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Gesehen • Gelesen • Gehört

Psychologen und Forscher diskutieren 
Entführungen durch Ausserirdische

Im Rahmen des Jahrestref-
fens der «Association for Psy-
cological Science» unter dem 
Motto «Revolutionary Sci-
ence» (Revolutionäre Wis-
senschaft) fanden sich am 
vergangenen Wochenende 
namhafte Psychologen zu ei-
ner kontroversen Experten-
diskussion über angebliche 
Entführungen durch Ausser-
irdische zusammen.

Unter der Fragestellung «Ali-
en Abduction Experiences: 
Normal Science or Revolutio-
nary Science?» (Das Erleben 
von Entführungen durch Au-
sserirdische: normale oder re-
volutionäre Wissenschaft?» 
diskutierten am vergangenen 
Sonntag Stuart Appelle, Susan 
Clancy und Budd Hopkins.

Dabei wollten die Wissen-
schaftler das Thema des Tref-
fens, «revolutionäre Wissen-
schaft» als jene Forschung 
verstanden wissen, die be-
reits existierende Paradigmen 
der «normalen» Wissenschaft 
zu Fall bringt und stattdes-
sen neue etabliere. Vor die-
sem Hintergrund würden Er-
lebnisse von Entführungen 
durch Ausserirdische (Alien 

Abductions) zwar von der po-
pulären Kultur akzeptiert, je-
doch von der Wissenschaft 
abgelehnt. Genau dieser Zu-
stand sei die beste Vorausset-
zung über das Phänomen auf 
dieser Tagung zu diskutieren.

Dr. Stuart Appelle, Dekan 
der «School of Science and 
Mathematics» an der «State 
University of New York» in 
Brockport und Herausgeber 
des «Journal of UFO Studies» 
behauptete in seine Darle-
gungen, dass die Realität von 
Alien Abductions von Wissen-
schaftlern in der Regel abge-
lehnt werde, auch wenn es 
derzeit weder naturwissen-
schaftliche Beweise noch Ar-
gumente gebe, die eine sol-
che Ablehnung a priori recht-
fertige. Stattdessen sage die-
se typische Reaktion mehr 
über die Soziologie von Theo-
rieentwicklung in der wissen-
schaftlichen Psychologie aus, 
als über eine ordentliche und 
saubere Einschätzung des ei-
gentlichen Phänomens.

So würden viele Forscher die 
Entführungserinnerungen 
beispielsweise oft als Folge 
sogenannter Schlafparalyse

 im Schlafzimmer 
(Bewegungsun-

fähigkeit im 
Schlaf) abtun. 

Tatsächlich wür-
den die Fallbe-

richte jedoch be-
legen, dass die 

meisten Berichte 
von «Alien Ab-
ductions» sich 
weder in den 

Schlafräumen 
noch während 

des Schlafes der 
Opfer ereignen.

Dr. Susan Clancy, Psycholo-
gin an der «INCAE Business 
School» in Managua und Au-
torin des Buches «Abducted: 
How People Come to Believe 
They Were Kidnapped by Ali-
ens» (Entführt: Wie Menschen 
dazu kommen zu glauben, 
dass sie von Aliens entführt 
wurden) vertrat hingegen die 
Theorie, dass es sich bei ver-
meintlichen Erinnerungen als 
Entführungen durch Auerirdi-
sche nicht um real erlebte Er-
fahrungen, sondern um soge-
nannte «false memories», al-
so falsche Erinnerungen han-
dele: «Personen, die behaup-
ten, von Ausserirdischen ent-
führt worden zu sein, wurden 
schon oft anhand zahlreicher 
Varianten psychologischer Pa-
radigmen untersucht. Sie zei-
gen mehr falsche Erinnerun-
gen als Kontrollpersonen oh-
ne derartige Erfahrungen 
auf.» Aus diesem Grund wür-
den diese, im englischen als 
«Alien Abductees» bezeichne-
te Personen, ähnlich wie Per-
sonen, die von wieder zutage 
getretenen traumatischen Er-
innerungen berichten, auch 
dazu tendieren, sowohl unter 
Laborbedingungen aber auch 
im richtigen Leben derartige 
«false memories» zu erzeugen, 
zu einer starken Fantasie und 
Tagträumen tendieren.

Ursprünglich als Teilnehmer 
an der Diskussion angekün-
digt, dann aber dennoch ab-
wesend, war auch Dr. Ro-
ger K. Pitman von der «Har-
vard Medical School». Er ver-
glich «Alien Abductees» mit 
Opfern posttraumatischer Be-
lastungsstörungen (PTSD), 
wenn auch die «Entführungs-
opfer» erhöhte physiologische 
Reaktionen zeigen, wenn sie 
sich an die fraglichen Erleb-
nisse erinnern. Die Frage, ob 
derartige Reaktionen jedoch 
auch bedeuten, dass sich die 

erinnerten Ereignisse auch 
tatsächlich so zugetragen ha-
ben, verneinte Pitman. Emo-
tionale Erregungen könnten 
unterschiedliche physiologi-
sche Reaktionen hervorrufen. 
Tests mit Lügendetektoren 
hätten gezeigt, dass Testper-
sonen auch erhöhte physio-
logische Reaktionen zeigten, 
wenn die gelogen haben.

Entsprechenden Allgemein-
erklärungen für das auch als 
Abduktions-Phänomen be-
zeichnete Phänomen stell-
te der langjährige «Alien 
Abduction»-Erforscher Budd 
Hopkins in seinen Darlegun-
gen zahlreiche Fälle entgegen 
präsentiert, in welchen an den 
Orten der berichteten Entfüh-
rungen physikalische Spuren 
gefunden, beprobt und ana-
lysiert werden konnten. Auch 
zeigte der von der ausserirdi-
schen Quelle der Phänomene 
überzeugte Hopkins Wunden 
der «Opfer», wie sie sich auch 
in gänzlich voneinander unab-
hängigen Fällen auffällig glei-
chen und diskutierte die dazu-
gehörigen dermatologischen 
Untersuchungsergebnisse.

Schon 1992 versammelten 
sich neben Untersuchern 
des Abduktions-Phänomens 
auch zahlreiche Naturwis-
senschaftler am «Massachu-
setts Institute of Technology» 
(MIT), um über die bizarren 
Erlebnisse der - egal wie man 
die Erinnerungen deuten 
mag - «Opfer» zu diskutieren. 
Die aus dieser vom 2004 ver-
storbenen Pulitzer-Preisträ-
gers und Harvard-Professors 
John E. Mack organisierten 
Konferenz resultierende Do-
kumentation gilt heute noch 
als Standardwerk der wis-
senschaftlichen Erforschung 
dieser Phänomene. (Quelle: 
www.grenzwissenschaft-ak-
tuell.de)            u

Forschungsergebnisse der Reinkarnationstherapie

Von der Zeugung zur Geburt
Pränatale Erfahrungen prägen die Persönlichkeit 

Barbara Bachmann

Warum hat jeder von uns eine individuelle Persönlichkeit passend zu den Aufgaben, 
die wir uns für die jetzige Existenz vorgenommen haben? Warum haben manche eine 
starke Persönlichkeit, während andere lebenslang gegen Minderwertigkeits-Ge-
fühle  kämpfen müssen oder einfach nicht die Kraft dazu haben und resignieren?  

Barbara Bachmann

Vor der 
Zeugung 
sind wir 

indivi-
duelle 

Energie-
wesen im 
Feld des

 allumfassenden Wissens (vom Physiker 
Rupert Sheldrake entdeckte morphoge-
netische Felder). Dies bedeutet, dass bis 
zum letzten Augenblick vor der Zeu-
gung alle Wesen die gleichen Voraus-
setzungen mitbringen. Wir haben frei-
en Zugang zum Lebensplan, den wir 
uns selbst, allerdings ohne Gefühlswer-
tungen und nur auf der Basis von rei-
nem Wissen, für diese neu zu beginnen-
de Existenz vorgenommen haben. Ab-
solut alles ist vorgeplant, von der Aus-
wahl der Eltern, die uns mit ihren pas-
senden Genen die Ausgangsbasis bie-
ten bis zum kleinsten Ereignis, den wir 
dann als «Zufall» bezeichnen. Die gro-
sse Diskrepanz zwischen dem Energie-
wesen und dem Mensch, der er sein 
wird, ist nicht von der Hand zu weisen.

Von der Energie zur Materie

Die Anpassung der Persönlichkeit be-
ginnt beim Übergang vom körperlosen 
Zustand zum menschlichen Embryo, d.h. 
im präzisen Augenblick der Zeugung. 
Dort findet eine Trennung zwischen dem 
allumfassenden Wissen (zu dem wir von 
da an keinen Zugang mehr haben) und 
den im Laufe von unzähligen Existenzen 
gesammelten Selbsterfahrungen statt.

Diesem Wissen aus früheren Zeiten ver-
danken wir unsere Individualität, denn 

es vereint die Summe aller Existenzen 
die bereits durchlebt worden sind. Nun 
werden all die gemachten Erfahrungen, 
im Gegensatz zum Wissen, im indivi-
duellen – nun menschlichen – Unterbe-
wusstsein gespeichert. Erfahrungen die, 
im Gegensatz zum körperlosen Zustand, 
zurück in der Materie ihre Wertungen 
von damals wieder bekommen und un-
ser Verhalten und unsere Emotionen 
entsprechend steuern werden.  

Ergebnisse

Nach Jahrzehnte langer Forschung auf 
dem Gebiet der Replika tion, d.h. bei lau-
fenden Wiederholungen mit gleichen 
Resultaten in der praktischen Regressi-
ons- und Rückführungs-Arbeit, hat sich 
gezeigt, dass die Persönlichkeitsanpas-
sung zu jeder neuen Existenz im Laufe 
der prä natalen Phase, inklusive Ge-
burtserlebnis, stattfindet.

Die drei entscheidenden Momente für 
die Persönlichkeits-Prägung sind der 
Au genblick der Zeugung, die Gefühls-
reaktion – in den ersten Sekunden – der 
Mutter wenn sie erfährt, dass sie ein 
Kind bekommt und die Geburt.

Als viertes wichtiges Element der Per-
sönlichkeitsanpassung zeigen sich die 
Mutter- und Vater-Prägungen. Diese 
sind sowohl positive wie negative Cha-
raktereigenschaften der Eltern, die nichts 
mit dem Embryo zu tun haben. Aber da 
dieses kleine Wesen nichts von dem was 
in seiner Umgebung geschieht verpasst, 
registriert es die Verhaltensmuster und 
übernimmt sie. Später wird es sich da-
nach richten, obwohl diese Prägungen 

nicht zu ihm gehören. Sobald es er-
kennt, sei es durch natürliche Verarbei-
tung im Unterbewusstsein oder anläss-
lich einer Regressions-Sitzung, dass die-
se – oft störenden – Charaktereigen-
schaften lediglich «abgeguckt» worden 
sind, lösen sich diese augenblicklich auf.

Zeugung

Manche Wesen freuen sich auf den 
Neubeginn. Andere, mit einer blas-
sen Erinnerung an die sich selbst vor-
genommenen Aufgaben, verzweifeln. 
Die Mehrheit aber weiss nicht was ih-
nen geschieht. Diese Situation wird pro-
blematisch, denn sie «rutschen» einfach 
in den Mutterleib und werden sich der 
Zeugung nicht bewusst. Sie sind des-
orientiert, fühlen sich aber wohl in der 
Wärme und Geborgenheit.

Meistens geschieht das mit Wesen, die 
in der letzten Existenz einen trauma-
tischen Tod erlebt haben und deshalb 
auch unbewusst gestorben sind. Sie wis-
sen nicht was geschehen ist und behal-
ten weiterhin die Persönlichkeit von da-
mals. Ein traumatischer Zustand, da sie 
oft nicht bemerken, dass sie keinen Kör-
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per mehr haben. Das «Ich-Gefühl» von 
damals bleibt eben gleich.

Die unbewusste Tendenz, beide Exis-
tenzen zusammen zu koppeln, ist auffäl-
lig. Bei einer Rückführung sind die Pa-
rallelen unübersehbar. Die Lösung des 
Konfliktes ist, beide Erlebnisse – frü-
herer Tod und erneute Zeugung – be-
wusst werden zu lassen. Durch dieses 
Bewusstwerden bleiben beide Existen-
zen getrennt, ohne dass die frühere die 
heutige beeinflussen kann.

Mutter ist schwanger

Hier kommt der uns angeborene Mecha-
nismus, alles auf uns selbst zu beziehen, 
voll zum Zug. Ausschlaggebend ist die 
gedankliche Reaktion der Mutter beim 
Erfahren, dass sie schwanger ist. Es geht 
dabei nur um die ersten Sekunden!

Das Embryo freut 
sich auf die Mut-

ter. Reagiert 
die Mutter 

spontan auch 
mit Freude, 
wird dieses 
Wesen ein 

Leben lang ein 
gesundes 

Selbst wert -
ge fühl ha-

ben. 

 
 

Reagiert dagegen 
die Mutter ableh-
nend, enttäuscht 
oder denkt sogar 
an Schwanger-
schaftsabbruch, 
verzweifelt das 
Embryo und zieht, 
wegen des er-
wähnten Mecha-
nismus, einen fal-
schen Schluss: 
«Sie will mich 
nicht haben» – 
«Sie liebt mich 
nicht» – und dann 
geschieht die 
Umkeh rung: «Ich 
bin nicht liebens-
wert». Je nach 
Grad der Ableh-
nung sinkt proportionell das Selbstwert-
gefühl des werden den Menschen und er 
wird sein Leben lang  gegen mehr oder 
weniger starke Minderwertigkeitskom-
plexe zu kämpfen ha ben. 

Diese erste Reaktion der Mutter war 
bereits im Lebensplan des Kindes 
vorprogrammiert. Nach dem «ersten 
Schreck» – nicht zu vergessen, dass 
es jeweils um ein paar Sekunden geht 

– freut sich die Mutter, oft sogar sehr, 
aber die Prägung ist bereits geschehen 
und lässt sich mit all der erdenklichen 
Liebe nicht mehr aufheben. Oft wird 
dieses Gefühl überwindet, aber tief im 
Inneren bleibt es bestehen. Therapeu-
tisch gesehen kann man dieses «Miss-
verständnis» durch Reframing – mit 
der Erkenntnis, «es ist nicht mein Pro-
blem»  – aufheben.

Geburt

Das geboren Werden ist die ers-
te Entscheidung, die ein Mensch 

trifft. Bis anhin hat er als Emb-
ryo nur reagiert, jetzt handelt er. 

Die begleitenden Umstände be-
einflussen stark seine Persönlich-

keit. Kommt das Baby normal Kopf vo-
ran auf die Welt ist alles in Ordnung. 
Es kann aber passieren, dass Babys, 
die nicht besonders erwünscht wa-
ren, einfach nicht «kollaborieren» und 

die ganze Arbeit, sie aus dem Mutter-
leib heraus zu pressen, bewusst ohne 
zu helfen der Mutter überlassen. Eine 
diebische Freude dabei ist oft nicht zu 
übersehen. 

Es gibt Babys, die ungeduldig darauf 
warten geboren zu werden und solche, 
die aus verschiedenen Gründen einfach 
nicht die Geborgenheit im Mutterleib 
verlassen wollen. Entscheidend ist auf je-
den Fall dann die Erkenntnis: «Ich wer-
de geboren!»

Embryo nach 8 Wochen

Abweichungen von der normalen Ge-
burtssituation haben sowohl Ursachen 
wie Folgen. Kommt z.B. ein Kind mit 
den Füssen voran zur Welt, wird es spä-
ter unter Klaustrophobie (Angst vor en-
gen Räumen) zu leiden haben.

Schlingt sich die Nabelschnur um den 
Hals des Kindes bedeutet dies, dass das 
Unterbewusstsein dabei ist, ein früheres, 
nicht bewusst erlebtes Sterben aus einer 
Existenz, in der er stranguliert oder ge-
henkt worden war, zu verarbeiten. Die 
Ähnlichkeit der Situation hat die Erin-
nerung hervor geholt und nun befreit 
es die furchtbaren Ängste, die es dar-
an hinderten zu begreifen, was damals 
mit ihm geschah. Wenn sich die Situati-
on zum Guten wendet begreift das We-
sen im Unterbewusstsein, dass es da-
mals gestorben ist, und der Einfluss, den 
dieses Trauma haben könnte, wird für 
immer aufgehoben.  Ein normaler Me-
chanismus des Unterbewusstseins, alte 
Traumata aufzulösen.

Kaiserschnitt ist gross in Mode 

Wie erlebt aber das Kind diese Proze-
dur?

Wie bereits erwähnt, ist der Beschluss 
des Kindes: «Ich gehe jetzt hinaus!» die 
erste eigene Entscheidung in seinem 

beginnenden Leben. Wenn es sie noch 
nicht getroffen und dann etwas um es 
herum geschieht, das es nicht begreift, 
gerät es in Panik. Es spürt, wie Hände 
nach ihm tasten. Sie greifen nach ihm 
und holen es abrupt heraus. Heraus aus 
der Wärme und Geborgenheit in die 
Kälte. Es ist völlig verwirrt. Aus dieser 
Situation heraus prägt sich in ihm ei-
ne traumatische Erkenntnis: «Ich kann 
selbst nichts machen!» «Ich bin auf die 
Anderen angewiesen!».

Und so beginnt das Leben eines Men-
schen, der seine Entscheidungsfähig-
keit bereits bei der Geburt eingebüsst
 hat. Eine 
Geburt, die 
er verpasst 
hat. Wenn es 
ihm nicht ge-
lingt, durch 
inneren 
Trotz oder 
dank einer 
kämpferi-
schen Na-
tur das Trau-
ma zu über-
winden, wird 
Unentschlos-
senheit sein 
stärkstes 
Merkmal in

diesem Leben sein. Er wird die Initiative 
stets den Anderen überlassen und wird 
leicht zu manipulieren sein. Er wird 
aber mit der Erwartung leben, dass ir-
gendetwas in seinem Leben geschehen 
wird, das alles verändern wird. Unbe-
wusst wartet er auf seine Geburt.

Ohne eine Anpassung der Persönlich-
keit zum neuen Lebensplan wäre die 
Erfüllung der zu lösenden Aufgaben ein 
Leichtes. Deshalb muss die Persönlich-
keit so angepasst werden, dass die Er-
füllung der Lebensaufgabe, die wir uns 
für die neuen Existenz vorgenommen 
haben, effektiv zur Leistung wird.          u


