
Ein Fernsehsender plante eine 
Dokumentation zum Thema 
Déjà-vu-Erlebnisse. Ich wurde 

gebeten, bei dieser Produktion als 
wissenschaftliche Beraterin mitzu-
wirken. Im Aufenthaltsraum neben 
dem Fernsehstudio waren schon 
vor Beginn der Aufnahmen viele 
Menschen versammelt, und jeder 
kam mit einer eigenen Geschichte.

Es ist interessant, dass das End-
ergebnis – also die Sendung, die 
der Zuschauer letztendlich sieht – 
mehr oder weniger perfekt, abge-
rundet und gut geschnitten wirkt. 
Das, was tatsächlich beim Fernse-
hen fasziniert, ist die Atmosphäre 
vor und am Rand der Sendung so-
wie das kreative Chaos, das dabei 
regelmäßig abzulaufen pflegt.

Auch die Gespräche zwischen 
Redakteuren, Beratern und gela-
denen Gästen führen manchmal 
zu Bekanntschaften, die hinterher 
noch jahrelang Bestand haben. Da 
sitzt man bei einer Tasse Kaffee 
und tauscht Gedanken aus, wäh-
rend im Hintergrund schon Bilder 
für die Regie gemacht werden.

Kurz gesagt – das Interessante-
ste läuft ab, bevor man verkabelt 
ist. 

Ein Erlebnis am Potsdamer Platz 
In solch lockerer Atmosphäre traf 
ich Yukio Akimoto, einen Japaner, 
der seit vier Monaten in Deutsch-
land lebte. Er berichtete über sein 
Erlebnis in Berlin, am Potsdamer 
Platz. Wie wir alle wissen – das, 
was ein Japaner garantiert überall 
tut – ist das Fotografieren . Und 
damit hat auch gerade alles ange-
fangen.

„Meine Frau und meine Tochter 
gingen schon zum Marlene-Diet-
rich-Platz, wo wir uns am Eingang 
zum Theater treffen wollten. Ich 
blieb noch am Potsdamer Platz 
stehen, weil gerade die erste Zeit 
der Dämmerung eingesetzt hatte, 
und wollte noch eine Reihe von Fo-
tos machen. Viele Menschen waren 
zu sehen, farbige Lichtreklamen 
und der unaufhörlich fließende Au-
toverkehr. Sie bildeten eine gute 
Ergänzung zum Sony-Center, das 
ich eigentlich fotografieren wollte.

Ich weiß nicht warum, aber 
plötzlich wurde ich langsamer. 
Ich hatte keine Lust mehr, Bilder 
zu machen, und blieb einfach ste-
hen, versunken in den äußeren 
Eindrücken. Zuerst sah ich so et-
was wie eine Verengung meines 

Drehbuch einer 
Déjà-vu-Erfahrung 
Wie ein Mensch auf Raum und Zeit 
reagieren kann 
Grazyna Fosar

Blickfeldes. Am linken und 
rechten Rand wurde die Wahr-
nehmung unscharf und nebelig. 
Dann plötzlich war die ganze 
Umgebung nur noch schwarz-
weiß zu sehen. Alle Farben waren 
verschwunden. Ich sah ein Bild, 
vermutlich aus früheren Zeiten, 
als dieser Platz noch ganz anders 
aussah. Ich weiß, dass es dieser 
Platz war, weil die Normaluhr 
dort immer noch stand. Aber 
jetzt stand sie nicht mehr an 
der Seite am Bahnhofseingang, 
sondern direkt in der Mitte ei-
nes Kreisverkehrs, auf dem viele 
altertümliche Autos fuhren. Ich 
sah auch eine alte Trambahn 
und vieles andere, was heute 
am Potsdamer Platz gar nicht 
existiert. Auch die Häuser wa-
ren anders, alt und in einem 
Stil gebaut, der mir fremd war.

Plötzlich sah ich zwei 
schwarze Limousinen, die 
aus einer Nebenstraße ka-
men und hinter einem Bus 
parkten. Männer mit Hüten 
und langen schwarzen Le-
dermänteln stiegen aus und 
nahmen einen Mann fest. 
Passanten beobachteten 
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unbestimmtes Gefühl, an einem 
Ort früher schon einmal gewesen 
zu sein oder irgendeine Szenerie 
schon einmal erlebt zu haben. Es 
ist nicht unbedingt notwendig, sol-
che Erlebnisse mit Hilfe der Rein-
karnation erklären zu müssen. Man 
kann aber auch nicht ausschließen, 
dass es sich bei Yukio Akimotos 
Erlebnis um die Erinnerung an ein 
früheres Leben gehandelt hat.

Reinkarnationsvorstellungen, 
die meist heutzutage auf Rudolf 
Steiner zurückgehen, unterschei-
den sich von denen, die wir aus 
anderen Kulturen, etwa aus Indien, 
kennen. Wenn wir davon ausgehen, 
dass die Energie in unserem Uni-
versum nicht verloren geht, dann 
geht auch die Information nicht 
verloren, denn Information ist im 
Grunde nichts weiter als ein Mu-
ster, das einer Energie aufgeprägt 
wurde.

Wenn wir uns zum Beispiel 
bei Rupert Sheldrake und seinen 
„morphogenetischen Feldern“ be-
dienen, ist Reinkarnation im Grun-
de gar nicht schwer zu erklären als 
eine Wiederholung früher existie-
render Informationsmuster, For-
men etc.

Das würde bedeuten, dass ein 
Mensch in seinem Leben in Reso-
nanz zu bestimmten Informationen 
steht, die sich in einem solchen 
morphogenetischen (Informati-
ons-)Feld befinden. Diese Infor-
mationsmuster sind nun aber kei-
ne digitalen Informationen (wie z. 
B. die Buchstaben eines Buches), 
sondern analog (also bildhaft) und 
führen dann im Unterbewusstsein 
zu einer Wiederholung dieses Mu-
sters. Das Resultat: Ein Mensch 
„erinnert“ sich ganz lebhaft z. B. 
an eine historische Szene, die nach 
dem eben Gesagten keinesfalls 
Fantasie ist. Dem entspricht dann 
auch die interessante Tatsache, 
dass sich derartige „Reinkarnati-
onserinnerungen“ von Menschen 
zuweilen überprüfen und bestäti-
gen lassen. Das führt natürlich zu 
einer starken Identifizierung und 
Personifizierung dieser Informa-
tionsfetzen, und man sagt meist 
z. B.: „Ich war mal dieser Mann 
dort...“

Auch auf der Ebene der DNA 
wird Information gespeichert und 
übertragen. Das kann dazu führen, 
dass ein Mensch schon zur Zeit der 
Geburt zu den Reinkarnationser-

die Szene mit ängstlichen 
Blicken. Ich fühlte, wie meine 

Knie weich wurden, und mir 
wurde sehr unbehaglich.

In diesem Moment löste sich 
das schwarz-weiße Bild auf und 
wurde unscharf. Es überlagerte 
sich dem heutigen Bild noch ein 
wenig, und dann war alles wie-
der normal, außer dem Gefühl 
in meinen Knien.

Noch den ganzen Abend 
stand ich unter dem Eindruck 

dieses Erlebnisses. Später 
kaufte ich mir in einem Souve-
nirladen noch einige Postkarten, 
die den Potsdamer Platz in der 
Zeit vor dem zweiten Weltkrieg 
zeigten. Alles sah ungefähr so 
aus, wie ich es erlebt hatte.“

Yukio Akimoto war kein Mann, 
der sich irgendwie mit Reinkar-
nation oder ähnlichen Themen 
beschäftigte. Trotzdem – wie 
wir sehen, hatte er eine Art von 
Déjà-vu-Erlebnis, und zwar ein 
sehr heftiges, weil er mitten in 
der Szene war.

Reinkarnation und Déjà-vu 
Bei Déjà-vu-Erlebnissen haben 
die Menschen meist nur ein eher 
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