Selbstversuch | Rückführung

Unter Hypnose
findet sich
Redakteur Jens
Müller-Bauseneik
in einem ostpreußischen Dorf
des Jahres 1756
wieder. Dieses Foto
aus Masuren wurde
zwar 1933 aufgenommen, trifft die
»erlebte« Szenerie
aber recht genau

zeitReise ins ich
Seelenwanderung und Wiedergeburt – was im Buddhismus zu den

Glaubensgrundlagen zählt, beschäftigt immer mehr Menschen. Haben wir
früher schon einmal gelebt? Ist es möglich, sich in Hypnose daran zu
erinnern? Beweisen lässt sich Reinkarnation nicht, oder doch? Der Autor
dieser Zeilen hat es ausprobiert – und sich in Trance versetzen lassen
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in abgedunkelter Raum im Untergeschoss. Freundliche, harmonische
Farben, von der Wand lässt ein milde lächelnder Buddha seine beruhigende Aura auf mich herabrieseln. Ich ruhe auf
einer Liege in der hinteren Ecke, eine flauschige
Decke hält mich warm. Mein Blick konzentriert
sich auf einen Punkt über mir, aus den Augenwinkeln nehme ich das Leuchten eines Lampenstrahlers wahr, ein dunkelblaues Glühen wie von
einem Saphir. Aus dem Hintergrund schleichen
sich esoterische Klänge in meine Ohren. Alles ist
bereit, ich bin entspannt, es kann losgehen. Ich
werde völlig bewegungslos in einer therapeutischen Praxis im Münchner Stadtteil Schwabing
verharren und soll mich dennoch auf die größte
Reise meines Lebens begeben.
Oder besser gesagt, auf eine Reise in meine
Vergangenheit. Und wenn möglich sogar in das
Leben eines lange verstorbenen Menschen, in
dessen Körper meine Seele früher schon einmal
wohnte. Beziehungsweise, dessen Seele jetzt in
meinem Körper haust. Und die in der Zwischenzeit wohl irgendwo im Nichts herumgeirrt sein
muss ... Du lieber Himmel, bei dem Gedanken
an Seelenwanderung und Wiedergeburt kann
einem schon schwindlig werden! Sofern man daran glaubt – aber das tue ich ja nicht. Allerdings
bin ich neugierig. Wenn nun doch was dran ist
an der Reinkarnation?
Da hilft nur der Selbstversuch. Das Vehikel, in
dem ich auf der Zeitachse zurückgleiten werde,
heißt Hypnose. Menschen in Trance zu verset-
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zen ist kein Hokuspokus, es funktioniert wirklich. Davon kann man sich eben nicht nur bei
obskuren Bühnenshows »überzeugen«, auf denen Freiwillige aus dem Publikum zu willenlosen
Zombies degradiert werden und auf Anweisung
des Hypnotiseurs mit Genuss in saure Zitronen
beißen, weil ihnen eingeredet wurde, es handele
sich um süße Pfirsiche.
Abseits solcher Spektakel wird Hypnose längst
als Therapiemethode eingesetzt. Bei der »Milton
Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose« erfährt man, dass es sich bei hypnotischer Trance
um einen veränderten Bewusstseinszustand handelt; er lässt sich »neurophysiologisch durch vermehrt langsame Hirnwellen und eine Aktivierung
von Bereichen der Hirnrinde und des Mittelhirns
nachweisen, die für Aufmerksamkeitssteuerung,
Wahrnehmung und mentale Entspannung zuständig sind. Im Zustand hypnotischer Trance
werden Lern- und Erinnerungsprozesse außerhalb der bewussten Wahrnehmung angesprochen
und die bildliche Verarbeitung gefördert.« Was
dabei herauskommen kann, geht über 3D-Kino
im Kopf weit hinaus: »Die imaginierten Bilder
gewinnen in Trance innere Realität.«
Wie Hypnose funktioniert, hat die Wissenschaft gut verstanden. Bei der Rückführung in
frühere Leben sieht das anders aus: »Das ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, es ist eine Glaubenssache«, gibt Hypnosetherapeutin Marianne
Langenbach offen zu, in deren Hände ich mich
heute begeben habe. In unserem Vorgespräch
spricht sie lieber von »Metaphern«, von einer

im nebel der Trance erscheint
ein mittelalterliches schiff

»Bildersprache, die im Unterbewusstsein hochkommt, mit
deren Hilfe man aber Probleme, die man in diesem Leben
hat, verarbeiten kann.« Die Ursache solcher Probleme
könnte nämlich nicht nur in der eigenen Kindheit liegen –
vielleicht ist sie mitunter in Nachwirkungen von Traumata
zu finden, die man in vorherigen Leben erlitten hat.
Das hält nicht nur Marianne Langenbach für denkbar,
auch so bekannte Hypnosetherapeuten und Autoren wie
Jan Erik Sigdell, Ursula Demarmels und Michael Newton
gehen von dieser Möglichkeit aus. In ihren Büchern schildern sie zahlreiche Fälle, in denen sich Menschen unter
Hypnose im Ersten Weltkrieg wiederfanden, im Mittelalter
oder im Ägypten der Pharaonenzeit. Und nicht selten erinnerten sich die »Rückgeführten« dabei an furchtbare Erlebnisse, Demütigungen, lebensbedrohliche Situationen
oder gar einen gewaltsamen Tod.
»Nicht alle Menschen, aber doch sehr viele sehen diese
Situationen nicht nur, sondern erleben sie richtig mit, sie
schmecken, riechen, fühlen usw.«, unterstreicht Langenbach. Wie mit solchen Bildern umgegangen werden soll, ob
sie vom Therapeuten gelöscht werden sollen oder nicht und
wie weit sich der Patient überhaupt diesen Erinnerungen
hingeben will, das wird im Vorgespräch geklärt. Und sogar
in der Hypnose ist man dem Therapeuten nicht willenlos
ausgeliefert, jedenfalls nicht auf der Couch von Marianne
Langenbach: »Sie kriegen alles mit, was ich erzähle. Und
Sie können auch stopp sagen, wenn Sie nicht weiterwollen.
Ich bin wie der Kapitän auf dem Schiff, der das Ruder hält,
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aber der Motor sind Sie, und wo die Reise hingehen soll,
müssen Sie von Ihrem Unterbewusstsein her bestimmen.«
Während der Sitzung wird sie mich (oder mein Unterbewusstsein?) duzen.
Dann mal los. Mein ganzes Hintergrundwissen muss ich
jetzt ausblenden, mich völlig fallenlassen. Da kommt mir
entgegen, dass ich letzte Nacht kaum
geschlafen habe. Wie angenehm es
sich hier doch liegt. Ich lausche der
Stimme, die mir sagt, wie entspannt
ich bin, wie schwer meine Augenlider
werden. Oh ja, das werden sie. Ich
höre, dass ich eine Treppe mit fünf
Stufen hinuntergehen soll, jede leuchtet in einer anderen Farbe. Ich sehe
sie genau vor mir. Stufe für Stufe
Hypnosetherapeutin
steige ich in mein Unterbewusstsein
Marianne Langenhinab. Auf der letzten angekommen,
bach versucht anschließen sich meine Augen.
hand eines vielfach
Bin ich jetzt in Trance? Keine Ah- erprobten Konzepts,
unseren Redakteur
nung, es ist auch egal. Nicht drüber
in seine möglichen
nachdenken. Gar nicht mehr denken.
früheren Leben zuIch soll in ein Kino gehen und meinen
rückzuführen. Um
Blick auf die leere Leinwand richten.
dessen Verbundenheit mit den wahrIch suche mir einen Platz und nehme
die Fernsteuerung in die Hand, die mir genommenen Bildern
zu verdeutlichen,
die Stimme aus dem Off anbietet. Dazeigen wir ihn hier
mit kann ich den Film meines Lebens
in Schwarz-Weiß
zurückspulen und anhalten, wann und
wo ich will.
Ob ich einen besonders schönen Tag
meiner Kindheit sehen mag? Na klar. Im Kindergarten war
es doch immer so toll. Schon sitze ich im Sandkasten und
schiebe ein Matchboxauto herum. Mein bester Freund
hockt neben mir und schnurrt wie ein Motor. Es ist warm,
wir sind in kurzer Hose und Sandalen, ringsherum das unbeschwerte Lärmen der anderen Dorfkinder, und es liegt
ein leichter Gülleduft in der Luft, der von der Jauchegrube
auf dem angrenzenden Feld herüberweht.
Oh glückliche Kindheit! Aber schon verlasse ich die
Szene, denn jetzt soll ich mich in den Bauch meiner Mutter zurückversetzen. Das dauert etwas, plötzlich fühle ich
Dunkelheit und Enge, auch Geborgenheit – aber das Erlebnis bleibt merkwürdig unklar. Vielleicht auch besser so,
denn als Erwachsener werde ich mal unter Platzangst zu
leiden haben.
Dann schickt mich die angenehme Hintergrundstimme in
die Zeit vor meiner Zeugung zurück. Ich zögere. »Da ist
nichts«, höre ich mich sagen. Da ist nur eine große Leere.
Oder gibt es mich selbst ganz einfach nicht? Aber wer oder
was erkennt dann diese Nebelschwaden dort hinten? Darin
leuchtet schwach ein Licht, es kommt näher. Und als ich
gefragt werde, ob da Personen oder irgendwelche Wesen
sind, stehen mir plötzlich die Gesichter meiner verstorbenen Großeltern vor Augen. Sie lächeln, bleiben aber stumm.
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Von der germanenzeit
zurück ins Hier und jetzt

AKG Images + VG Bild-Kunst; Jana Rink

Am Ende der
Hypnosesitzung
erlebt sich Jens
Müller-Bauseneik
als germanischer
Krieger – fragt sich
aber hinterher, ob
ihm sein Gehirn
diese Bilder und
Sinneseindrücke
vielleicht nur
vorgegaukelt hat

Doch auch dieser Moment geht vorbei, und nach einer Weile schwebe ich – wie durch magische Kraft gezogen – durch
einen Halbbogen, um den sich Blumen ranken.
»Wo bist du jetzt? Was siehst du?« Na, da ist doch dieses
strohgedeckte Haus. »Ich stehe direkt davor«, antworte
ich. Ich habe eine Heugabel in der Hand, kann beschreiben,
was ich am Leib trage und dass ich mich in einem ostpreußischen Dorf befinde, deren Bewohner ringsherum ihrer
Arbeit nachgehen. »Welches Jahr haben wir?« Mir schießt
die Zahl 1756 in den Kopf. »Hast du eine Frau?« Ja, und
von irgendwoher springt mich ihr Name an: Friederike. Sie
sitzt mit unserer anderthalbjährigen Tochter auf dem Schoß
im Inneren des bescheidenen Hauses, in dem es nach feuchtem Holz und Lehm riecht.
Alles sieht ganz real, ganz natürlich aus, fühlt sich echt
an. In diesem Leben bin ich ein einfacher Bauer. Und in dem
davor? Ich werde aufgefordert zur nächsten Szene zu wechseln, das Dorf löst sich auf, ich löse mich auf und setze mich
wieder zusammen – als Matrose auf einem Schiff. Wir
schreiben das Jahr 1380 und schippern Fässer voller Salz
über die Ostsee. Lübeck ist mein Heimathafen, aber die
meiste Zeit bin ich auf See, setze die Segel und schrubbe das
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Deck. Ich bin 45 Jahre alt, habe Rückenschmerzen und bin
ewiger Junggeselle. Welche Frau will schon einen Matrosen, der kaum zu Hause ist? Das missfällt mir, also nichts
wie weg, weiter zurück in der Zeit.
Ich lande auf einer Waldlichtung, inmitten einer Siedlung
der Germanenzeit. Ich bin Krieger vom Stamm der
Chauken, 25 Jahre alt, habe Frau und zwei Kinder. Auch
diese Szenerie kann ich genau beschreiben, kann meinen
Alltag schildern, wie ich zu meiner Familie stehe, was ich
vom Leben erwarte ... und dann spüre ich, wie ich zurückgeholt werde. Der Film surrt wieder nach vorn, in Richtung
Zukunft, er stoppt in einem Münchner Untergeschosszimmer. »Wach auf, wach auf«, ruft die Frau, die neben meiner
Liege sitzt, »du bist wieder da, kannst dich an alles erinnern
und fühlst dich erfrischt und wohl.«
So ist es. Ich brauche einen Moment, muss nachdenken.
Dann äußere ich meine Zweifel: Ja, ich habe all diese Bilder gesehen, habe etwas gefühlt, gerochen, gewusst. Aber
stammten diese Eindrücke wirklich von früheren Leben?
Oder habe ich unbewusst Puzzleteile aus meinem Geschichtswissen abgerufen und daraus plausible Szenen gebastelt? Ich weiß es nicht. »Woher diese Bilder stammen,
kann niemand genau sagen«, antwortet Marianne Langenbach und lächelt. Meine Reise bleibt also ein Mysterium.
Nur eines weiß ich genau: Ein Dasein als vereinsamter
Matrose mit Rückenschmerzen wäre nichts für mich. In
meinem jetzigen Leben geht’s mir doch verdammt gut. Ich
bleibe lieber hier.
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