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WIE KANN man die
Kraft der Seele nutzen,
um gesund zu bleiben
oder zu werden? Diese
Frage beschäftigt Vertreter jahrtausendealter Heilkünste ebenso
wie immer mehr auch
die moderne Medizin.

Das
der

Seele

Die Seele soll unseren Charakter, unsere Gefühle, unser psychisches
Wohlbefinden und damit unsere Gesundheit bestimmen – und den Tod
überdauern. Was hat es damit auf sich? Wir haben uns auf eine mystische
Spurensuche begeben – und verblüffende Erkenntnisse gewonnen.
Text: Susanne Prosser
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Ist die Seele unsterblich?
In der Philosophie vertrat Platon als Vater der Ideenund Seelenlehre im vierten Jahrhundert vor Christus die
Anschauung, dass Körper und Seele getrennt voneinander existieren und Letztere unsterblich ist. Ihr Ziel sei es,
nach dem Tod in den Urzustand der Welt der Ideen zurückzukehren, der eine „Weltseele“ ist, die alles Sein in
Liebe miteinander verbindet. Empedokles meinte sogar,
sich an seine früheren Inkarnationen erinnern zu können: „Denn einst bin ich schon ein Knabe gewesen und
ein Mädchen, ein Busch und ein Vogel und ein aus dem
Meer springender, wandernder Fisch“ – so steht es in seiner Schrift.
Unsterblich ist die Seele auch in den Weltreligionen.
Vom Hinduismus über den Buddhismus bis zum Christentum ist sie jener Teil der Lebewesen, der den Tod
überdauert und entweder weiterlebt oder in einem anderen Körper auf die Erde zurückkehrt, um dort seiner Bestimmung im jetzigen Leben zu folgen. Es gibt sogar Annahmen, dass Reinkarnation als Kreislauf von Tod und
Wiedergeburt vor langer Zeit auch im Christentum verankert gewesen sein soll. Zur Stärkung der Macht der
Kirche sollen diese Informationen jedoch vernichtet
worden sein.

Rückführung in frühere Leben – ist das möglich?
Auch die Humanenergetikerin Silvia Widmann aus
Mödling, Präsidentin des Österreichischen Rückführungsverbandes, ist davon überzeugt, dass Seelen wiederholt auf die Erde kommen. Sie selbst unterstützt ihre
Klienten dabei, in einer drei- bis fünfstündigen Sitzung
unter Hypnose entscheidende Ausschnitte aus angeblichen früheren Leben aus ihrem Unterbewusstsein hervorzuholen. Diese markanten Episoden werden dann mit
den dazugehörigen Emotionen nochmals „durchlebt“.
„Das hilft dabei, den Plan der Seele und die damit verbundenen Lebensaufgaben, ohne davon etwas mit ‚gut‘
oder ‚schlecht‘ zu bewerten, zu erkennen“, so Widmann.
Jede Rückkehr auf die Erde in einem anderen Körper
solle dazu dienen, vielseitige Erfahrungen zu machen
und sich spirituell weiterzuentwickeln. „Ziel ist, das
Karma, das die Seele als Folge des Gesetzes von Ursache
und Wirkung in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen angesammelt hat, aufzulösen.“
Ob die aufsteigenden Bilder der eigenen Fantasie entspringen oder tatsächlich aus früheren Leben stammen,
muss freilich jeder für sich selbst entscheiden. Für den
Erkenntnisgewinn sei dies jedoch unerheblich. Denn am
Ende gehe es darum, inwiefern man diese „erlebte Metapher“ auf das Heute übertragen kann.
Tatsächlich sind die mitunter verblüffenden Details,
die in solchen Rückführungen, aber auch immer wieder
in Spontanerzählungen zutage treten können, nicht von
der Hand zu weisen. Der kanadische Psychiater und Begründer der Reinkarnationsforschung Dr. Ian Stevenson
hat an der Division of Perceptual Studies an der Universität Virginia über 4.000 Fälle auf der ganzen Welt dokumentiert, in denen Menschen – darunter rund 2.500 Kinder – spontan von angeblichen Vorleben berichten. Er
ging den Schilderungen in der Praxis nach und konnte
mitunter erstaunliche Übereinstimmungen feststellen,
die er auch in diversen Büchern publizierte. Selbst erhob
er jedoch nie den Anspruch, die Reinkarnation der Seele
damit bewiesen zu haben. Vielmehr bezeichnete er seine zahlreichen Erkenntnisse als Hinweise, die dieses
Phänomen nahelegen.
Beweise für ein Leben nach dem Tod?
Und das ist gar nicht abwegig. Denn unter physikalischen Gesichtspunkten ist das Leben nach dem Tod bzw.
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emand ist „eine ruhige Seele“, „mit Leib und
Seele dabei sein“, „einen Seelenverwandten
treffen“, „zwei Seelen wohnen in meiner Brust“,
„Heile, heile Segen ...“ oder „den Seelenfrieden
finden“ – im Alltag verwenden wir den geheimnisvollen
Begriff der Seele ständig. Doch was bedeutet er überhaupt? Es gibt wohl kaum etwas, das so komplex zu sein
scheint wie die Seele.
Im alltäglichen Sprachgebrauch fassen wir unter dem
Begriff häufig alle Gefühle und Charaktereigenschaften
eines Menschen zusammen. Man könnte also die Seele
mit dem Begriff „Wesen“ gleichsetzen.
Auch die Psychologie bezieht sich ursprünglich auf die
Seele: So kommt das Wort „Psychologie“ aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Seelenkunde“. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hatte man
den Begriff „Seele“ nämlich mit „Psyche“ gleichgesetzt.
Heute zählt die Psychologie aber zu den Naturwissenschaften. In dieser Disziplin geht es um die sachliche Erforschung der menschlichen Psyche anhand messbarer
Daten. Gerade bei den feinstofflichen, nicht greifbaren
Noten, die den Begriff „Seele“ aus spiritueller Sicht ausmachen, stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen.

die Wiedergeburt eine logische Konsequenz des Sterbens. Schließlich kann Energie niemals verloren gehen.
So gibt es nicht nur zahlreiche Hinweise, dass wir schon
einmal gelebt haben könnten, sondern auch Anzeichen
für ein Leben nach dem Tod, das oft auch als „Zwischenleben“ bezeichnet wird. Immer wieder berichten klinisch Tote nach ihrer Wiederbelebung unabhängig voneinander von außerkörperlichen Erfahrungen, die einander ähneln. Im Rahmen einer Studie der Universität
Southampton wurden die Fälle von 2.060 Patienten, die
einen Herzstillstand erlitten hatten, über vier Jahre hinweg in 15 Krankenhäusern in Großbritannien, den USA
und Österreich dokumentiert. Von den Studienteilnehmern hatten 330 Personen überlebt, sie wurden anschließend befragt. Die Ergebnisse sind erstaunlich: 39 Prozent berichteten, dass sie eine Art Bewusstsein wahrgenommen hatten, weitere neun Prozent konnten sich an
typische Nahtoderfahrungen erinnern, in denen Tiere,
Landschaften, bereits verstorbene Familienangehörige
sowie helles Licht und Rückschauen auf das bisherige
Leben vorkamen. Ein 57-jähriger Sozialarbeiter erzählte
etwa, dass er seinen Körper verlassen und seiner Wiederbelebung aus einer Ecke des Raumes zugesehen habe.
Er konnte die Bemühungen des Krankenhausteams im
Detail beschreiben und auch genau wiedergeben, wie
sich die Geräusche der Maschinen angehört hatten. Dabei war er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon tot ...
Als Beweis sind solche Schilderungen wissenschaftlich allerdings nicht anerkannt. So machen viele Forscher für die besonders überwältigenden Gefühle während des Sterbens spezielle Gehirnfunktionen verantwortlich. Diese Wahrnehmungen seien Halluzinationen
und würden auftreten, um das Sterben erträglicher zu
machen. Doch wie kann das sein, wenn das Gehirn nur
wenige Sekunden nach dem Herzstillstand seine Funktion ebenso einstellt? Diese Frage bleibt unbeantwortet.

Kontakt zur geistigen Welt
Für Roland Urban, Geschäftsführer der Foundation for
Shamanic Studies Europe, stehen die Unsterblichkeit der
Seele und das Leben nach dem Tod außer Frage. „Die
Seele ist die Essenz, die zentrale Kraft, die allen Lebewesen innewohnt und nach dem körperlichen Sterben weiterzieht. In schamanischen Kulturen kommt ihr, wie insgesamt der geistigen Welt, eine äußerst große Bedeutung auch für das alltägliche Leben zu.“
Der Psychologe aus Oberösterreich versetzt sich im
Dienste seiner Klienten selbst in einen veränderten Bewusstseinszustand, um mittels einer sogenannten schamanischen Reise Kontakt zu der geistigen Welt aufzunehmen. Diese existiere parallel zur materiellen Welt.
Die dort lebenden Wesen sollen helfen, Schwierigkeiten

SILVIA WIDMANN.
Die Energetikerin aus
Mödling begleitet
Klienten zurück in
angebliche frühere
Leben.

MAG. ROLAND
URBAN.
Der Psychologe führt
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Seele. Eine
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Idee. Warum
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Thomas Vašek,
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Via Nova Verlag, € 16,–.
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Den Sinn im Leben erkennen
Die Wiener Psychotherapeutin Brigitte Ettl berichtet
von immer mehr Ratsuchenden, die verstärkt durch ähnliche Methoden neue Antworten auf ihre Lebensfragen
finden möchten. Sie selbst aber müsse sich klar von anderen Disziplinen und Weltanschauungen abgrenzen.
„Erst kürzlich hat das Bundesministerium neue Richtlinien darüber erlassen, wo die Grenzen zwischen Religion, Psychotherapie und Esoterik zu ziehen sind.“
Ettl selbst setzt in ihrer Psychotherapie auf die sinnorientierte Lehre von Viktor Frankl und seiner Logotherapie und Existenzanalyse: „Diese rückt die persönlichen Werte der Klienten in den Mittelpunkt“, so Ettl. „Jedoch ist es wichtig, mehrere Werte zu haben und sich
nicht auf einen – wie z. B. nur auf die Karriere oder nur
auf die Familie – zu beschränken. Denn wenn davon etwas wegfällt, würde dies zu einer großen Krise führen.“
Der Sinn entstehe im Augenblick, so der Ansatz Viktor
Frankls, nämlich dann, wenn man Entscheidungen trifft.
In schweren Situationen könne es einfach darum gehen,
diese anzunehmen. „Ich sage niemandem, was er tun
soll, sondern führe die Menschen dabei, selbst ihren Weg
zu finden“, so Ettl.
Die Seele entspreche in der Logotherapie dem gesunden, heilen Kern, der durch Krankheiten wie Depressio-
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Die Zahl der Depressionen und
Angsterkrankungen steigt.

nen oder eine posttraumatische Belastungsstörung zwar
verstellt sein, aber niemals vergehen oder selbst krank
werden kann.
Tatsächlich leiden etwa 30 Prozent der Bevölkerung
zumindest einmal im Leben an einer psychischen Krankheit. Mit ebensolchen Leiden beschäftigt sich der Psychiater Univ.-Prof. Dr. Siegfried Kasper am Wiener
AKH: „Für psychisch Kranke ist es wichtig, zu erkennen,
dass sie weder ‚blöd‘ noch Einzelfälle sind. Sie leiden an
einer Krankheit, die mit ihrem Stoffwechsel zu tun hat.
Psychische Krankheiten müssen ebenso behandelt werden wie auch Diabetes oder ein hoher Blutdruck“, erklärt
Dr. Kasper.
Besonders Depressionen und Angsterkrankungen seien weiterhin im Vormarsch. Wer sich betroffen fühlt,
sollte sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. „Mit einer
Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie
können wir die seelische bzw. mentale Gesundheit wiederherstellen.“ Der Arzt selbst ist überzeugt, dass man
durch seine Lebensführung selbst viel zum Erhalt der
seelischen Gesundheit beitragen kann. Ungezügelter
Medienkonsum und die „neurotische, urbane Zweierbeziehung“, wie sie Dr. Kasper bezeichnet, würden hingegen Depressionen und Angsterkrankungen fördern.
„Unser Gehirn ist eben nicht für die Verarbeitung von so
vielen Reizen geschaffen, wie sie uns in einer unglaublichen Schnelligkeit am Handy entgegenschwappen.“ Darüber hinaus seien gesunde und vielschichtige soziale
Beziehungen eine ganz wesentliche Komponente zum
Erhalt der seelischen Gesundheit.
Warum also nicht gleich das Wort zur Tat erklären,
das Smartphone beiseitelegen und etwas tun, das uns
wirklich Freude bereitet: Der Herbst ist eine gute Zeit,
um zusammenzurücken. Um Freunde zu treffen, um mit
Kindern zu basteln und zu lachen oder um ein warmes
Essen zu kochen. Die Seele wird es danken.
lustaufsleben.at

Fotos: Getty Images (2), Shutterstock, Beigestellt (2)

BUCHTIPPS

oder Beschwerden der Klienten aufzulösen, die bisher
nicht erfolgreich zu behandeln waren. Die Foundation
for Shamanic Studies blickt auf 35 Jahre Erfahrung in der
Erforschung und Weitergabe des Schamanismus zurück.
Ein wesentliches Ziel ihrer Arbeit besteht darin, einen sicheren Zugang für jene Menschen zur Verfügung zu stellen, die ihre spirituellen Wurzeln verloren haben.
In schamanischen Seminaren könnten die Teilnehmer
selbst – durch eigene Erfahrung – erlernen, Kontakt zu
diesen immateriellen Wesen aufzubauen. „Skeptiker“, so
Urban, „sind bei uns herzlich willkommen.“ Schließlich
ginge es nicht darum, etwas zu glauben, sondern darum,
was man über seine Sinne wahrnehmen könne. Und:
„Mir ist noch niemand begegnet, der nichts wahrnehmen kann.“ In seinen Workshops und Seminaren seien
Männer und Frauen quer durch alle Berufsgruppen zu
finden – von der Managerin über den Rechtsanwalt und
den Landwirt bis zum Polizisten. Schamanismus sei ein
Weg des Wissens: „Man bekommt Zugang zu Quellen
der Erkenntnis, die einem sonst verborgen bleiben.“
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7 IMPULSE VON ANSELM GRÜN
FÜR EINE GLÜCKLICHE SEELE
PATER ANSELM GRÜN wirkt als geistlicher Begleiter und erteilt Kurse in
Meditation, Fasten, Kontemplation und tiefenpsychologischer Auslegung von
Träumen. Der Bestsellerautor (14 Millionen verkaufte Bücher weltweit) empfiehlt
sieben Schritte für ein Leben im Einklang mit sich selbst und anderen, die Sie
sofort umsetzen können:
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Bei sich bleiben

Jetzt leben

Verurteilen Sie sich nicht selbst. Wenn man gut mit
sich selbst umgeht, kann die Seele zur Ruhe kommen.
Scheuen Sie sich nicht, auch in die Abgründe der Seele
zu blicken: Finden Sie auch dort etwas Tröstliches, dann
brauchen Sie vor sich selbst nicht davonzulaufen. Sagen
Sie sich: „Ich darf so sein, wie ich bin.“

Leben Sie im Jetzt!
Überlassen Sie, was morgen
ist, dem kommenden Tag.

Sich selbst und anderen vergeben

Schön langsam
Langsamkeit hat eine eigene Schönheit, sie führt zu
intensiverem Erleben und innerem Frieden. Gehen
Sie langsam spazieren, trinken Sie langsam Ihren Tee,
ziehen Sie sich abends langsam aus. Bringen Sie die
Langsamkeit in Ihr Leben zurück.

Mit allen Sinnen leben

ANSELM GRÜN.
Der deutsche
Benediktinerpater
hat viele spirituelle
Bestseller verfasst.
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Freude beschwingt uns und lässt das
Leben leichter werden. Freude schafft
Beziehung, schenkt Lebendigkeit und
stärkt unsere Gesundheit. Leben Sie mit
allen Sinnen, dann empfinden Sie Freude.
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Befreien Sie sich von der negativen Energie, die durch
eine Verletzung die eigene Seele verunreinigt hat.
Benutzen Sie die Verletzung nicht als Vorwurf gegen
den anderen, sondern vergeben Sie. Wir vergeben
zugleich uns selbst und dem anderen.

6
7

Der Liebe trauen

Beten tut gut

Lassen Sie sich in Ihrem
Herzen von der Liebe
berühren, die Ihnen entgegenkommt oder in Ihnen
aufflammt. Liebe macht uns
erst ganz zum Menschen.

Sie dürfen um alles bitten, für sich selbst und für
andere Menschen. Im Bitten verwandelt sich die
Situation. Und manchmal dürfen wir alle auch das
Wunder erfahren, dass sich wirklich etwas wendet.
Sie dürfen darauf vertrauen, dass etwas Gutes aus
dem Gebet entsteht.

