar nicht vorstellen, 
dass etwa aus Zeiten vor der Geburt, erst recht nicht vor der 
Zeugung, Erinnerungen irgendwelcher Art existieren und 
diese sogar abrufbar sein könnten. Aber dadurch, dass sie 
in dem richtigen Bestreben, auch möglichst weit zurück-
liegenden Emotionen auf die Spur zu kommen, die unter 
Hypnose befindlichen Patienten aufforderten, sich in einer 
Art fühlender Erinnerung immer weiter und weiter in die 
Vergangenheit zu begeben, sind so manche von ihnen – die 
Pioniere – durch eine unpräzise Fragestellung unbeabsich-
tigt in frühere Existenzen geraten, also regelrecht „hineinge-
stolpert“. Ihre Patienten erzählten Dinge, die nicht aus dem 
heutigen Leben stammen konnten. Indem die Therapeuten 
dies aber nicht unterbanden, sondern zuließen, erlebten sie 

Das Erleben solcher – eben als 
Erinnerungen an frühere Leben  

empfundenen – Szenen, zusammen 
mit entsprechenden symbolischen 

Handlungen, zeitigte mitunter 
frappierende Heilungserfolge. 
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entsprachen die in der Rückführung „erinnerten“ Szenen in 
unterschiedlichem Maße, aber doch erstaunlich genau, der 
lange vor dem heutigen Leben der betreffenden Klienten 
existierenden Realität. Da stimmte die Zeit, da stimmte der 
Ort, da stimmten Details, welche die Betreffenden normaler-
weise gar nicht wissen konnten. Und von diesen 37 ließ sich 
bei 26 sogar aktenkundig jeweils jene frühere Person finden, 
von der die Rückgeführten behauptet hatten, sie in einem 
früheren Leben einmal gewesen zu sein. Solche Fälle be-
zeichnet man dann als „gelöst“. Und besonders diese zeigen, 
dass Rückführungen jedenfalls nicht generell nur Fantasien 
hervorbringen, wie das von Kritikern gern behauptet wird.

Baumgart: Von Kritikern wird aber auch immer wieder auf 
die von Ihnen schon erwähnte Kryptomnesie verwiesen, also 
auf die reale Möglichkeit, dass die Rückgeführten irgendwann 
und irgendwie bereits einmal von all diesen Daten erfahren hat-
ten, auch wenn sie sich dessen gar nicht mehr bewusst waren. 
Hassler: Diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und einige Fäl-
le konnten auf dieser Basis auch erklärt werden. Aber doch 
bei weitem nicht alle! Um sich einigermaßen glaubhaft vor-
zustellen, wie verstecktes und zudem oft auch ganz spezielles 
Wissen auf „normalem“ Wege ausgerechnet zu jenen rück-
geführten Personen gekommen sein soll, muss man schon 
einige geistige Verrenkungen machen. Und wenn Skep-
tiker dann auf die Möglichkeit von ASW, also auf 
die Fähigkeit außersinnlicher Wahrnehmung, 
verweisen, so ist das wenig überzeugend. 
Ich habe in meinem Buch eine Reihe 
von Fragen formuliert, die mit-
tels ASW kaum, aber 
im Sinne der Re-

unerwartet rasche Heilerfolge, welche sie auf die „Spur“ der 
Reinkarnationstherapie führte. 
Baumgart: Sie sprechen aber davon, dass das von Rückfüh-
rungen Dokumentierte eine geringere Beweiskraft hat, als 
die Spontanerinnerungen kleiner Kinder an ihre früheren 
Leben. Wie meinen Sie das? Und was veranlasst Sie dazu? 
Hassler: Dafür gibt es zwei Gründe: Vor allem die Tatsa-
che, dass die in den Rückführungen zutage geförderten 

„Erinnerungen“ – und die gehen inzwischen bei mehr oder 
weniger gut dokumentierten Fällen bereits in die Tausen-
de – nur zu einem sehr geringen Teil auf ihre Echtheit hin 
überprüft worden sind. Zum anderen sind es fast nur Er-
wachsene, die in frühere Leben zurückgeführt werden. Sie 
haben viel mehr gelesen, gehört und gesehen als etwa klei-
ne Kinder. Insofern ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit 
viel größer, dass sie in der Rückführung mit ihren Aus-
sagen einfach nur jene Kenntnisse wiedergeben, die sie 
im jetzigen Leben erwarben, ohne sich dessen bewusst zu 
sein. Man spricht dann von Kryptomnesie.

Baumgart: Und warum hat man in der Rückführungspra-
xis bisher nur so wenig nachgeprüft? 
Hassler: Das liegt an der – sicher durchaus berechtigten, 
weil auch ethisch begründeten – Interessenlage: Die Rück-
führer sind in ihrer übergroßen Mehrzahl Therapeuten, de-
nen es darum geht, ja gehen muss, Menschen von ihren 
gesundheitlichen Problemen zu befreien. Sie stellten dabei 
immer wieder fest, dass das erneute Durchleben solcher 

– eben als Erinnerungen an frühere Leben empfundenen 
– Szenen, zusammen mit entsprechenden symbolischen 
Handlungen, mitunter frappierende Heilungserfolge zeitig- 
te. Deshalb konzentrierten sie sich ganz darauf und sa-
hen meist keinen Anlass dazu, etwa überprüfen zu wollen, 
ob und inwieweit sie es dabei tatsächlich mit Fakten aus 
früherem Dasein zu tun hatten. Oft waren sie von Letzte-
rem auch ohne jede solche Prüfung überzeugt, nicht zu-
letzt eben wegen der erstaunlichen Genesungseffekte und 
der eindrucksvollen begleitenden Emotionen. Zum ande-
ren gab es für diesen bedauerlichen Verzicht auf Verifi-
zierung auch noch ganz praktische Gründe: Erstens er-
wies sich weit mehr als bei den Kindererinnerungen 
eine Verifizierung als sehr aufwendig. Denn in Rück-
führungen angeblich aufgedeckte frühere Leben lie-
gen oft jenseits von Sprachgrenzen in anderen Län-
dern und zeitlich meist viel weiter zurück als dies 
bei den Spontanerinnerungen kleiner Kinder der 
Fall ist. Sie sind daher viel schwerer nachprüfbar. 
Zweitens wurden und werden bekanntlich sol-
che langwierigen Recherchen von niemandem 
bezahlt, schon gar nicht von den Patienten oder 
Klienten, wie man die Rückgeführten oft auch 
bezeichnet.

Baumgart: Dennoch waren Sie in der Lage, sich 
in Ihrem Buch auf Fälle zu stützen, die auf ihre 
Echtheit hin überprüft werden konnten. 
Hassler: Ja, und darüber bin ich auch sehr froh. Im-
merhin ließen sich 37 solcher Fälle finden. Bei ihnen 
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Buchtipps

Dieter Hassler: „... 
früher da war ich 
mal groß. Und ... – 
Indizienbeweise 

für ein Leben nach 
dem Tod und die 

Wiedergeburt: 
Band 1: Spontan- 

erinnerungen klei-
ner Kinder an ihr 
‚früheres Leben’“, 

Shaker Media 
Verlag 2011,  

26,90 €, ISBN: 
978-3868586466

Dieter Hassler: 
„Indizienbeweise 

für ein Leben nach 
dem Tod und die 

Wiedergeburt: 
Band 2a: Rückfüh-

rung in ‚frühere 
Leben’ und deren 

Nachprüfung“, 
Shaker Media 

Verlag 2015,  
25,90 €, ISBN: 

978-3956313592

Dieter Hassler: 
„Indizienbeweise 

für ein Leben nach 
dem Tod und die 

Wiedergeburt: 
Band 2b: Rückfüh-

rung in ‚frühere 
Leben’ und deren 

Nachprüfung“, 
Shaker Media 

Verlag 2015,  
23,90 €, ISBN: 

978-3956313608

mehrere Inkarnationen unterstellt – sozusagen zwischen den 
Leben liegen. Über das Jenseits also, vorausgesetzt, man hält 
es für real, gibt es ja keine greifbaren irdischen Dokumenta- 
tionen. Mithin kann man doch den Wahrheitsgehalt solcher 
Erinnerungsszenen gar nicht „diesseitig“ überprüfen! 
Hassler: Das ist so, allerdings – rein theoretisch – mit Aus-
nahme von Aussagen, welche die Rückgeführten während 
ihres mentalen Aufenthaltes in jenen „Zwischenzeiten“ 
über Geschehnisse machen, die nicht dort, sondern hier 
auf der Erde passieren. Das ist aber bisher eben mehr ei-
ne Hypothese; denn in der Literatur sind dazu keine Bei-
spiele angeführt. Lediglich unter den Spontanerinnerungen 
kleiner Kinder gibt es Beispiele dazu. Inwieweit aber ge-
nerell auch die in Rückführungen gemachten Berichte aus 
den als „zwischen den Leben“ empfundenen Zeiten glaub-
würdig sind, das kann man zwar nicht beweisen, es lässt 
sich aber durchaus einigermaßen aussagekräftig bewerten. 
Ich versuchte das bei der Analyse solcher Fälle, indem ich 
die Inhalte solcher Berichte zum einen miteinander und 

inkarnationshypothese sehr wohl nachvollziehbar beantwor-
tet werden können. Ein handfestes Argument ist auch, dass 
sich bei den allermeisten der Betreffenden, denen man nun 
gern ASW bescheinigen möchte, noch niemals in ihrem Le-
ben diese paranormale Fähigkeit gezeigt hat. Und ob nun 
Hypnose so zuverlässig eine derartige Fähigkeit hervorbrin-
gen kann, das ist mehr als fragwürdig! 

Baumgart: Und könnten nicht auch Zufälle eine Rolle spielen?
Hassler: Ohne Frage sind, wie auch im normalen Leben, 
Zufälle nicht auszuschließen. Insbesondere gilt das auch 
für Rückführungsszenarien, die nur wenige Elemente auf-
weisen. Aber ich frage Sie: Wie wahrscheinlich ist es, dass 
beispielsweise jene Geschichte auf Zufall beruht: 
Ein amerikanischer Handelsvertreter namens Bruce Kelly 
leidet an unerklärlichen Brustschmerzen, an einer Wasser-
phobie und an Klaustrophobie. Dies so sehr, dass er es nicht 
nur mit allen Mitteln vermeidet, in ein Flugzeug einzustei-
gen, sondern noch nicht einmal bereit ist, baden zu gehen. 
Diese Handicaps wird er aber ganz schnell los, nachdem 
er in der Rückführung „nacherlebt“ hat, in einem früheren 
Dasein als U-Boot-Matrose mit seinem Schiff untergegan-
gen zu sein und dabei zudem eine Verletzung im Brustbe-
reich erlitten zu haben. Er kennt sich darüber hinaus mit 
zum Teil versteckten Details „seines“ U-Boots aus, kennt 
den Ort und das genaue Datum des Untergangs, nennt sei-
nen damaligen Namen und die von anderen damals an 
Bord befindlichen Matrosen. Und er weiß um viele klei-
ne Dinge aus seinem früheren Leben, die sich nach Über-
prüfung allesamt als richtig herausstellten. Alles zufällig? 3 
Natürlich gibt es nicht für alle in Rückführungen gemach-
ten Aussagen derart viele und beweiskräftige Belege. Aber 
von den 37 verifizierten Fällen, die ich zusammentragen 
konnte, sind 12 besonders überzeugend, wobei man wiede-
rum bei 8 von diesen 12 sogar in der Lage war, die vermut-
lich frühere Person einwandfrei zu identifizieren. Das ist für 
Skeptiker schon „harter Tobak“. 

Baumgart: Man hat zuweilen schon davon gehört, dass 
während solcher Rückführungen die in vermutlich frühere 
Leben Geführten sich angeblich zeitweise in einer fremden 
Sprache ausdrückten, die sie jedoch nie gelernt hatten. Ist 
da etwas dran? Und wenn ja, sind diese Beispiele gesichert?
Hassler: Was „Xenoglossie“ betrifft, wie man ein solches 
Phänomen in Fachkreisen nennt, bin ich selbst sehr zu-
rückhaltend. Wenn es genügend reichhaltige und gleich-
zeitig gut dokumentierte Fälle von Xenoglossie gäbe, wä-
re dies eine starke Stütze für die Reinkarnationshypothese. 
Aber es gibt dazu nur drei umfänglich und gut beschrie-
bene Beispiele. In diesen und weiteren Fällen wird von 
den Rückgeführten eine begrenzte Zahl von Worten aus 
einer nie erlernten Sprache zum Teil mit, meist aber ohne 
Verständnis verwendet. Vielfach wird in der Literatur das 
Auftreten dieses Phänomens lediglich behauptet, ohne je-
doch dazu Genaueres anzugeben. 

Baumgart: Was offenbar ebenso wenig nachprüfbar ist, sind 
Aussagen Rückgeführter über jene Zeiten, die – sofern man 

Günter Baumgart, Dr. phil., geboren 
1939 in Chemnitz, arbeitete in der 
DDR als Journalist, Anfang der 1970er 
Jahre als Chefredakteur der sich um 
Kritik bemühenden Halbmonatszei-
tung FORUM, aus der er bald „wegen 
politischer Fehler“ wieder entfernt 
wurde. In den Monaten der Wende 

gab er das Journal „INITIAL“ heraus, später, als freier 
Journalist wirkend, von 2007 bis 2009 die Zeitschrift 
„PROVOkant. Dialoge für eine gesündere Gesellschaft“.

Der Autor

Fußnoten

1 Siehe dazu Günter Baumgart im Gespräch mit Dieter Hassler: 

„Flugzeug brennt: Wenn sich kleine Kinder an ein früheres Leben 

erinnern“ in raum&zeit 193

2 Emil Mattiesen: „Das persönliche Überleben des Todes. Auf 

den Spuren Parapsychologischer Phänomene“, drei Bände, zuletzt 

erschienen in Severus Verlag 2013, ISBN: 978-3863475376 (Bd. 1)

3 Ausführlich findet sich dieser Fall auf Seite 318 des ersten Halbbandes.

Diese Vorgänge spielen sich 
offenbar in Dimensionen 

ab, zu denen wir zu unseren 
Lebzeiten normalerweise 

keinen Zugang haben. 
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spontan, wie bei jenen Kindern, oder absichtlich angeregt 
im Verlaufe von Rückführungen. 

Baumgart: Gibt es dafür bereits Interpreta-
tionsvorschläge?
Hassler: Allenfalls Denkansätze, die 

– wie dabei auch ehrlicherweise aner-
kannt wird – bisher notgedrungen mehr 
den Charakter von Spekulationen tra-
gen. Und das ist auch kein Wunder, da 
sich diese Vorgänge offenbar in Dimensi-
onen abspielen, zu denen wir zu unseren 
Lebzeiten normalerweise keinen Zugang 
haben. Es bleibt uns also nichts anderes 
übrig, als zu sagen: Schauen wir uns die- 
se Phänomene und alle denkbaren Interpretationen da-
für immer wieder unvoreingenommen an! Und fragen 
wir uns dann, welche dieser Erklärungsansätze die meis- 
ten der sich stellenden Fragen hinreichend plausibel er-
klären kann.

Baumgart: Ist dies nicht eigentlich das stets gebotene wis-
senschaftliche Herangehen an solche Probleme? 
Hassler: Ja, da haben Sie völlig Recht. Geht man aber so 
vor, dann kommt man zu dem Schluss, dass sowohl Spon-
tanerinnerungen kleiner Kinder als auch das Erleben von 
Szenen aus vermutlich früheren Leben die Reinkarnati-
onshypothese streng naturwissenschaftlich nicht beweisen. 
Letztere lässt aber als plausibles Erklärungsmodell von al-
len Deutungsversuchen die wenigsten Fragen offen. Und 
deshalb favorisiere ich sie! 

Baumgart: Und mit der Fülle Ihres Faktenmaterials liefern 
Sie zudem reichlich Anregung, selbst darüber nachzudenken. 
Dafür, Herr Hassler, und für das interessante Gespräch herz-
lichen Dank!  n

zum anderen auch mit den entsprechenden Aussagen be-
sagter Kinder verglich. Dabei konnte ich feststellen, dass 
die Übereinstimmungen auffallend deutlich ausfallen. Von 
reinen Fantasieprodukten, für die man solche Berichte oft 
hält, hätte man doch eine weitaus größere Variabilität er-
warten müssen! Allerdings lässt sich ein zur Erklärung des-
sen durchaus auch denkbarer Kultureffekt noch nicht hin-
reichend überprüfen. 

Baumgart: Mit diesen von Ihnen festgestellten Überein-
stimmungen, aber vor allem auch mit den verifizierten und 
bereits gelösten Fällen liefern Sie Argumente, die einen über 
die Reinkarnationshypothese zumindest nachdenken las-
sen. Doch an Gegenargumenten der Skeptiker – das wis-
sen Sie ja – mangelt es nun auch nicht gerade. Beim Le-
sen Ihrer Werke gewinnt man im Hinblick darauf den sehr 
wohltuenden Eindruck, dass Sie auch deren Positionen sehr 
ernst nehmen.
Hassler: So ist es. Vor allem deshalb, weil ich nicht vorhat-
te, die Leser zu missionieren. Ich möchte sie lediglich dafür 
gewinnen, sich unvoreingenommen die Fakten anzuschau-
en und sich vielleicht aktiv an der Debatte um das Für und 
Wider zu beteiligen. Denn vieles ist nach wie vor ungeklärt. 
Das betrifft zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir den 
Wirkmechanismus für die Vorgänge, die bei den Rückfüh-
rungen tatsächlich ablaufen, nicht kennen.  

Baumgart: Was meinen Sie damit?
Hassler: Man kann sich wissenschaftlich bis dato nicht er-
klären, wie Informationen, also Wissen und Erinnerungen, 
die von früher Lebenden, folglich von längst Verstorbenen 
stammen, über die zeitliche Brücke hinweg bis zu einer 
Wiedergeburt bewahrt werden konnten. Wir wissen mit-
hin auch nicht, wo und in welcher Form diese Informati-
onen weiterexistieren und wie sie von jetzt lebenden Men-
schen abgerufen werden können – ganz gleich, ob nun 
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Beim „BE-FUELSAVER“ handelt es sich 
um einen kleinen Metallstift, der aus 
rostfreiem Nirosta besteht. Er wird vor-
zugsweise im Tank eines Kraftfahrzeugs  
oder der Treibstoffzuleitung platziert und  
reduziert dadurch den Spritverbrauch um  
6 % bis über 20 %. Außerdem senkt er 
die Schadstoffemissionen um bis zu  
90 % und verbessert die Motorleistung.
Der Stift fungiert als Informationsträger 
(vergleichbar einem homöopathischen 

Mittel) und verändert die molekulare Struk-
tur der Treibstoffe; damit optimiert er den 
Verbrennungsprozess bei sämtlichen ben-
zin-, diesel- oder gasbetriebenen Fahrzeu-
gen und auch Heizungsanlagen, die auf Ver-
brennung von Öl, Gas oder Holz basieren. 
Das Sachverständigengutachten eines 
vereidigten und gerichtlich zugelassenen 
Sachverständigen belegt wissenschaftlich 
die Wirksamkeit des BE-FUELSAVERS im 
Langzeittest vom 6.9.2011 bis 21.12. 2011. 

Den BE-FUELSAVER gibt es in verschiede-
nen Größen, angepasst an den jeweiligen 
Motor. Ob Kleinmotoren in handwerkli-
chen Geräten, Kleintraktoren und Zweirä-
dern oder für Klein- und Mittelklasse-PKW 
bis hin zu Sportwägen, Klein-Transportern 
und LKWs. 
Auch für Heizungsanlagen 
gibt es geeignete BE-SAVER.

• Für alle Benzin-/Diesel- und Gasmotoren •   

• 10 Jahre Funktionsgarantie •  

• über 30 000 Mal verkauft  •

Sprit und Heizöl einsparen – Kosten reduzieren:

BE-Fuelsaver & OilSaver




