


Begrüßung

Viele Menschen haben den Begriff
»Nahtoderfahrung« schon einmal gehört,
wissen aber nicht ganz genau, was sie
sich darunter vorstellen können. Ein
Tunnel, ein glänzendes Licht heller als die
Sonne, fremde Welten oder ein
Lebensrückblick werden mit
Nahtoderfahrungen in Verbindung
gebracht, und dies scheinbar während
völliger Bewusstlosigkeit, also dann,
wenn wir weder denken noch sehen oder
fühlen können.

Nahtoderfahrungen sind Jenseitsreisen,
die ohne unseren Körper stattfinden.
Wieder zurück ist nichts mehr so, wie es



einmal war.
Was Sie hier in den Händen halten sind

Berichte von Menschen, die das Jenseits
schon einmal betreten haben. Wir haben
es mit beeindruckenden Erzählungen aus
einer anderen Welt zu tun, die so groß
und bedeutungsvoll ist, dass sie unsere
Vorstellungskräfte bei Weitem übersteigt.

Die meisten Wanderer zwischen den
Welten sind nach der Rückkehr von ihren
Erlebnissen tief beeindruckt. Fortan
gelten andere Wertmaßstäbe, das Leben
fühlt sich anders an. Was vorher wichtig
war, tritt nun in den Hintergrund.

Was Nahtoderfahrungen von anderen
Jenseitsreisen unterscheidet sind die
Umstände, unter denen sie erlebt
werden. Im engeren klassischen Sinne



kommen sie dann vor, wenn unser Körper
sprichwörtlich den Geist aufgibt und
eigentlich gar kein Erleben mehr möglich
sein soll. Dafür kann es nur eine
Erklärung geben: Das, was uns als
Mensch ausmacht und uns als einzigartig
charakterisiert, hat mit unserem Körper
nichts zu tun, sieht man einmal davon ab,
dass er die »Wohnung unserer Seele« ist.
So hat die Heilige und Kirchenlehrerin
Teresa von Ávila einmal sinngemäß
gesagt, dass wir gut auf unseren Körper
achten sollten, damit unsere Seele Lust
habe, darin zu wohnen.

Jenseitsreisen sind überall auf der Welt
Bestandteile der menschlichen Kultur, die
in der westlichen Zivilisation zwar
weitestgehend verdrängt wurde, aber nie



ganz verschwand. Mit der Erforschung
von Nahtoderfahrungen erleben sie eine
Renaissance und bilden heute die Brücke
zwischen der objektiven Wissenschaft
und unserem subjektiven Erleben.

Weil Nahtoderfahrungen
unvorhergesehen auftreten, ist niemand
auf sie vorbereitet. Völlig ahnungslos wird
die Welt hinter der alltäglichen Kulisse
betreten. Dort herrschen andere
Gesetzmäßigkeiten, die die
naturwissenschaftlichen Vorstellungen
aus den Angeln heben. Was für die
Reisenden aber viel wichtiger ist, sind
ihre emotionalen Eindrücke. Häufig wird
von einer unbeschreiblichen Liebe
gesprochen, von einem tiefen Frieden und
einer grenzenlosen Akzeptanz. Von



Gefühlen, die hier auf Erden so selten
gelebt werden. Dabei sind es genau diese
Impressionen, die meist zu einer völligen
Neuorientierung im Leben führen und die
Persönlichkeit eines Nahtoderfahrenen
nachhaltig verändern.

Die soziale Umgebung weiß dann häufig
nicht, was dahintersteckt, wenn der
vertraute Mensch in ihrer Mitte plötzlich
und unerwartet ein ganz anderer ist. Und
der Zurückgekehrte steht vor großen
Herausforderungen, wenn er sich nicht
mitteilen kann, weil er mit seinem
Erlebnis auf Skepsis stößt.

Ich habe Nahtoderfahrene über mehrere
Monate, teils Jahre begleitet und wurde
so Zeuge ihrer Veränderung. Dabei ist
mir niemand begegnet, der seinen


