


darstellen und alternativ weiterführen. – Für
diejenigen, die sich nicht mit einer
oberflächlichen Rede von der
quantenphysikalisch erweiterten Wirklichkeit
zufriedengeben möchten, bohren wir – mit
anschaulichen Hilfsmitteln – etwas tiefer (es
kann überlesen werden). Ferner stellen wir
eine Beziehung her zu dem aufschlussreichen
Dialog, den Mitte des vorigen Jahrhunderts
der Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang
Pauli mit dem analytischen Psychologen Carl
Gustav Jung geführt hat.

Wir belassen es aber nicht bei
wissenschaftlichen Überlegungen. Die
praktische Relevanz von Nahtoderfahrungen
für diejenigen, die sie erleben, und für die,
auf die sie ausstrahlen, ist außerordentlich.
Sie birgt einen Schatz erneuerter und in
spirituelle Weiten geöffneter
Lebensauffassung, der nur langsam vom



„Mainstream“ der Menschen mit mäßigem
religiösen Interesse entdeckt wird. Wegen
seiner „Natürlichkeit“ erweckt er sogar
Misstrauen bei manchen Menschen, die
weltanschaulich festgelegt sind. Hier sind
viele konkrete Stimmen hilfreich, denen wir
in einer Dokumentation von 25 neuen,
original deutschsprachigen, mir zugesandten
Erfahrungsberichten Raum geben. Von
ausgesprochen pädagogischer Relevanz ist
die Beobachtung, dass viele Kinder
Nahtoderfahrungen haben und in Bedrängnis
geraten, weil sie kein Verständnis finden für
das, was sie darüber erzählen. Wir widmen
dem ein eigenes Kapitel, ebenso wie dem
Nachbargebiet der Begegnung mit
Verstorbenen.

Praxis und theoretische Fundierung
gehören letztlich wieder zusammen. Sie sind
auch in unserem täglichen Leben nicht mehr



voneinander zu trennen, schon gar nicht in
unserer „wissenschaftsgläubigen“ Welt.
Denken durchdringt das Erleben, ist oft
Voraussetzung, wenn man nicht leichtgläubig
diversen Angeboten der Daseinsgestaltung
folgen will. Das betrifft auch den religiösen
Bereich. Wissenschaft dient aber nicht nur
der kritischen Prüfung. Sie kann, wie wir am
Beispiel der unsterblichen Seele zeigen
möchten, auch neue Wege aufzeigen, uns
ermutigen, in Neuland vorzudringen. Glaube
ist nicht durch Wissenschaft ersetzbar. Aber
die Zusammenschau beider birgt, wenn es um
Nahtoderfahrungen und Seele geht, eine
besondere Faszination.



I. Phänomene

1. Die Van-Lommel-Studie
über Wiederbelebungen
Nahtoderfahrungen, wie sie seit Moodys
Buch Leben nach dem Tod (1975) vielfach
diskutiert wurden, sind nicht allgemein
Sterbeerlebnisse, sondern
Extremerfahrungen besonderer Art. Sie
brauchen nicht einmal in – wirklicher oder
psychologischer – Todesnähe zu geschehen,
wenngleich sie im Umfeld des Todes
besondere Bedeutung gewinnen. Allgemein
definiert man sie durch bestimmte
Merkmale, unter denen die folgenden
deutlich hervorstechen:

Außerkörpererfahrungen oder Schwebeerlebnisse, bei



denen meist der eigene Körper von oben wahrgenommen
wird, zusammen mit der Umgebung, etwa in einem OP
Ärzte und Schwestern samt medizinischem Gerät.

Tunnel-Licht-Erfahrungen, innerhalb derer sich der
Erlebende durch einen dunklen, oft röhrenförmigen
Bereich hindurch auf ein ungewöhnliches Licht
zubewegt, das als Träger von Liebe und Geborgenheit
empfunden wird.

In diesem Licht Begegnung mit verstorbenen Freunden
oder Verwandten, manchmal auch mit unbestimmten
Lichtgestalten.

Wahrnehmung eines Lebenspanoramas, in dem
detailgenau und im Zeitraffertempo Szenen aus dem
bisherigen Leben zu sehen sind.

Enttäuschung über eine plötzliche Rückkehr in den – oft
kranken – Leib; langfristig aber mehr verständnisvolles
Engagement für andere Menschen und Glaube an ein
Leben nach dem Tod.

Hinzu kommen Farbwahrnehmungen, die Vision schöner
Landschaften, Wahrnehmung einer Grenze oder Hören
wunderbarer Musik und noch andere Erfahrungen.

Schreckenserlebnisse treten ebenfalls auf, sind jedoch
selten und oft vorübergehend.
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