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Dieses Buch in 2 Bänden behandelt im Kern die Frage, ob bei Rückführungen in angeblich 
frühere Leben tatsächlich einmal gelebte Leben zutage gefördert werden können und wenn ja, 
welche Bedeutung dies für die Erklärung durch Wiedergeburt hat. 548 Literaturstellen wurden 
ausgewertet und führten zu 37 Fällen, die mehr oder weniger überzeugend verifiziert werden 
konnten – wenn auch nur durch die jeweils Betroffenen selbst, nicht durch unabhängige 
Wissenschaftler. Diese Fälle können nicht einfach als Betrug oder Selbstbetrug abgetan 
werden. Unter dieser Annahme wurde ein umfangreicher Überblick über das seit dem 18. 
Jahrhundert bis heute entstandene Wissen zusammengestellt.  

Beide Bände sind nicht nur für Experten geschrieben. Für einen leichten 
Einstieg ins Thema finden Sie bei dennoch gewahrter Detailtreue: 

� ausführliche Gliederungen und Stichwortverzeichnisse 

� viele Querverweise, um zu speziell interessierenden Kapiteln springen 
zu können, ohne das Buch von vorne lesen zu müssen. 

Der Autor gehört nicht zur “Szene”, ist kein praktizierender Rein-
karnationstherapeut, ist religiös ungebunden und finanziell unabhängig.  

Band 2a (504 Seiten): 

� 12 der bestüberprüften Rückführungsfälle verschiedener Autoren in 
ausführlicher Darstellung 

� insgesamt 20, mit Erfolg nachgeprüfte Fälle und 37 Kurzbeispiele 
� Studie anhand einer großen Zahl Rückgeführter (Prof. Helen 

Wambach) 
� Bedeutung des Sprechens nicht erlernter Sprachen (Xenoglossie) 
� Antworten auf 51 häufig gestellte Fragen 
� „Techniken“ der Rückführung und ihre denkbaren Gefahren 
� geschichtliche Entwicklung der Rückführungen, nachgezeichnet in 

79 „Stationen“ 
� Erklärung aller Fachbegriffe (Glossar). 

Band 2b (453 Seiten): 

� Weitere 17 mit Erfolg geprüfte Fälle und 62 Kurzbeispiele 
� Wiederkehrende Merkmale der Fälle 
� Gibt es Karma? 
� Zwischenleben im Jenseits nach Berichten von Rückgeführten; 

Überprüfung auf Konsistenz und Vergleich mit analogen 
Äußerungen kleiner Kinder 

� Reinkarnationstherapie und deren Heilerfolge auf der Basis von 291 
Fällen; unterstützen diese die Reinkarnationshypothese? 

� alle denkbaren Erklärungen werden angesprochen und im Hinblick 
auf ihre Überzeugungskraft mit der Reinkarnationshypothese 
verglichen 

� Hilfestellung für die Suche nach Rückführern 
� Leseempfehlungen; Anhänge u.a.m.. 

Inhaltsverzeichnis einsehen und Buch kaufen unter: 
http://www.reinkarnation.de/html/buch_anschauen.html oder Kauf in jeder Buchhandlung. 


