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Einleitung  

 

Die Berichte über Nahtoderfahrungserlebnisse sind für mich persönlich sehr spannende 

Phänomene, mit denen ich mich seit einigen Jahren immer wieder auseinandersetze. Deshalb 

habe ich mich entschieden, die „Nahtoderfahrungen“ als Thema meiner Diplomarbeit für 

Katholische Fachtheologie zu bearbeiten.  

 

Bei den unterschiedlichen Schilderungen von Nahtoderfahrungserlebnissen ist jedoch immer 

zu beachten, dass ein betroffener Mensch seine Nahtoderfahrung allein erlebt hat und die 

Zuhörerinnen bzw. Zuhörer nur über die Erzählung einen Einblick über das jeweilige 

Nahtoderlebnis bekommen können. Letzten Endes kann man aber nicht wissen, ob die 

betroffene Person wichtige Details zu ihrem Nahtoderlebnis vergessen hat oder ob sie bewusst 

gewisse Momente ausklammert bzw. nicht preisgeben möchte. Deshalb wäre es wichtig, dass 

man als Zuhörerin bzw. als Zuhörer auch immer einen kritischen Blick auf das Ganze wirft, 

ohne jedoch die betroffene Person zu verletzen oder die erlebte Nahtoderfahrung an sich in 

Frage zu stellen.  

 

Problematisch jedoch wird es, wenn ein Nahtoderlebnis mit einer endgültigen Todeserfahrung 

gleichgesetzt wird, weil kein Mensch im Endeffekt wissen kann, was beim Sterben wirklich 

passiert und da bis jetzt auch kein Mensch nach dem endgültigen Tod ins Leben 

zurückgekommen ist, um davon zu berichten. Nahtoderfahrungen weisen möglicherweise 

darauf hin, dass das Leben nach dem Tod in einer bestimmten Form weitergeht, aber sie 

stellen letztendlich keine endgültige Todeserfahrung dar. Der Tod ist daher ein Geheimnis, 

das auch durch eine Nahtoderfahrung nicht gänzlich gelüftet werden kann.  

 

 

Im ersten Kapitel meiner Diplomarbeit werde ich die Thematik der Nahtoderfahrung im 

Rückblick auf die Geschichte und auf die verschiedenen Religionen beleuchten. Zuerst werde 

ich den Begriff der Nahtoderfahrung in Form von verschiedenen wissenschaftlichen 

Begriffsdefinitionen darstellen und auf die mystischen Erfahrungen in Zusammenhang mit 

Nahtoderlebnissen eingehen. Weitere Themenschwerpunkte im ersten Kapitel sind die 

mystischen Erfahrungen in den Weltreligionen sowie ein knapper Einblick in die historische 

Darstellung von Nahtoderfahrungen.  
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Das zweite Kapitel behandelt die Nahtoderlebnisse in den unterschiedlichen Kulturen, in dem 

vier unterschiedliche kulturelle Zugänge aufgegriffen werden. Die kulturellen Schwerpunkte 

in diesem Kapitel sind die Jenseitserfahrungen im Schamanismus, die indianischen 

Nahtoderfahrungen, die Nahtoderlebnisse bei den Mormonen und das tibetanische Totenbuch.  

 

Die aktuellen wissenschaftlichen Aspekte über Nahtoderfahrungen werden im dritten Kapitel 

dargestellt. Es behandelt mögliche Situationen, in denen Nahtoderlebnisse auftreten können 

sowie die generelle Häufigkeit von Nahtoderfahrungen. Anschließend stelle ich die 

unterschiedlichen Merkmale der Nahtoderlebnisse dar und am Ende dieses Kapitels werde ich 

auf die sogenannte Höllenerfahrung sowie auf die empathische Nahtoderfahrung eingehen.  

 

Im vierten Kapitel werden einige wissenschaftliche Erklärungstheorien behandelt, welche das 

Mysterium der unterschiedlichen Nahtoderlebnisse durchbrechen wollen. Durch das 

Heranziehen von verschiedensten literarischen Quellen können diese Theorien jedoch 

widerlegt werden.  

 

Um einen kleinen Einblick in die unterschiedlichsten Veränderungen bei Menschen nach 

einer Nahtoderfahrung zu erhalten, werden diese schließlich im fünften Kapitel übersichtlich 

dargestellt. Es werden die positiven sowie die negativen Veränderungen beschrieben und 

erklärt. 

 

Vorangestellt ist dieser Arbeit ein Interview mit einer ehemaligen Studienkollegin, die selbst 

eine Nahtoderfahrung erlebt hat. Zuerst schildere ich in einer kurzen Einführung, wie es zu 

diesem Interview gekommen ist. Im Anhang sind die Fragen, die ich als Interviewleitfaden 

vorbereitet habe festgehalten. 

 

Im letzten Kapitel meiner Diplomarbeit habe ich ein kurzes Gesamtresümee über meine 

zentralen Erkenntnisse verfasst.  
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„Eine gewisse Geborgenheit war präsent“ – ein Gespräch mit Verena 

 

Im Wintersemester 2014/15 habe ich auf der Katholisch-Theologischen Fakultät in Graz eine 

ehemalige Studienkollegin wiedergetroffen. Als ich ihr vom Thema meiner Diplomarbeit 

berichtete, habe ich von ihr erfahren, dass sie vor ein paar Jahren selbst ein Nahtoderlebnis 

hatte. Daraufhin habe ich sie gefragt, ob sie bereit wäre, mir ein Interview zu geben und 

schlussendlich hat sie sich dazu bereit erklärt, mit mir ein Interviewgespräch über ihre 

Nahtoderfahrung zu führen.  

 

Für das Interview habe ich einen Leitfaden erstellt (siehe Anhang). Dabei war mir wichtig, 

dass das Interview nicht in Form einer Checkliste abgehandelt wird, da meine 

Interviewpartnerin frei und ohne Zwang über ihr Erlebnis berichten sollte. Deshalb habe ich 

darauf geachtet, dass ich mich während des Interviews ganz auf die Person einlasse, die mir 

gegenüber sitzt und mit mir spricht. 

 

Das Interview fand am Montag, den 26. Jänner 2015 in der kleinen Bibliothek des Zentrums 

für Theologiestudierende in Graz statt. Für das Gespräch habe ich bewusst eine ruhige sowie 

angenehme Umgebung gewählt, damit sich meine Interviewpartnerin wohlfühlt und ungestört 

von ihrem Erlebnis berichten kann.  

 

Wie genau kam es zu deinem Nahtoderlebnis und wie war deine damalige Lebenssituation? 

  Mein Vater ist am 5. November 2011 an Dickdarmkrebs gestorben. Die Zeit davor war 

für mich sehr stressig. Ich musste mich um den kranken Vater kümmern, ihn beim 

Sterben begleiten und sein Begräbnis organisieren. Nach seinem Tod musste ich 

meinen Alltag weiterleben. Während dieser Zeit ging es mir psychisch sehr schlecht. 

Ich war sehr traurig, konnte aber nicht weinen. Da ich einen furchtbaren Druck auf 

der Brust spürte, ging ich davon aus an schweren Depressionen zu leiden und ließ 

mich daher in der Landesnervenklinik Siegmund Freud stationär aufnehmen. Aber 

auch in der Klink wurde mein Gesundheitszustand immer schlechter. Bei mir wurde 

eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert und ich wurde, da ich auch immer 

wieder das Bewusstsein verlor, auf die Intensivstation des LKH West verlegt. 
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Du hast gesagt, dass du in dieser Zeit eine Art Nahtoderlebnis gehabt hast. Vielleicht magst 

du mir erzählen, was du gesehen und gehört hast bzw. was dir in Erinnerung geblieben ist. 

  Auf der Intensivstation des LKH West kam mir der Gedanke „So, dann gehe ich halt 

auch.“ Ich habe mich also damit abgefunden, dass für mich die Zeit gekommen ist zu 

sterben. Danach war mein Bewusstsein weg.  

War dein verstorbener Vater Auslöser für deine Gedanken?  

 Ja, also ich glaube, ich wollte sterben, weil man Papa gestorben ist. Ich wollte ihm 

sozusagen unbewusst nachfolgen. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann ist, 

dass ich im Dunkeln geschwebt bin. Ich kann mich an keine Bilder erinnern, aber ich 

kann mich an das erinnern, was ich erlebt habe. Das was mir aus meiner Erinnerung 

geblieben ist, ist Schweben. 

Wie war das Schweben für dich? Wie hat sich das angefühlt?  

 Das Schweben war eigentlich an sich angenehm, denn es war warm, ich hatte keine 

Schmerzen und eine gewisse Geborgenheit war präsent. Das Dunkle hat aber auch 

etwas Beängstigendes für mich ausgestrahlt. Einerseits war es angenehm, aber es war 

teilweise auch bedrohlich.  

Gab es auch ein Licht, oder war wirklich alles um dich herum dunkel?  

 Gesehen habe ich eigentlich fast nichts. Mir ist nur diese Dunkelheit in Erinnerung 

geblieben.  

Womit würdest du die Dunkelheit verbinden? Hast du eine Assoziation oder einen Aspekt 

dafür?  

 Ich würde sagen, wenn man sich mit dem Tod konfrontiert oder ihm näher kommt, 

muss immer auch etwas Dunkles da sein. Der Tod an sich hat etwas Bedrohliches, 

weil man nicht weiß, was auf einem zukommt und weil man etwas loslassen muss. 

Wenn man stirbt muss man eigentlich sich selbst loslassen und ich glaube, dass, bevor 

man auf die andere Seite kommt, wo das Licht ist, man einen dunklen Tunnel 

durchschreiten oder durchschweben muss. Es war ein ziemlich ambivalentes Erlebnis 

für mich.  
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Hast du vielleicht auch ein Gefühl der Leichtigkeit verspürt?  

 Die Leichtigkeit war vielleicht gerade da zu spüren, wo es kurze Momente gab, in 

denen ich wach war. 

Wie lange haben diese Wachphasen gedauert? 

 Sie dauerten immer nur kurz an, vielleicht maximal eine halbe Stunde. Danach bin ich 

wieder in den „Schwebezustand“ zurückgefallen. Das Lustige daran war, dass ich in 

diesen Wachmomenten immer gegrinst habe. Ich habe irgendwie alles so witzig 

gefunden, wodurch ich dann auch recht heiter war.  

Gibt es da für dich eine Erklärung dafür? Liegt es vielleicht an der Erfahrung des 

Schwebezustandes?  

 Vielleicht, da ich wahrscheinlich nicht nur im Dunkeln geschwebt bin. Anscheinend 

habe ich auch Erfahrungen auf der lichten Seite gemacht. Eines weiß ich aber ganz 

bestimmt, nämlich, dass ich meinem verstorbenen Vater begegnet bin.  

Weißt du da noch ein paar Details über diese Begegnung? Das würde mich sehr interessieren.  

 Ich habe kein Bild mehr von dieser Begegnung, aber als ich auf der Intensivstation 

aufgewacht bin, habe ich gewusst, dass ich meinem Vater begegnet bin. Mit meinem 

Vater waren noch andere Gestalten zugegen, wobei ich aber nicht weiß, wer oder was 

sie waren. Möglicherweise waren es Engel, die mit meinem Vater mitgekommen sind. 

Jedenfalls haben dort alle zu mir gesagt: „Du bist zu früh da.“ 

Du bist also zurückgeschickt worden?  

 Ja, aber ich bin freiwillig zurückgegangen, da ich mich entscheiden konnte. Ich hätte 

auch bleiben können, aber wahrscheinlich haben diese Gestalten mir gezeigt, was ich 

noch zu tun habe. Die Möglichkeit der freien Entscheidung ist mir ganz tief in 

Erinnerung geblieben.  

Gab es vielleicht eine Begegnung mit Jesus Christus oder einer anderen Persönlichkeit des 

Glaubens? 

 Das kann ich nicht mehr genau sagen. Die Begegnung mit meinem Papa hat sicher 

stattgefunden und ich bin mir sicher, dass auch andere Gestalten da waren. Das 
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waren helle sowie himmlische Wesen. Ich weiß es aber nicht, ob ich Jesus Christus 

begegnet bin. Ich konnte die Gestalten einfach nicht definieren.  

Weißt du vielleicht, in welchem Zusammenhang diese Gestalten gestanden sind? 

 Also, wenn das Engel oder Erzengel waren, standen sie natürlich in Verbindung mit 

Gott. Für mich handelte es sich um himmlische Wesen. Es kann aber schon sein, dass 

auch Jesus Christus da war, aber ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Ich weiß 

nur, dass eine Begegnung und eine Kommunikation stattgefunden haben.  

Wir können aber festhalten, dass jemand in dieser Dunkelheit bei dir war, oder? 

 Ja, ich war ganz sicher nicht alleine. Immer wenn ich kurz aufgewacht bin, habe ich 

keine Angst verspürt, da ich mich beschützt und geborgen gefühlt habe. Wäre das 

nicht der Fall gewesen, hätte ich nicht die ganze Zeit gegrinst. Es ist nämlich nicht 

unbedingt lustig, wenn man eine Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommt, die noch dazu 

extrem fest zugeschnürt wird.  

Hast du während dieser Zeit auch Gefühle der Ängstlichkeit, des Zorns oder der Wut 

verspürt?  

 Nein, Zorn und Wut habe ich nicht gespürt 

Hast du vielleicht ein Traurigkeitsgefühl wahrgenommen? 

 Ja, am Anfang schon, da ich eine Begegnung mit dem Tod hatte. Diese irrsinnige 

Dunkelheit ist schon etwas, das mir bleibt. Für mich war das nicht ohne und deshalb 

habe ich diese dunkle Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen. 

Natürlich war nachher auch das Licht da, aber ich musste vorher in diese Erfahrung 

der Dunkelheit hineingehen, die für mich ziemlich bedrohlich war. Als ich dann 

wieder zu mir gekommen bin, konnte ich die ersten Nächte nicht einschlafen da ich 

immer die Angst hatte, dass ich aus der Dunkelheit nicht mehr rauskomme und nicht 

mehr aufwache. 

Kannst du dich vielleicht noch an andere Emotionen erinnern? Ist dir davon etwas geblieben? 

Vielleicht ein Wort oder ein Satz? 

 Es war wie ein Durchgehen der gemeinsamen Erfahrungen oder Erlebnisse, wobei das 

Positive in unserer Beziehung im Mittelpunkt gestanden ist. Er war ganz bewusst da 

und hat zu mir gesagt: „Hallo! Ok ich bin jetzt gestorben, aber du musst mir jetzt nicht 
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nachfolgen. Du hast noch genug zu tun.“ Diese Worte hat er ungefähr zu mir gesagt. 

Dann kam der Moment, wo ich aufgewacht bin und da war ich dann auch wieder 

gesund. Das Fieber war weg und auch die Entzündung war eigentlich fast geheilt. Auf 

einmal kam ein Priester vorbei, der ein Salesianer und ein Seelsorger vom LKH-West 

war. Jedenfalls hat er mich dort öfters besucht. Nach dem Aufwachen steht er auf 

einmal neben mir und fragt mich, ob er mir die Krankensalbung geben kann. 

Daraufhin habe ich zu ihm gesagt: „Natürlich! Ich habe mich entschieden, doch zu 

leben.“ Dann hat er zu mir gesagt: „Gut! Leben ist gut. Sie haben sich gut 

entschieden.“ Dann habe ich die Krankensalbung bekommen und seitdem ist es wieder 

soweit aufwärts gegangen, dass ich nach 2-3 Tagen auf die normale Station verlegt 

werden konnte.  

Wie ist dein weiterer Genesungsprozess verlaufen?  

 Als Erstes hatte ich den starken Wunsch fernzusehen, da ich zwölf Tage ohne Input 

verbringen musste. Dieses Interesse am Außenleben war für mich ein Zeichen dafür, 

dass ich wieder gesund werde. Jedoch musste ich viele Abläufe, die für einen 

Erwachsenen selbstverständlich sind, neu erlernen. Für 2-3 Wochen konnte ich sogar 

nur mit einem Rollator gehen. Im Februar, also nach gut drei Monaten, habe ich 

wieder angefangen zu arbeiten. Voll leistungsfähig war ich aber erst wieder im März. 

Nach der vollständigen Genesung haben aber große Änderungen in meinem Leben 

begonnen. 

Diese Erfahrung der Dunkelheit hat also für dich eine längerfristige bleibende Nachwirkung 

gehabt?  

 Ja, ich hab dann sicher einige Wochen am Abend Angst vor dem Einschlafen gehabt. 

Hast du nachwievor noch Angst vor dem Einschlafen?  

 Nein, diese Angst ist jetzt ganz weg.  

Welche persönlichen Erfahrungen hast du während der Zeit im Krankenhaus erlebt?  

 Es war für mich eine große Erfahrung, wie es ist, wenn man nicht einmal seinen 

kleinen Finger rühren kann, wenn man gewaschen wird und man an Infusionen hängt. 

Dadurch habe ich erlebt, was es heißt, ausgeliefert zu sein. Ich habe aber auch 

wunderschöne Erfahrungen gemacht, da das Pflegepersonal sehr wertschätzend mit 
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mir umgegangen ist. Dadurch habe ich für mich eine Art Gotteserfahrung gemacht, 

nämlich eine Erfahrung der Fürsorglichkeit und der Zärtlichkeit. Ich fühlte mich 

wertgeschätzt und bekam Geborgenheit, Respekt und auch Humor vermittelt.  

Diese Erlebnisse mit dem Pflegepersonal waren also für dich sehr tiefgehende Erfahrungen?  

 Ja. 

Diese Erfahrungen haben wahrscheinlich auch zu deinem Genesungsprozess viel beigetragen 

oder? 

 Ja.  

Mich würde interessieren, ob du mit dem Krankenhausseelsorger, der bei dir war als du 

aufgewacht bist, über dein Erlebnis gesprochen hast? 

 Ja, er hat mich Folgendes gefragt: „Und Sie sind immer noch da?“ Es war ein kurzes 

Gespräch, aber er hat mit ziemlicher Sicherheit genau gewusst, dass ich eigentlich von 

dieser Welt gehen wollte und ich mich aber anders entschieden habe. Er war ja immer 

wieder bei mir auf der Station und hat mich eine gewisse Zeit lang begleitet.  

Hast du mit dem Pflegepersonal über dein Erlebnis gesprochen?  

 Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Rollator noch einmal runter auf die 

Intensivstation gegangen bin. Ich wollte nämlich den Platz sehen, wo ich gelegen bin, 

um mir bewusst zu machen, wo ich zwölf wichtige Tage meines Lebens verbracht habe. 

Das wollte ich mir noch einmal ansehen. Als ich auf der Intensivstation gelegen bin, 

habe ich mich eins mit der Maschine gefühlt. Das war für mich eine ganz eigene 

Erfahrung. Ich habe dann die Schwestern gefragt, wie sie meine Situation auf der 

Intensivstation wahrgenommen haben. Sie haben mir gesagt, dass es sehr kritisch war 

und dass sie um mich gekämpft haben. An einige Krankenschwestern konnte ich mich 

nicht erinnern, obwohl eine Schwester zu mir gesagt hat, dass sie mich öfters betreut 

hat. Das habe ich anscheinend nicht wahrgenommen. Zwei Pflegerinnen habe ich 

jedoch sehr intensiv wahrgenommen. Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, 

dass ich ungefähr ein Jahr lang die Nachwehen dieser Krankheit spüren werde und 

dass ich gut auf mich schauen soll.  
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Wie war das für dich als du deinen Platz auf der Intensivstation noch einmal gesehen hast? 

Sind da bei dir Erinnerungen oder Gefühle aufgetaucht?  

 Ich hatte eigentlich gemischte Gefühle, wobei ich aber schon auch ein wenig Angst 

hatte, da ich ja schließlich als Person selber betroffen war und ich mich auf der 

Intensivstation in einem sehr kritischen Zustand befunden habe.  

Hast du mit deinem Mann über dein Nahtoderlebnis gesprochen?  

 Also mit meinem Mann habe ich nicht darüber gesprochen, weil er überhaupt nicht 

religiös ist und damit nichts anfangen kann. 

Hat er nie nachgefragt? Dein kritischer Zustand war ihm ja bekannt, oder?  

 Ja, mein Mann hat mich auf der Intensivstation besucht. Er hat dort wahrscheinlich 

auch Angst um mich gehabt. Er hat mich durch die schwere Zeit begleitet, aber er hat, 

glaube ich, gar nicht mitbekommen, was da alles in und mit mir passiert ist.  

Und du hast ihm wirklich gar nichts davon erzählt? Du hast ihm gegenüber auch nie eine 

Andeutung gemacht? 

 Nein, habe ich nicht. Er glaubt nicht unbedingt an ein Leben nach dem Tod. Er 

beschäftigt sich nicht mit diesem Thema.  

Hast du sonst mit jemandem über dein Nahtoderlebnis gesprochen? 

 Ich glaube, dass ich mit zwei Freunden darüber gesprochen habe.  

Weißt du, wie sie darauf reagiert haben? Ist das wohlwollend angenommen worden oder ist 

dein Erlebnis eher kritisch hinterfragt worden? 

 Eine Reaktion war, ob ich mir das nicht eingebildet habe. Die andere Person hat mir 

mit ihrer Reaktion gezeigt, dass ihr klar war, in welcher Gefahr ich mich befunden 

habe. Ich habe es zusätzlich noch einer Bekannten erzählt, die einen spirituellen 

Zugang zum Leben hat. Diese Bekannte hat mir das Erlebnis schon geglaubt.  

Weißt du noch, wie sie damit umgangen ist bzw. was sie dazu gesagt hat?  

 Sie war eher wohlwollend mir gegenüber und hat gesagt, dass ich geführt und 

geschützt werde.  
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Hast du für dich auch das Gefühl, dass du geführt und geschützt wirst?  

 Ja.  

Waren das vorwiegend weibliche Personen mit denen du über dein Erlebnis gesprochen hast 

oder waren auch männliche Personen dabei?  

 Es waren nur weibliche Personen, da ich bei Männern eher die Einstellung habe, dass 

diese so pragmatisch sind.  

Du hast erzählt, dass es danach große Änderungen in deinem Leben gegeben hat.  

 Ja, es hat sich sehr radikal etwas geändert.  

Magst du mir darüber ein wenig erzählen?  

 Mir sind einige Dinge durch mein Nahtoderlebnis sehr bewusst geworden, wodurch 

sich mein Leben jetzt auch positiver entwickelt hat. Das was nicht zählt, was man also 

nicht nach dem Tod mitnehmen kann ist Materielles und man kann auch keine 

akademischen Titeln mitnehmen. Im Endeffekt musst du alles hinter dir lassen, 

zumindest materielle Dinge und Titel. Das was bleibt sind die Erfahrungen, vor allem 

die positiven Erfahrungen der Fülle des Lebens. Deswegen bleibt auch das Erlebnis 

mit meinem Vater so stark in mir zurück. Es hat sich dann auch etwas in meiner 

Lebensorientierung geändert, denn vorher war mir der Erfolg nach außen sehr 

wichtig. Jetzt ist mir das nicht mehr so wichtig. Für mich ist es viel wichtiger 

geworden, ein gesundes sowie glückliches Leben zu führen, anderen Menschen zu 

helfen auf ihrem Weg durch Seelsorge und Beratung. Ich muss jetzt nicht eine richtige 

Karriere durchmachen, wie z.B. eine universitäre Karriere. Ich habe einiges im Kopf 

gehabt und das habe ich einfach losgelassen. Des Weiteren verspüre ich eine 

irrsinnige Dankbarkeit für das Leben an sich, da das Leben ein nicht unbedingt 

selbstverständliches Geschenk ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich lebe. Die 

markanteste Veränderung für mich war das Bewusstsein, dass meine Seele irgendwie 

mehr in meinem Körper angekommen sein muss, da sich mein Körperbewusstsein 

geändert hat. Ich hatte nämlich vor dem Nahtoderlebnis ein sehr schwaches 

Körperbewusstsein. Nach meinem Nahtoderlebnis begann bei mir ein sehr starkes 

Körperbewusstsein, da ich angefangen habe, mich vom Körper her zu spüren. Ich 

habe begonnen Sport zu betreiben und habe auch mit Yoga angefangen. Ich verspürte 

überhaupt eine immense Lust nach Bewegung. Das war ganz neu für mich, da ich 
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mich spüren konnte. Früher war ich nämlich immer sehr geistig unterwegs und auf 

einmal ist mir der Körper ein wichtiger Aspekt geworden.  

Wie genau hast du das bei dir wahrgenommen? 

 Durch dieses Erlebnis ist mir erst bewusst geworden, dass meine Seele bzw. mein 

Geist ein bisschen außerhalb von meinem Körper und somit nicht richtig verankert 

war. Ich bin seither mehr geerdeter und habe mehr Freude an der Bewegung. Vor 

allem einfache langsame Bewegungen sprechen mich an. Dadurch spüre ich meinen 

Körper einfach viel intensiver.  

Betreibst du neben Yoga auch noch andere geistige Praktiken? 

 Ja, ich habe angefangen zu meditieren und interessanterweise hat es mich Richtung 

fernöstlicher Spiritualität gezogen, sprich Atemmeditationen, Visualisationen und 

Chakra-Meditationen. Im Jänner 2012 bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden 

und im Mai oder Juni hatte ich zweieinhalb Wochen lang eine ziemlich extreme Phase 

durchlebt. Gekennzeichnet war sie durch eine Bewusstseinserweiterung, welche für 

mich sehr spannend war.  

Wie genau ist es zu dieser Bewusstseinserweiterung gekommen und wie hast du diese erlebt?  

 Ich glaube, durch das viele Meditieren bzw. durch die veränderte Meditationspraxis. 

Das war dann für mich ein Anstoß, mich auch mehr mit fernöstlicher Spiritualität zu 

befassen und dann habe ich angefangen ins buddhistische Zentrum zu gehen. Dort 

nehme ich jetzt am Studienprogramm teil. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich 

Buddhistin werden möchte. Ich bleibe natürlich Christin, aber es sind einfach neue 

Erfahrungen dazugekommen, die mich sehr angesprochen haben. Mir ist auch bewusst 

geworden, dass zur Spiritualität der Körper ganz wesentlich dazugehört. Für mich ist 

es ganz klar geworden, dass ich auch den Körper immer mit einbeziehen muss. Mein 

Leben ist zudem viel erfüllter, glücklicher, stressfreier und erfolgsreicher geworden. 

Dadurch geht mein Leben mehr in eine positive Richtung und ich gehe auch anders 

mit schwierigen Situationen oder Leidsituationen um. Am Anfang hat mir das sogar 

ein bisschen Angst gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was da passiert. Spirituelle 

Zusammenhänge konnte ich plötzlich sehen und verstehen. Ich habe mich als 

mehrdimensionales Wesen gespürt, das nicht nur hier präsent ist. Ganz weit habe ich 

mich gefühlt und ich verspürte zudem eine gewisse Göttlichkeit in mir. Bitte nicht 
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falsch verstehen, aber dieses Geschehen bzw. diese Erweiterung war für mich etwas 

sehr Heiliges. Ich weiß auch, dass die Menschen in dieser Zeit anders auf mich 

reagiert haben, da sie es wahrscheinlich bemerkt haben, was da mit mir passiert. Sie 

haben vielleicht im Unterbewusstsein bemerkt, dass ich da momentan in einem 

bestimmten Prozess verankert bin. Ich glaube, das Unterbewusste von ihnen hat 

darauf reagiert. Darauf angesprochen hat mich niemand, aber ich habe im Verhalten 

der Leute gemerkt, dass sie da etwas bei mir merken. Es war aber auch sehr 

anstrengend, da ich neben meiner Bewusstseinserweiterung den Alltag bewältigen 

musste. Das war ziemlich schwierig und herausfordernd für mich.  

Es war für dich also möglich, den Alltag zu leben? 

 Ja, es war für mich möglich und es war sicher eine Erfahrung, die mich wieder weiter 

gebracht hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich strebe nicht danach noch einmal so ein 

heftiges Erlebnis zu haben. Das war vielleicht damals ganz ok so, aber ich muss es 

nicht unbedingt noch einmal haben. Mystische Erfahrungen können einfach sehr 

anstrengend sein. Dieser Vorgang hat mich als ganzen Menschen beansprucht.  

Hat es sonst noch Veränderungen in deinem Leben gegeben?  

 Ich habe zusätzlich die Ernährung umgestellt, da ich Diabetes Typ 2 habe. Mir ist 

bewusst geworden, dass mein Körper ein Geschenk ist und dass ich 

verantwortungsvoll damit umgehen muss.  

Hat es für dich auch negative Veränderungen gegeben?  

 Einige Zeit war abends eine gewisse Ängstlichkeit da. Ich glaube sogar, dass am 

Anfang bei mir immer das Licht eingeschaltet war, da ich mich nicht getraut habe, im 

Dunkeln zu schlafen. Auf der Intensivstation war es auch immer ein wenig hell, da 

immer eine Lampe gebrannt hat. Die Dunkelheit verbinde ich mit dem Tod und das 

heißt für mich: sich selbst loslassen, sein eigenes Ich loslassen. Das ist jetzt aber zum 

Glück vorbei. 

Hat sich in deiner Beziehung zu den Mitmenschen etwas für dich geändert? 

 Ja, ich habe meine Freundesliste ausgemistet. Ich habe geschaut, welche Beziehung 

für mich wichtig und wertvoll ist. Ein paar Beziehungen habe ich von meiner Liste 

gestrichen, entweder weil sie nicht „richtig“ für mich waren oder weil sie eher negativ 
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waren. Ich war also in einer Phase, wo ich zu mir gesagt habe, dass ich jetzt positive 

Menschen um mich herum brauche. Deshalb habe ich also einige Freundschaften 

losgelassen.  

Du hast dich also von Freundschaften gelöst, von denen du weißt, dass sie dir nicht guttun?  

 Genau, eben aus diesem Grund weil die Menschen in diesen Beziehungen ständig 

Trübsal blasen, oder depressiv sind. Ich habe erkannt, dass man nicht unendlich viele 

Kontakte pflegen kann. Das geht nicht, daher muss man reduzieren und klarstellen, 

welche Beziehungen jetzt wirklich wichtig sind. Wobei ich mittlerweile wieder weniger 

streng in dieser Hinsicht geworden bin, da ich merke, dass es manchmal Menschen 

gibt, die meine Freundschaft brauchen und das ist dann auch in Ordnung.  

Wie sind die Menschen, von denen du dich gelöst hast, damit umgegangen? 

 Das hat sich von selber so ergeben. Die Wellenlänge hat nicht mehr gepasst. Ich 

konnte nicht mehr auf ihrer Ebene mit ihnen kommunizieren.  

Es gab also eine Entfernung von beiden Seiten? 

 Ja genau, von beiden Seiten gab es eine Entfernung. Diese Menschen haben eben 

gemerkt, dass sie mit mir nicht mehr so kommunizieren können, wie früher, weil ich 

jetzt anders denke.  

Hat sich auch in deiner Gottesbeziehung etwas geändert? 

 Ja, wobei ich sagen würde, dass sich mein Gottesbild überhaupt geändert hat. Früher 

war Gott ein Vater, mit dem man reden kann, der mich führt, beschützt, aber auch viel 

fordert und ein bisschen streng ist. Jetzt ist Gott für mich nicht mehr unbedingt dieser 

Vater, sondern er ist viel mehr Energie als Person. Gott ist für mich schon auch 

Person, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit Gott in Verbindung treten möchte, 

sind viele Ebenen dazwischen. Ich stelle es mir momentan so vor, dass meine Gebete 

vielleicht zuerst zu irgendwelchen Engeln kommen und dann erst weiter zu Gott 

gelangen. Ich habe das Gefühl, dass zwischen mir und Gott auch noch ganz viel 

dazwischen ist und dass das Ganze generell viel komplexer ist.  

Du meinst also, dass deine Gebete mehrere Instanzen durchlaufen?  

 Ja, dass da eben viel mehr da ist. Die wichtigste Erfahrung für mich während der 

Bewusstseinserweiterung war, Gott nicht mehr nur in der dritten Person oder in der 
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zweiten Person zu erleben, sondern auch in der ersten Person zu spüren. Das heißt so 

viel wie „Gott in mir“ oder die „Göttlichkeit in mir“ wahrzunehmen. Das hat dazu 

geführt, dass die Achtung und der Respekt mir gegenüber sowie die Selbstliebe sich 

gewandelt haben. Ich habe entdeckt, dass Gott auch in mir ist. In den fernöstlichen 

Religionen geht es generell viel mehr um Gott in der ersten Person. Gott ist nicht nur 

das Du, das Es oder das Er, sondern auch in mir. Damit hat sich eigentlich meine 

Spiritualität sehr erweitert.  

Das ist für dich auch eine sehr tiefgreifende Veränderung gewesen? 

 Ja.  

Betest du jetzt auch häufiger oder liest du mehr in der Bibel? 

 Am liebsten meditiere ich, das heißt ich sitze am Boden in Meditationshaltung, mache 

Atemübungen oder spüre mich. Für mich heißt Beten immer wieder auch „Sitzen in 

der liebenden Gegenwart Gottes.“ Das ist daher meine neue Gebetsart geworden. Es 

ist weniger das Reden, sondern eher das Sitzen in der Stille und in der Gegenwart 

Gottes. Die Stille sowie das Sein selbst hat für mich etwas Göttliches. Bei mir hat sich 

eine Entwicklung vom Haben zum Sein vollzogen. Ich habe einfach eine Freude daran, 

dass ich bin. Vor vier Jahren hätte mir eine Stunde lang sitzen und atmen nicht so viel 

Freude bereitet. Jetzt tut mir das gut.  

Machst du das mehrmals wöchentlich? 

 Unterschiedlich, je nachdem wie es mir beruflich gerade geht, aber einmal in der 

Woche mache ich das mindestens.  

Das richtet sich auch wahrscheinlich danach, wie du es gerade brauchst, oder?  

 Genau. Es muss wirklich passen. Manchmal habe ich nur eine Viertelstunde dafür 

Zeit. 

Wie geht dein Mann damit um, dass du solche Übungen machst? 

 Er hat am Anfang gemerkt, dass ich Dinge tue, die ich früher nicht gemacht habe. Das 

musste er dann auch lernen und akzeptieren. Wenn mein Mann nach Hause kommt 

und sieht, dass eine Kerze brennt und ich am Boden sitze, weiß er, dass er mich nicht 

stören darf. Er hat bemerkt, dass mir diese Übungen guttun und deshalb akzeptiert er 
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das auch. Manchmal bin ich sogar im Garten draußen und das ist dann noch schöner 

für mich.  

Du zündest dabei immer eine Kerze an? 

 Ja, das Licht dabei ist mir immer wichtig.  

Von der Räumlichkeit her ist es immer anders? 

 Zu Hause habe ich nicht viele Möglichkeiten dafür, weil wir eigentlich nur einen 

großen Raum haben. Es geht außerdem nur dann, wenn man Mann nicht da ist.  

Du musst bei dieser Gebetsform also wirklich ganz für dich alleine sein?  

 Genau, das geht anders sowieso nicht. Das verbinde ich dann auch immer wieder mit 

Körperübungen.  

Hast du beim Meditieren vorgegebene Gebete bzw. gewisse Schemata oder gestaltest du das 

immer sehr frei? 

 Naja, es gibt unterschiedliche Arten von Meditationen, die man durchführen kann. 

Meine Lieblingsmediation ist „Sitzen, Spüren, Atmen und Fühlen, dass Gott da ist und 

dass auch ich da bin.“ Dann genießen Gott und ich die Zeit miteinander. Ich mache 

auch Exerzitien, wo ich dann Bibeltexte oder Bilder meditiere. Zudem gefallen mir 

Visualisationen, wo man sich etwas vorstellen muss oder wo man beispielsweise an 

einem psychologischen Thema arbeitet. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. 

Chakra-Meditationen mag ich auch recht gerne. 

Du hast also schon mehrere Dinge ausprobiert? 

 Ja, ich habe schon viel ausprobiert.  

Gibt es sonst noch etwas, dass du mir in Bezug auf die Veränderungen erzählen willst?  

 Mir ist noch bewusst geworden, dass ich von Gott geführt werde. Das ist eindeutig und 

da gibt es keine Zufälle. Ich bin dazu berufen, eine Person zu sein bzw. zu werden, die 

wirklich aktiv ihr Leben in die Hand nimmt und es schöpferisch gestaltet.  

Du bist also auch in Zukunft offen für neue Erfahrungen? 

 Ja und vor allem möchte ich meine Erfahrungen alle systematisieren, sprich ein 

System reinbringen um auch anderen Menschen behilflich zu sein und um ein Raster 



Seite 22 

 

zu haben, damit ich weiß, was genau in der spirituellen Entwicklung eines Menschen 

passiert. Ich möchte zusätzlich noch wissenschaftliche Bücher zum Thema Spiritualität 

lesen.  

Abschließend würde mich noch interessieren, welche Kennzeichen für dich eindeutig dafür 

sprechen, dass du wirklich eine Nahtoderfahrung erlebt hast und es sich um keinen Traum 

oder um keine Einbildung gehandelt hat?  

 Ich sage, wie es im Wort steht, nämlich Nahtoderlebnis - ich bin dem Tod, der 

Dunkelheit begegnet. Dieser Schauer wird auch immer bleiben. Ein weiteres klares 

Merkmal ist für mich auch, dass ich meinem verstorbenen Vater begegnet bin und ich 

die Entscheidung treffen konnte, ob ich zurück will oder nicht. Es waren sozusagen 

Schutzengel an meiner Seite, sodass ich das Ganze überhaupt überlebt habe.  

Im Großen und Ganzen war das für dich eine sehr bereichernde und positive Erfahrung, die 

du für dein weiteres Leben immer bei dir haben wirst, oder?  

 Ja.  

Danke für das offene Gespräch! 

 Gerne!  
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1. Nahtoderfahrungen im Rückblick auf die Geschichte und auf die 

Religionen   

 

1.1 Einige Herangehensweisen zum Begriff Nahtoderfahrung  

 

Der Kardiologe Pim van Lommel untersucht seit dem Jahr 1986 Nahtoderfahrungen aus der 

wissenschaftlichen Perspektive und er ist der Mitbegründer der niederländischen Sektion der 

International Association for Near-Death-Studies.
2
 Nach Pim van Lommel kann man bei der 

Betrachtung der Menschheitsgeschichte zu allen Zeiten und in allen Kulturen Erlebnisberichte 

von Menschen finden, die sich nach einer lebensbedrohlichen Krise an eine außerkörperliche 

Erfahrung erinnert haben. In der heutigen Zeit wird diese Art von Erfahrung als 

Nahtoderfahrung bezeichnet. Die Nahtoderfahrung umfasst alle aus der Erinnerung 

geschilderten Eindrücke während eines einzigartigen und außergewöhnlichen 

Bewusstseinszustandes. 

Charakteristische Elemente für eine Nahtoderfahrung nach Pim van Lommel sind das Erleben 

eines Tunnels, eines Lichts, eines Lebenspanoramas, die Begegnung mit verstorbenen 

Personen oder die Wahrnehmung der eigenen Reanimation. Die Ursachen für diesen 

Bewusstseinszustand sind entweder ein Herzstillstand, bei dem der Mensch klinisch tot ist, 

eine ernsthafte Erkrankung oder eine Ursache, für die es keine klare medizinische Erklärung 

gibt.
3
 

 

Der emeritierte Psychologe Kenneth Ring hat sich mit der wissenschaftlichen Forschung auf 

dem Feld der sozialen und transpersonellen Psychologie sowie mit der Erforschung der 

Nahtoderlebnisse beschäftigt.
4
 Für ihn hat eine Nahtoderfahrung mehrere Merkmale, wie z.B. 

ein Gefühl des tiefen Friedens, eine Bewegung durch einen dunklen Raum oder ein weiß-

goldenes Licht. Die Betroffenen können während einer Nahtoderfahrung einen detaillierten 

Lebensfilm vor sich ablaufen sehen.
5
 

 

 

 

                                                           
2
 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 2. 

3
 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 38. 

4
 Vgl. Lowndes, Auf dem Weg, S. 154. 

5
 Vgl. Elsaesser Valarino, Interview mit Professor Kenneth Ring, S. 86.  
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Die Erfahrung des nahen Todes führt in den meisten Fällen zu tiefgreifenden und 

nachhaltigen Änderungen der eigenen Lebensauffassung und zu einer geminderten 

Angsteinstellung gegenüber dem Tod. Nahtoderfahrungen haben jedoch eine subjektive 

Charaktereigenschaft, da die Worte, mit denen das Nahtoderlebnis geschildert wird, durch 

individuelle, kulturelle und religiöse Faktoren geprägt sind. Das Gleiche gilt für die Berichte 

eines Nahtoderlebnisses, denn ein Kind wird seinen Nahtoderfahrungsbericht anders in Worte 

fassen und interpretieren als eine erwachsene Person.
6
 

 

Hubert Knoblauch, Professor für Soziologie an der Technischen Universität in Berlin, 

beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Nahtoderfahrungen und hat 

auch den Umgang der Gesellschaft mit dem Tod während dieser Zeit untersucht.
7
 Für ihn 

dürfen Nahtoderlebnisse nicht mit Sterbebettvisionen verwechselt werden, da Menschen mit 

Sterbebettvisionen tatsächlich in kürzester Zeit sterben müssen. Diejenigen Menschen, die 

eine Nahtoderfahrung haben, kehren wieder in den eigenen Körper zurück und führen ihr 

Leben weiter.
8
 

 

Bernard Jakoby ist ein deutscher Autor, der schon viele Vorträge über den Tod gehalten hat.  

In seiner Arbeit setzt er sich stark mit Nahtoderfahrungen, dem Sterbeprozess sowie mit der 

Sterbe- und Trauerbegleitung auseinander.
9
 Für ihn beinhalten Nahtoderfahrungen einen 

direkten Zugang zu einem Wissen, das transzendenten Charakter besitzt. Die 

Nahtoderlebnisse zeigen, dass der Kontakt zu Gott für jeden Menschen offen steht. Daher 

können Nahtoderfahrungen zusätzlich als Nah-Gott-Erfahrungen bezeichnet werden.
10

 

 

 

1.2 Die Vorstellung einer unsterblichen Seele ist keine Neuheit     

 

Bereits seit den uralten Zeiten existiert bei den Menschen die Vorstellung von einem 

Fortbestehen der Seele nach dem Tod und von einem Urteilsspruch über das vergangene 

Leben im Angesicht der Todesstunde. Das Urteil entscheidet darüber, ob die Seele in die 

Sphäre der Glückseligen eintreten darf, oder ob sie zur Strafe an einen abscheulichen Ort 

                                                           
6
 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 38. 

7
 Vgl. http://www.nahtod.ch/forschung/studien/ [abgerufen am 04. 01. 2015] 

8
 Vgl. Knoblauch, Berichte aus dem Jenseits, S. 17. 

9
 Vgl. http://sterbeforschung.de/de/full-width-page/ [abgerufen am 12. 11. 2014] 

10
 Vgl. Jakoby, Brücke zum Licht, S. 33. 
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verbannt werden muss. Diese Vorstellung existiert nicht nur im alten Ägypten, sondern wird 

von allen Kulturen zu allen Zeiten beschrieben. 

Durch die Lektüren der alten Bücher und Schriften wird deutlich gemacht, dass die 

Vorstellung einer Seele, die vom Körper unabhängig ist, schon seit Tausenden von Jahren 

existent ist. Dadurch entwickelte sich mit der Zeit die Lehre von der Präexistenz und von der 

Wiedergeburt. Sogar Platon und weitere griechische Philosophen beschäftigten sich mit den 

Vorstellungen eines stofflichen Körpers und einer unsterblichen Seele.
11

 

 

Nach Bernard Jakoby haben sich die Menschen in allen Epochen der Menschheitsgeschichte 

mit der Frage des Lebens nach dem Tod beschäftigt. Diese zentrale Frage wurde bisher in 

keiner geschichtlichen Epoche weggelassen und es gibt keinen einzigen Kulturkreis auf der 

Erde, der keinen Versuch unternommen hat, auf diese Frage eine endgültige Antwort zu 

finden.
12

 

 

Bei den Aborigines in Australien, den Ureinwohnern Amerikas, den Wikingern, den Kelten 

und den Römern sind die Vorstellungen einer unsterblichen Seele handfeste Realität. Sogar 

der Gedanke, dass sich das menschliche Bewusstsein im Laufe des Lebens nicht auf den 

Körper und auf das Gehirn beschränkt, ist für die damaligen Völker kein neuer 

Erkenntnisstand.
13

 

 

 

1.3 Die mystischen Erfahrungen als Erkenntnis des Todes  

 

Nicht nur in der heutigen Zeit führt ein Nahtoderlebnis zu einer neuen Erkenntnis hinsichtlich 

der Möglichkeit eines persönlichen Weiterlebens nach dem körperlichen Tod. Viele Bücher 

und literarische Schriften in der Geschichte beruhen auf den eigenen mystischen und 

religiösen Erlebnissen der jeweiligen Verfasserin oder des jeweiligen Verfassers. Ein Beispiel 

dafür ist die Göttliche Komödie von Dante Alighieri, in welcher er schildert, dass er in 

Begleitung von Vergil eine Reise durch die drei Bereiche der Jenseitswelt unternimmt. Die 

drei Bereiche sind die Hölle, der Läuterungsberg und das Paradies. Dante Alighieri gibt an, 

dass die verfassten Verse seines Buches auf Visionen beruhen, die er selbst erlebt hat. Die 

Berichte der damaligen Zeit machen deutlich, dass Nahtoderfahrungen nicht nur in der 
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heutigen Zeit möglich sind. In der Vergangenheit wurden Nahtoderlebnisse mit anderen 

Namen bezeichnet, die den Vorstellungen der jeweiligen Zeit oder dem damaligen religiösen 

Verständnis entsprachen. Bezeichnet wurden Nahtoderfahrungen als Erleuchtungen, 

mystische und religiöse Erfahrungen oder als Visionen. 

In der Zeit der Antike wurden Reisen in die Unterwelt oder Aufenthalte in der Götterwelt 

beschrieben. Aus dem frühen Mittelalter gibt es Berichte von Aufenthalten im Himmel oder 

im Paradies. Diese Erfahrungen wurden aber vor allem Heiligen sowie Prophetinnen und 

Propheten zugeschrieben. Nur ganz selten kam es damals vor, dass sie den gewöhnlichen 

Menschen zugeschrieben wurden. Ein Beispiel dafür wäre die Erzählung Platons über den 

Soldaten namens Er.
14

 

 

Für Bernard Jakoby ist der Tod eine generelle mystische Erfahrung, die jeder Mensch einmal 

erleben wird. Der Unterschied zwischen dem Tod und der Nahtoderfahrung liegt darin, dass 

beim Tod keine Rückkehr in den eigenen Körper mehr möglich ist. Beim Tod und bei den 

verschiedenen mystischen Erlebnissen geht es vor allem darum, dass man sich vom 

materiellen Denken loslöst, damit man sich in die direkte Erfahrung des Todes hineinbegeben 

kann und sich dadurch als ein Teil der Unendlichkeit erfährt, die letzten Endes Gott selbst 

ist.
15

 

 

 

1.4 Die mystischen Erfahrungen in den Weltreligionen  

 

1.4.1 Der Hinduismus  

 

Im Hinduismus gibt es die Upanischaden, welche auf den Veden basieren. Es handelt sich um 

sehr alte hinduistische Erzählungen, die über Tausende von Jahren mündlich überliefert und 

ungefähr 800 Jahre vor unserer Zeitrechnung verschriftlicht wurden. Für die altindische 

Kultur war es völlig absurd, dass die Seele eines Menschen erst durch die Empfängnis oder 

durch die Geburt entsteht. Nach dem altindischen Verständnis existiert die Seele schon immer 

und daher ist der Mensch ein unsterbliches Wesen.
16
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Das sogenannte Selbst eines Menschen ist nach der altindischen Lehre schon immer 

unsterblich. Sollte sich ein Mensch dieser Erkenntnis bewusst sein, kann sich das Selbst mit 

dem Höchsten vereinigen. Solange der Mensch diese Erkenntnis jedoch nicht erlangt hat, 

erzeugt das eigene Ich-Gefühl die Illusion, dass er mit dem eigenen sterblichen Körper eins 

ist. Der Mensch bleibt dann in weiterer Folge in diesem Zustand gefangen.
17

 

 

In der hinduistischen Jenseitsvorstellung nimmt laut Bernard Jakoby die Seele nach der 

Verbrennung des jeweiligen Leichnams einen Zwischenzustand ein, wodurch sie als eine Art 

Geist auf der Erde verweilt und darauf wartet, in die Welt der Ahnen eingehen zu können. 

Wenn die jeweilige verstorbene Person ein ordentliches Leben geführt hat, wird sie im 

Ahnenreich ewig leben dürfen. Wenn jemand jedoch kein ordentliches Leben geführt hat, 

landet man nach der hinduistischen Vorstellung in der tiefschwarzen Dunkelheit der Hölle.
18

 

 

In der Zeit des modernen Indiens ist das altindische Wissen noch immer sehr präsent und 

lebendig. Der indische Philosoph Swami Rama wurde als erster Yogi bekannt, der sich von 

der Wissenschaft untersuchen ließ. Er hatte die Fähigkeit, unbewusste Körperprozesse mit 

Hilfe der bewussten Willenskraft zu kontrollieren und zu verändern. Den Blutdruck und die 

Körpertemperatur konnte er regulieren und seine Gehirnwellen konnte er so verändern, dass 

ihr Muster auf dem EEG dem Muster eines Menschen im Tiefschlaf entsprach. Durch 

Telekinese konnte er Gegenstände mittels Gedankenkraft fortbewegen. 

Das reine Bewusstsein ist von Anfang an im Universum eine präsente Kraft. Der menschliche 

Geist bzw. das menschliche Denken ist nur ein kleiner Bruchteil oder eine Widerspiegelung 

dieser präsenten Energie. Die Grundlage des vollkommenen Selbst und des ganzen 

Universums ist das absolute Bewusstsein.
19

 

 

1.4.2 Der tibetanische Buddhismus  

 

Entstanden ist der Buddhismus im fünften Jahrhundert v. Chr. im hinduistischen Indien mit 

der Geburt des Prinzen Siddhartha Gautama. Die Buddhistinnen und Buddhisten glauben an 

den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Der Mensch lebt ewig, da nur der Körper stirbt. Die 

Sterbephase kann entweder sehr kurz oder sehr lange sein, da das Bewusstsein eine gewisse 

Zeit braucht, um sich völlig vom Körper lösen zu können. Der Geist enthält eine gewisse 
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Kontinuität, welche in einem Geistkörper gewahrt bleibt. Dieser Geistkörper ist so subtil, dass 

er nicht wahrgenommen werden kann. Der Tod ist ein sogenannter Schlafzustand, wobei das 

neue Leben meistens am fünfzigsten Tag nach dem Tod beginnt.
20

 

 

Kenneth Ring berichtet in einem Interview vom sogenannten Zen-Buddhismus, wo es die 

sogenannte Sonnenschule gibt. Durch die Praktiken dieser Schule gelangt eine Person in einen 

Zustand, der beinahe fieberhaft ist und deshalb durch schlagende oder klatschende Geräusche 

wieder herausgeholt werden muss. Nach diesem Erlebnis hat die betroffene Person die 

Möglichkeit, die neuen Erkenntnisse, welche sie durch diese Erfahrung gewonnen hat, in das 

eigene Leben zu integrieren.
21

 

 

Ein Beispiel für eine Nahtoderfahrung hat ein Inder namens Chhajju Bania im Jahr 1975 

erlebt. Er hatte damals sehr hohes Fieber und seine Verwandten haben daher schon seine 

Verbrennung vorbereitet. Schließlich wurde er wieder gesund und berichtete, dass er von vier 

schwarzen Boten abgeholt wurde, die ihn neben Gott setzten. Während dieser Erfahrung war 

sein Körper sehr klein geworden und eine ältere Dame saß vor ihm, die einen kleinen Stift in 

der Hand hatte. Vor der Dame standen noch zusätzlich einige Buchhalter, die einen Stapel 

Bücher vor sich liegen hatten. 

Schließlich wurde Chhajju Bania aufgerufen und ihm wurde mitgeteilt, dass sie ihn hier nicht 

haben wollten. Stattdessen wollten sie einen Töpfer namens Chhajju Kumhar. Den vier 

schwarzen Boten wurde befohlen, dass sie Chhajju Bania zurückbringen und dafür        

Chhajju Kumhar holen sollten. Obwohl Chhajju Bania nicht zurückwollte, wurde er wieder 

ins Leben zurückgeschickt.
22

 

 

1.4.3 Die Philosophie im antiken Griechenland   

 

Die Griechinnen und Griechen glaubten an eine individuelle Seele, die nach dem Tod in die 

Unterwelt des Hades eingeht. Der Körper des Menschen ist sterblich und der Geist kehrt nach 

dem Tod in den sogenannten Weltgeist zurück. Im Hades müssen die Seelen ein trostloses 

Schattendasein fristen, wodurch sie ständig eine starke Sehnsucht nach dem früheren Leben 
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auf der Erde habe. Nur diejenigen Seelen, die von den Göttinnen und Göttern in die 

sogenannten Elysischen Gefilden erhoben werden, können in das Paradies gelangen.
23

 

 

Einer der größten Philosophen im antiken Griechenland ist Platon. Für ihn besitzt die 

unstoffliche Seele einen höheren Wert als der stoffliche Körper. Platon meint, dass das ganze 

Wissen im Leben eine Art Erinnerung ist. Das Wissen entstammt aus einer vorhergehenden 

Existenz und schlummert als Erinnerung in der Seele. Es wird von konkreten 

Wahrnehmungen wachgerufen. 

Die Wirklichkeit ist für Platon nur ein schwacher Abglanz der wahren Wirklichkeit, welche er 

als die Welt der Ideen bezeichnet. Platon glaubte an ein Reich der Ideen, wo eine 

transzendente Realität ohne Zeit und Raum existiert. Die abstrakte Welt der Ideen ist für 

Platon realer als die materielle Welt der konkreten Dinge.
24

 

 

1.4.4 Die alt-jüdische Mystik  

 

Die jüdische Tradition vertritt die Ansicht, dass der Tod der Existenz der Seele kein Ende 

setzt. Der Tod stellt vielmehr einen Übergang von einer Bewusstseinsebene zu einer anderen 

Bewusstseinsebene dar, wo ein körperloses bzw. spirituelles Bewusstsein existiert. Die 

detailliertesten Quellen zur jüdischen Vorstellung von einem Leben nach dem Tod sind der 

mittelalterliche Midrasch und der Sohar.
25

 

 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich innerhalb der jüdischen Tradition die Hoffnung auf ein 

lichtvolles Weiterleben nach dem Tod in einer jenseitigen Welt. Die Jüdinnen und Juden 

leben in der Erwartung, dass eines Tages das Reich Gottes anbricht, welches durch einen 

Messias verkündet und errichtet wird.
26

 

 

Es gibt eine chassidische Legende von Rabbi Elimelech, der seinem verstorbenen Freund 

Chaim begegnet. Diese Begegnung wurde bereits vor dem Tod von Chaim vereinbart. Er 

berichtet seinem Freund Rabbi Elimelech vom Leben nach dem Tod. Chaim verspürte keinen 

Schmerz und er konnte sehen, wie sein Körper begraben wurde. Anschließend erblickte er ein 

Wesen aus Licht und ihm wurden Bilder aus seinem Leben gezeigt. Schließlich stand er vor 
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einem himmlischen Gericht, das seine Handlungen im Leben überprüfte. Er sprach sogar mit 

einem Vertreter des himmlischen Gerichts. 

Dieser Bericht hat eine auffallende Ähnlichkeit mit einer typischen Nahtoderfahrung. Sehr 

viele Einsichten der jüdischen Mystik über den Tod werden in The Jewish Book of Living and 

Dying beschrieben, welche den Inhalten heutiger Nahtoderlebnisse ziemlich nahe kommen. 

Die Lehre der Kabbala vermittelt die Einsicht, dass das Bewusstsein und die Seele aus 

unterschiedlichen Schichten bestehen.
27

 

 

1.4.5 Der Rückblick auf den Islam  

 

Innerhalb des islamischen Glaubens existiert die Auffassung, dass es nur einen Gott namens 

Allah gibt und dass die Anbetung von mehreren Gottheiten eine der schlimmsten Sünden 

überhaupt ist. Für den Islam ist daher die Darstellung der Dreieinigkeit innerhalb des 

Christentums eine regelrechte Irrlehre.
28

 

 

Der Islam vertritt den Glauben, dass die Worte des Korans von Allah selbst stammen. 

Deswegen ist der Koran ein heiliges Buch. Es gibt im Islam nicht mehrere Götter, sondern nur 

einen Gott und Mohammed ist der Prophet Gottes. Geglaubt wird an ein Gericht am Ende 

aller Zeiten, bei dem jeder Mensch vor Allah treten muss und individuell gerichtet wird. Jeder 

Mensch muss sich dann selbst für die eigenen Taten verantworten. 

Beim Gericht am Ende der Zeiten werden alle Menschen eine Art Lebensrückschau erleben, 

die der Lebensrückschau bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, gleicht. 

Diejenigen Menschen, die ein gutes und reines Leben geführt haben, erwartet nach der 

islamischen Lehre ein ewiges Paradies. Die abtrünnigen und ungläubigen Menschen kommen 

jedoch nach der islamischen Lehre in die ewige Verdammnis, wo es keine Hoffnung auf eine 

endgültige Erlösung mehr gibt.
29
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1.5 Einige Einblicke in die historischen Darstellungen von Nahtoderfahrungen        

 

1.5.1 Die Jenseitsreisen in der Literatur 

 

Bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. gibt es bei den Sumerern Jenseitsbeschreibungen, die einige 

Elemente von den heutigen Nahtoderfahrungsberichten enthalten. Die Reise in die jenseitige 

Welt findet in der Begleitung eines Führers statt und zwischen dem Leben auf der Erde und 

dem Leben im Jenseits besteht ein Zusammenhang. 

Das Gilgamesch-Epos, welches aus der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. stammt, hat eine 

gewisse Berühmtheit erlangt, da Beschreibungen des Jenseits darin vorkommen. Der König 

Gilgamesch lässt nach dem Tod seines Freundes Enkidu ein Loch in die Erde graben, damit 

der Geist seines Freundes heraufsteigen kann.
30

 Er ist auf der Suche nach Unsterblichkeit, 

wobei ihm das jedoch nicht gelingt. Dennoch schafft er es in das Reich des Todes 

einzudringen und zurückzukehren.
31

  

 

Genauso bedeutsam wie das Gilgamesch-Epos ist das ägyptische Totenbuch aus dem 

mittleren Reich. Die jenseitige Welt wird als eine Art Wohnstätte der Toten dargestellt, 

welche dort in Seligkeit leben und für sich ein Stück Land bestellen. Bevor die Verstorbenen 

in das Totenreich eintreten dürfen, muss ihre Seele auf der Waage des Waagemeisters 

gewogen werden. Anschließend kommt es zu einem Totengericht und danach zu einer 

negativen Beichte. Die negative Beichte besteht aus einer Serie von 38 Sünden. Zudem 

müssen die Verstorbenen zusätzlich eine umfassendere Beichte ablegen und versuchen, alle 

Sünden vor einem Tribunal zu bestreiten. 

Die Odyssee des griechischen Dichters Homer ist ein weiterer wichtiger Text von der 

damaligen Zeit. Der Held namens Odysseus macht sich auf den Weg in den Hades, wobei er 

ihn aber nicht betritt, da die Seelen der Toten auf ihn zukommen. Die zukommenden Seelen 

sind sein verunglückter Gefährte, der auf eine Bestattung seines Körpers hofft, seine 

verstorbene Mutter, die ihren Sohn aber nicht erkennen kann und der Seher Teiresias, der ihm 

schließlich von den Freiern berichtet, welche Odysseus Frau inzwischen zu Hause   

bedrängen.
32
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Schließlich trifft Odysseus noch auf mehrere bekannte Seelen und er sieht zudem die 

höllischen Gebiete des Hades. Er erblickt Tantalus, der bis zum Kinn in einem Weiher steht, 

aber dennoch nie etwas trinken kann, da das Wasser durch die Bewegungen sinkt. Tantalus 

kann aber auch nichts essen, da er an die über ihm hängenden Früchte nicht herankommen 

kann. Zudem erblickt Odysseus Sisyphus, der einen sehr schweren Steinblock auf einen 

Hügel wälzen muss, welcher anschließend vor dem Gipfel fortgerissen wird und talabwärts 

rollt. Daher muss Sisyphus mit dem Wälzen des Steines immer wieder neu beginnen. 

Nachdem Odysseus all diese Dinge gesehen hatte, kehrte er wieder aus dem Hades zurück.
33

 

 

Bei diesen drei Beispielen ist aber Vorsicht geboten, denn es handelt sich um schöne 

Literatur, Mythen und um Sagen. Es sind aber keine Erfahrungsberichte, wie sie von 

Menschen mit einem Nahtoderlebnis erzählt werden. Das ägyptische Totenbuch 

beispielsweise ist eher eine Anleitung für sterbende Menschen als ein Erfahrungsbericht aus 

dem Jenseits. Zudem sollte beachtet werden, dass nicht alle Schilderungen von Dichterinnen 

und Dichtern Erfahrungen von Menschen sind, die sich in der Nähe des Todes befunden 

haben.
34

 

 

1.5.2 Platon und die Vision des Er  

 

In Platons Buch namens Politeia, berichtet Sokrates von der Erzählung des Er, die in anderen 

Übersetzungen die Vision des Er genannt wird. Es handelt sich hierbei um eine umfangreiche 

Nahtoderfahrung, die das Schicksal der menschlichen Seele nach dem Sterben aufzeigt. 

Zudem wird in diesem Nahtoderlebnis geschildert, wie über das darauffolgende Leben 

entschieden wird.
35

 

 

Nach Platon wurde der Soldat namens Er im Krieg getötet und nach zehn Tagen ist er deshalb 

mit bereits verwesten Leichen nach Hause gebracht worden, damit er bestattet werden konnte. 

Zwei Tage später wollte man den Soldaten verbrennen, aber plötzlich erwachte er wieder zum 

Leben und berichtet schließlich, was er erlebt hatte.
36
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Von ihm wurde berichtet, dass er mit weiteren Seelen an einem Ort kommt, wo drei Göttinnen 

die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft besingen. An diesem Ort werden den 

anwesenden Seelen ihr Schicksal und ihre Lebensentscheidung für einen weiteren Lebensweg 

auf der Erde gedeutet. Dieser neue Lebensweg ist dazu geschaffen, um den betreffenden 

Seelen einen neuen Tod zu ermöglichen. Jede Seele hat dabei das Recht, ihr eigenes Schicksal 

zu wählen und sie trägt damit selbst die Verantwortung für das neue Leben. 

Nachdem jede Seele sich für das nächste Leben entschieden hat, geht jede einzelne Seele zur 

Göttin der Vergangenheit und dann von der Göttin der Gegenwart zur Göttin der Zukunft. 

Anschließend gehen alle Seelen gemeinsam zum Feld des Vergessens. Dort soll jede Seele 

eine gewisse Wassermenge trinken, damit sie alle Geschehnisse vergessen kann. Schließlich 

versinken alle Seelen in einen Schlaf und pünktlich um Mitternacht erschallt ein lauter 

Donnerschlag, wodurch die Erde anfängt zu beben. Die Seelen treiben in alle Richtungen 

auseinander und jede von ihnen erreicht den Ort ihrer neuen Geburt.
37

 

 

1.5.3 Zwei Beispiele für eine Nahtodvision im Mittelalter
38

 

 

Der österreichische Historiker namens Peter Dinzelbacher hat sich sehr intensiv mit den 

Nahtoderlebnissen des Mittelalters beschäftigt. Er hat herausgefunden, dass vor allem die 

Nahtodberichte aus dem frühen Mittelalter auf Sterbeerfahrungen beruhen, die von Menschen 

mit ziemlicher Sicherheit selbst erlebt wurden. Ein Beispiel dafür ist die Vision des irdischen 

Mönches Fursa, der im Jahr 650 in Paris verstorben ist. Während seines Nahtoderlebnisses 

sah Fursa lobsingende Engelsscharen sowie böse Geister, die den Weg in den Himmel 

versperren wollten. Als er schließlich ein flammendes Inferno sah, wurde er von den Engeln 

begleitet und beschützt. 

Nicht ganz 100 Jahre später berichtet Bonifatius, der aus Britannien stammt, über die 

Nahtoderfahrung eines britischen Mönches. Der Mönch wird von Engeln nach oben getragen 

und dabei sah er, wie die Seelen in lodernden Flammen herumflatterten und klagten. Manche 

von den Seelen fielen in einen Fluss aus Flammen, wobei wiederum andere Seelen das Ufer 

erreichten und in den leuchtenden Himmel eingingen. 
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1.5.4 Die Schilderung einer Nahtoderfahrung aus dem 19. Jahrhundert   

 

Im Jahr 1849 beschrieb Admiral Francis Beaufort eine Nahtoderfahrung, die er als junger 

Mann erlebt hatte. Er wäre damals beinahe ertrunken, da er in das Hafenbecken von 

Portsmouth gefallen ist. Während seines Erlebnisses spürte er ein Gefühl vollkommener 

Ruhe, obwohl bei ihm alle Sinne ausgeschaltet waren. Er erlebte einen panoramaartigen 

Rückblick, bei dem er sich an jedes Ereignis seiner Vergangenheit erinnern konnte. Als er 

sich schließlich wieder in seinem Körper befand, spürte er heftige Schmerzen, die er während 

seines Nahtoderlebnisses nicht empfunden hatte.
39
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2. Nahtoderfahrungen in den unterschiedlichen Kulturen    

 

2.1 Jenseitserfahrungen im Schamanismus  

 

Bei Nahtoderfahrungen handelt es sich nach Hubert Knoblauch um Erlebnisse, die am 

eigenen Leib erlebt werden und die dadurch von den sogenannten literarischen Jenseitsreisen 

abgegrenzt werden müssen. In vielen Kulturen werden Nahtoderlebnisse immer wieder von 

Betroffenen geschildert, die den Mitmenschen von ihren Ausflügen in die jenseitige Welt 

erzählen. Innerhalb der Nahtoderforschung wird besonders das Schamanenvolk 

hervorgehoben, da Nahtoderlebnisse manchmal als schamanische Erfahrungen gesehen 

werden und die Betroffenen dadurch zu modernen Schamanen werden. 

Der Schamanismus tritt als eine Form der Religion auf, die hauptsächlich in Mittel- und 

Nordasien, sowie in Teilen Ost- und Südasiens und in Mittel- und Südamerika vorkommt. Er 

wird von Frauen und Männern betrieben, die sich durch besondere Fähigkeiten auszeichnen. 

Die Schamaninnen und Schamanen können sich in eine außergewöhnliche Trance versetzen, 

in der sie schließlich eine Reise in die jenseitige Welt antreten. Dies kommt vor allem dann 

vor, wenn Schamaninnen und Schamanen die Krankheiten ihrer Mitmenschen behandeln. 

Die Schamaninnen und Schamanen gehen davon aus, dass eine Krankheit durch den Verlust 

der Seele entsteht. Deshalb versuchen sie durch Trancetechniken, die verlorene Seele wieder 

ausfindig zu machen. Während die Seele der Schamaninnen und Schamanen in den Himmel 

aufsteigt, bleibt der Körper inzwischen bei den Mitmenschen zurück. An den 

Verhaltensweisen können die Mitmenschen erkennen, dass die Schamaninnen und 

Schamanen in die jenseitige Welt unterwegs sind. Diese Verhaltensweisen sind jedoch in 

vielen Fällen ziemlich dramatisch, denn sie weisen Begleiterscheinungen auf, die eine 

gewisse Ähnlichkeit mit dem Tod haben.
40

 

 

Nach Kenneth Ring gibt es eine Ähnlichkeit zwischen einem Nahtoderlebnis und einer 

Einweihung einer Schamanin bzw. eines Schamanen. Der große Unterschied dabei ist, dass 

die Schamanin bzw. der Schamane auf diese Erfahrung vorbereitet ist, da es im 

Schamanismus hauptsächlich darum geht, bestimmte Arten von Erfahrungen zu machen. Es 

gibt bestimmte Prüfungen sowie Zeremonien, bevor der eigentliche Ritus der Einweihung 

vollzogen wird.
41
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Für Bernard Jakoby sind Schamaninnen und Schamanen Zauberer oder Priester, die eine 

Verbindung mit Geistern herstellen können. Diese Verbindungen können durch bestimmte 

Rituale und Techniken sowie durch die Einnahme von berauschenden Mitteln hergestellt 

werden. Die Schamaninnen und Schamanen können den eigenen Körper verlassen und 

mystische Reisen durch kosmische Regionen durchführen.
42

 

 

 

2.2 Die indianischen Nahtoderfahrungen hinsichtlich der Traumzeit  

 

Die indianischen Kulturen sind für viele Menschen und für die Forschung ein sehr 

interessantes Thema. Interessant ist vor allem die besondere Spiritualität der Indianerinnen 

und Indianer. Sie weisen eine intime und ganzheitlich gelebte Verbindung mit der Natur auf 

und sie haben die Fähigkeit, eine umfassendere Wirklichkeit zu erfassen. Die Hopi, ein in 

Arizona lebender Pueblo-Indianerstamm, sind ein Beispiel für dieses indianische Kulturbild, 

denn sie sind friedfertig, haben einen eigenwilligen Mangel an sprachlichen Zeitkategorien 

und sie sind für die Orientierung am Sein berühmt.
43

 

 

Von den meisten Indianerstämmen wurde geglaubt, dass die Geister der verstorbenen 

Mitmenschen in den sogenannten Ewigen Jagdgründen weiterleben sowie eine Verbindung 

zum Diesseits aufrechterhalten. Deshalb wurden die Geister der Vorfahren von den 

Indianerstämmen geachtet, von denen sie noch zusätzlich Schutz und Rat erhoffen durften. 

Bei den großen Indianerfesten wurde ein direkter Kontakt mit den Verstorbenen 

aufgenommen, indem sich die Indianerinnen und Indianer durch den Einsatz von 

Rauschmitteln in einen ekstatischen Zustand versetzt haben. Deshalb stand der sogenannte 

Ahnenkult im Vordergrund der indianischen Glaubenswelt. Bei den afrikanischen Stämmen 

wird der Tod als ein Übergang gesehen, der sich vom Dorf der Lebenden in das Dorf der 

Ahnen vollzieht. Diese Stämme glauben, dass die Seele bereits vor dem Leben eines 

Menschen existiert und dass durch die Geburt eines Kindes ein bereits verstorbenes 

Familienmitglied wiedergeboren wird.
44
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Aus der Kultur der Hopi stammt einer der ältesten und detailliertesten Berichte über ein 

Nahtoderlebnis, welcher vom Hopi-Indianer Talayesva erzählt wird. Es handelt sich um einen 

Teil einer ausführlichen Biographie, die kurz nach der Jahrhundertwende aufgezeichnet 

worden ist. Der Hopi-Indianer Talayesva erblickt plötzlich einen großen Menschen, der in 

Tanzrock und Schärpe gekleidet ist. Dieser Mensch steht am Bett von Talayesva und er 

entpuppt sich als sein Schutzgeist. Talayesva fühlt sich auf einmal gesund und er hat den 

Eindruck, als würde er mit dem Wind aus der Tür hinaus schweben. 

Nachdem er das Haus verlassen hat, befindet er sich in einem Gebirge, wo er seine Mutter 

sieht, die seinem Vater die Haare kämmt. Sie reagieren aber nicht auf ihn und deswegen 

schwebt er weiter. Er erreicht einen prächtigen Treppenbau, dessen Glocken im ganzen 

Gebirgsgebiet widerhallen. Als das Läuten schließlich stärker wird, entdeckt er einen Mann, 

der gehörnt und mit Wildleder bekleidet ist. Es stellt sich heraus, dass der fremde Mann ein 

ehemaliger Häuptling ist, dessen Aufgabe darin besteht, die guten Menschen auf die glatte 

Straße zu weisen und die schlechten Menschen auf den holprigen Weg zu führen. 

Talayesva wird schließlich auf einen breiten Weg gebracht, der zu einer Hochebene führt. Er 

schießt wie ein Pfeil auf diese Hochebene auf, wo er dann eine Blumenwiese sowie Menschen 

sieht, die wie Tiere bemalt sind. Anschließend schwebt er wieder zurück, wobei ihm 

unterwegs die Hölle gezeigt wird. Er sieht, dass Menschen in flammende Gruben gestoßen 

werden und sich in Käfer verwandeln, die dann am Grund der Grube hausen müssen. 

Nach diesem Erlebnis gleitet Talayesva wieder in sein Haus zurück. Dort hört er eine Person 

sagen, dass sein Puls wieder schlägt. Anschließend kommt er wieder zu sich und voller 

Überraschung bemerkt er, dass die ganzen Verwandten bereits alle Vorbereitungen für seine 

Beerdigung getroffen haben.
45

 

 

Ein weiterer Nahtoderfahrungsbericht wurde vom amerikanischen Anthropologen namens 

Hallowell in den vierziger Jahren dokumentiert. Im Jahr 1932 hatte er sechs Monate bei den              

Salteaux-Indianern verbracht, die in Kanada nahe des Winnipegsees lebten. Bei den Salteaux 

sind Nahtoderlebnisse keine Seltenheit, da diese Erfahrungen als wahrhaftige Reisen in das 

Land der Geister angesehen werden. 

Es wird von einem Indianer berichtet, der bereits tot ist und zwei Tage lang nur am Boden 

gelegen ist. Dieser Indianer will schlafen gehen, aber plötzlich bemerkt er, dass er auf einem 

Weg entlanggeht. Schließlich kommt er zu einem Wigwam, wo er einen alten Mann sieht. Der 
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alte Mann weiß, wo die Eltern des Indianers sind. Er zeigt auf ein Wigwam und der Indianer 

geht schließlich dort hinein. 

Im Wigwam sieht der Indianer seinen Vater, der ihm die Hand schüttelt und ihn küsst. 

Schließlich betritt die Mutter den Wigwam und begrüßt ihren Sohn auf dieselbe Weise. Die 

Eltern befragen ihren Sohn über die Menschen auf der Erde und sie wollen ein paar Details 

über ihre Bekannten wissen. Dem Indianer wird schließlich etwas zu essen angeboten, aber er 

kann in dieser Situation einfach nichts essen. In den Wigwam kommen auch immer wieder 

Menschen, die schon vor einigen Jahren verstorben sind. 

Der Indianer hört plötzlich vier Schläge einer Trommel, die jedoch sehr schwach sind.           

Er muss auf einmal an seine Rückkehr und an seine Kinder denken, die er zurückgelassen hat. 

Ohne mit seinen Eltern darüber zu sprechen, verlässt der Indianer den Wigwam und er geht 

den gleichen Weg wieder zurück. Während er zurückgeht, hört er eine Stimme, die nach ihm 

ruft. Er kann aber nicht zuordnen, wem diese Stimmte gehört. Als er der Stimme immer näher 

zu kommen scheint, hört er schließlich seine Frau und seine Kinder weinen. Anschließend 

wird er bewusstlos und hört dadurch nichts mehr. 

Nach der Bewusstlosigkeit kann der Indianer seine Augen öffnen und er sieht das helle 

Tageslicht. Ihm wird mitgeteilt, dass er zwei Tage lang nur dagelegen ist und sich nicht 

gerührt hat. Er ist sich aber aufgrund seines Erlebnisses sicher, dass kein Mensch um seine 

Mitmenschen trauern muss, da sie sich an einem schönen Ort befinden und es ihnen dort gut 

geht.
46

 

 

 

2.3 Die Nahtoderfahrungen bei den Mormonen in Amerika
47

 

 

Die Mormonen legen großen Wert auf Nahtoderfahrungen. Es gibt den Bericht von einer 

Mormonin, die im Jahr 1976 bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Während ihrer 

Nahtoderfahrung geht sie einen steilen Abhang hinauf, wo sie dann schließlich eine Dame 

sieht, die ein weißes Gewand trägt. Die Dame sagt ihr, dass sie in den Körper zurückkehren 

muss, da ein Krankenwagen unterwegs ist. Zudem sagt die Dame ihr, dass sie im Leben noch 

ein paar Dinge erledigen muss und dass sie dafür später Anweisungen bekommen wird. Als 

sie schließlich zurückkehrt, sieht sie ihren Körper am Boden neben ihrem Auto liegen und um 
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sie herum stehen viele Menschen. Ihr Geist betritt wieder den Körper und danach kommt sie 

zu Bewusstsein. 

 

Im Jahr 1972 hat eine Mormonin eine weitere Nahtoderfahrung erlebt. Sie wird ebenfalls bei 

einem Autounfall schwer verletzt und sie kann sich daran erinnern, dass sich dieser Moment 

so anfühlte, als ob ihr Körper aus dem Bett fallen würde. Danach geht sie durch einen Tunnel, 

der Ähnlichkeit mit einem dunklen Treppenhaus hat. Am Ende des Tunnels spürt sie plötzlich 

einen enormen Zwang, wieder zurückzukehren, aber sie möchte es nicht, da sie dieses schöne 

Gefühl einfach nicht loslassen will. Die Mormonin muss jedoch wieder in ihren eigenen 

Körper zurückgehen. 

 

 

2.4 Das tibetanische Totenbuch  

 

Das tibetanische Totenbuch ist eine ziemlich alte Quelle, da es vermutlich im 8. Jahrhundert 

von einem buddhistischen Mönch verfasst wurde, der für die Menschen eine Inkarnation 

Buddhas war. Lange Zeit war das Buch jedoch verschollen und es wurde erst wieder vor 

wenigen Jahrzehnten bekannt. Die amerikanische Forschung geht davon aus, dass das 

tibetanische Totenbuch eine Bestätigung dafür ist, dass die Nahtoderfahrungen universal zu 

verstehen sind. Die Erlebnisse in einer Nahtoderfahrung gehören zum Weisheitswissen der 

Menschheit, welches im tibetanischen Totenbuch enthalten ist. 

Der Inhalt des tibetanischen Totenbuches enthält Anleitungen für sterbende Menschen, denn 

Mönche, Nonnen oder qualifizierte Laien lesen den sterbenden Menschen daraus vor, damit 

sie wissen, wie sie das bevorstehende Erlebnis verstehen können. Das tibetanische Totenbuch 

ist daher ein liturgischer Text, der den Sterbeprozess rituell begleiten soll. Zusätzlich enthält 

das Buch eine Reihe von Aussagen über Visionen, die im Prozess des Sterbens auftreten 

können. Es entwickelt sogar sehr konkrete Vorstellungen, wie dieser Prozess für die jeweils 

Betroffenen ablaufen wird.
48

 

 

Nach Kenneth Ring lassen sich im tibetanischen Totenbuch viele Merkmale eines 

Nahtoderlebnisses finden, wie beispielsweise die Begegnung mit einem Lichtwesen. Es gibt 

daher viele Gemeinsamkeiten zwischen den Berichten von Nahtoderfahrungen und den 

Aussagen des tibetanischen Totenbuches. Vom Standpunkt der Nahtoderfahrungsforschung 
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gibt es jedoch keine Informationen darüber, was genau nach dem Übergang vom Leben in den 

Tod passiert.
49

 

 

Der Sterbeprozess wird Bardo genannt, wobei sich dieser Begriff nicht nur auf den Tod 

bezieht, denn es gibt ein Bardo der Geburt, der Träume und der Mediation. Insgesamt 

existieren sechs verschiedene Bardo-Zwischenzustände, von denen drei beim Tod auftreten. 

Der Zwischenzustand, der vor dem eigenen Tod eintritt, wird durch ein helles Licht 

eingeleitet, welches die sofortige Befreiung bewirken kann sofern die Betroffenen dem Licht 

folgen.
50

 

 

Laut Bernard Jakoby werden im tibetanischen Totenbuch psychische Zustände des Menschen 

geschildert, die in Form von verschiedenen Gottheiten auftauchen und daher dem 

verstorbenen Menschen direkt begegnen. Diese Gottheiten sind am Beginn friedlich, aber mit 

der Zeit werden sie zu zornigen Wesen, die sehr bedrohlich wirken können. Die Seele der 

jeweils verstorbenen Person muss dabei jedoch erkennen, dass sie sich nicht zu fürchten 

braucht, da sie in diesem Zustand nicht mehr verletzlich ist. Zudem besagen die Anweisungen 

im tibetanischen Totenbuch, dass diese schrecklichen Wesen aus den eigenen psychischen 

Vorstellungen entstehen und deshalb auch nicht real sind. Sobald die verstorbene Person sich 

von allen weltlichen Gefühlen, wie beispielsweise Hass oder Ruhmsucht, befreien kann, ist 

sie von diesem Zustand erlöst.
51
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3. Einige wissenschaftliche Aspekte zur Nahtoderfahrung  

 

3.1 Mögliche Situationen, in denen eine Nahtoderfahrung erlebt werden kann   

 

Nahtoderlebnisse hatten in früheren Zeiten oft andere Namen und Bezeichnungen. Sie wurden 

als Visionen, Erleuchtungen, mystische oder religiöse Erfahrungen bezeichnet. Im Zeitalter 

der Antike wurden sie als Reiseberichte der Unterwelt dargestellt. Generell ist der Begriff 

Nahtoderfahrung verwirrend und verunsichernd, da Menschen in ganz unterschiedlichen 

Situationen von Nahtoderlebnissen berichten. Erlebt werden sie nicht nur in der unmittelbaren 

Todesnähe, sondern immer wieder in Situationen, die körperlich oder psychisch nicht 

bedrohlich sind. 

Das Erleben einer Nahtoderfahrung wird am häufigsten nach einem bestimmten Zeitraum 

geschildert, in dem die lebenserhaltenden Funktionen stark beeinträchtig waren, wie 

beispielsweise bei einem Herzstillstand. Weitere vergleichbare Zeiträume bzw. Situationen 

für Nahtoderfahrungen sind eine Gehirnschädigung mit Koma nach einem schweren 

Verkehrsunfall, eine Gehirnblutung sowie eine Bewusstlosigkeit, die von einem Schock 

aufgrund eines starken Blutverlusts während oder nach einer Geburt ausgelöst werden kann.
52

 

 

Eine weitgehend bekannte Ursache für Nahtoderfahrungen bei Kindern ist eine Situation, in 

der sie kurz vor dem Ertrinken sind. Weitere Gründe für Nahtoderfahrungen bei Kindern sind 

Atemnot oder ernste, aber nicht unmittelbar lebensgefährdende Erkrankungen, die mit hohem 

Fieber einhergehen. 

In der Forschung sind sogar Berichte bekannt, bei denen Nahtoderfahrungen in Zeiten von 

Isolation, Depressionen oder bei Situationen ohne eindeutige medizinische Ursache gemacht 

wurden, wie beispielsweise bei einem Spaziergang in der freien Natur oder während einer 

Meditation.
53

 

 

Michael Schröter-Kunhardt, ein Theologe, Psychologe und Philosoph, der eine Dissertation 

über Nahtodforschung geschrieben hat,
54

 konnte feststellen, dass Nahtoderlebnisse in zwei 

großen Gruppen auftreten können. Die Betroffenen, welche in die erste Gruppe eingeordnet 

werden, sind klinisch tot und daher dem biologischen Tod schon sehr nahe. In die zweite 
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Gruppe fallen Betroffene, die glauben, bald sterben zu müssen. Dies kann beispielsweise 

während eines Absturzes beim Erklimmen eines Berges eintreten.
55

 

 

 

3.2 Die Häufigkeit von Nahtoderfahrungen 

 

Durch die Verbesserung der Reanimationstechniken und der Behandlungsmöglichkeiten 

berichten immer mehr Menschen von Nahtoderfahrungen. Weltweit gibt es eine große Zahl 

von Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben. In den vergangenen 50 Jahren haben 

nach aktuellen Schätzungen etwa 25 Millionen Menschen eine Nahtoderfahrung erlebt. Die 

neueren amerikanischen und deutschen Forschungen haben ergeben, dass ungefähr 4,2 % der 

Bevölkerung von einem Nahtoderlebnis berichten.
56

 Nach Kenneth Ring haben ungefähr       

30 % der Menschen, die dem Tod nahe sind, eine Nahtoderfahrung.
57

 

 

Aufgrund dieser großen Anzahl an Nahtoderlebnisberichten kann davon ausgegangen werden, 

dass Nahtoderfahrungen bei einer lebensbedrohlichen Symptomatik regelmäßig vorkommen. 

Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass Nahtoderfahrungen in Krankenhäusern nur sehr 

unzureichend dokumentiert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine 

Nahtoderfahrung aus der heutigen medizinischen Sichtweise nicht erklärt werden kann und 

deswegen von den meisten Arztinnen und Ärzten als ein unglaubliches und unerklärbares 

Phänomen angesehen wird. 

Die aktuellen Forschungen haben außerdem ergeben, dass die meisten Patientinnen und 

Patienten über ihre Nahtoderlebnisse schweigen, da ihnen bei den ersten Erzählversuchen oft 

nicht geglaubt wurde. Aufgrund der medizinischen Ausbildung fällt es Ärztinnen und Ärzten 

schwer an Nahtoderfahrungen zu glauben, auch wenn sie selbst oder ihre Kolleginnen und 

Kollegen eine ähnliche Erfahrung hinter sich haben.
58
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3.3 Die Einteilung einer Nahtoderfahrung nach ihren unterschiedlichen 

Kategorien  

 

Im Jahre 1975 schrieb Raymond Moody sein erstes Buch über Nahtoderfahrungen, in 

welchem er zwölf verschiedene Elemente eines Nahtoderlebnisses charakterisierte. 

Nachdrücklich wies er in seinem Buch darauf hin, dass die meisten Menschen nicht alle zwölf 

Elemente bei einer Nahtoderfahrung erleben, denn jedes Nahtoderlebnis ist einzigartig und 

wird als eine Einheit wahrgenommen. Eine Nahtoderfahrung ist daher keine Reihenfolge 

unterschiedlicher und klar getrennter Einzelteile. Die Reihenfolge der zwölf Kategorien kann 

sich sogar gelegentlich ändern.
59

 

 

Die Inhalte einer Nahtoderfahrung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf 

Menschen sind im Wesentlichen gleich, obwohl weltweit einzelne kulturelle Unterschiede 

vorhanden sind. Die Einteilung der Nahtoderfahrung in zwölf Elemente bietet eine geeignete 

Basis, um die unterschiedlichen Aspekte zu beschreiben. Es handelt sich um eine künstliche 

Unterteilung in Einzelaspekte, die sich voneinander abheben und sich nicht voneinander 

trennen lassen, da eine Nahtoderfahrung kontinuierlich verläuft.
60

 

 

3.3.1 Das Unaussprechliche  

 

In einer lebensbedrohlichen Situation sind Nahtoderlebnisse manchmal völlig fremdartig und 

unbeschreiblich, da sie jenseits des normalen Erfahrungshorizonts liegen. Deswegen bereitet 

der Versuch eine Nahtoderfahrung in Worte zu fassen große Probleme. Für die Betroffenen 

genügen Worte oft nicht, um die Erfahrung beschreiben zu können, denn die menschliche 

Sprache kann den vollen Umfang und die Tiefe eines Nahtoderlebnisses nicht adäquat 

vermitteln.
61

 

 

3.3.2 Das Gefühl des Friedens, der inneren Ruhe und die Befreiung von Schmerzen  

 

Viele Menschen erleben bei einer Nahtoderfahrung zuerst die überwältigenden Gefühle eines 

tiefen Friedens, einer großen Freude und einer reinen Glücksseligkeit. Zugleich ist das die 

Erlebnisphase, an die sich die Menschen am besten erinnern können. Die starken Schmerzen, 
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die bei einem Unfall oder bei einem Herzinfarkt häufig auftreten können, sind vollkommen 

verschwunden und die Betroffenen haben sich noch nie so glücklich gefühlt wie in jenem 

Moment.
62

 

 

Nach Bernard Jakoby kommt es in dieser Situation zu einer Stimmungsaufhellung, die mit 

Gefühlen der Leichtigkeit, des Wohlbefindens, des Friedens und des Glücks verbunden sind. 

Sobald ein Mensch seinen Körper verlässt, sind alle körperlichen Beschwerden 

verschwunden, da diese rein mit dem biologischen Körper zusammenhängen und nach dem 

Tod nicht mehr existieren.
63

 

 

3.3.3 Die Erkenntnis des eigenen Todes  

 

Für viele Betroffene ist es oft verwirrend, wenn Ärztinnen und Ärzte sie in einem bestimmten 

Moment für tot erklären, obwohl sie sich gerade besonders lebendig und in vollkommener 

Einheit mit sich selbst fühlen. Sollte in dieser Phase ein Geräusch wahrgenommen werden, ist 

es meistens ein Summen oder Pfeifen, manchmal aber auch ein lautes Klicken oder ein leises 

Rauschen.
64

 

 

Viele Menschen berichten nach ihrem Nahtoderlebnis, dass ihnen in dieser Situation absolut 

klar war, dass sie ihren Körper verlassen haben und gestorben sind. In ihren Berichten 

schilderten sie einen Ort, wo es keine Zeit gibt und wo sie sich als körperlos bzw. als extrem 

leicht wahrgenommen haben.
65

 

 

3.3.4 Das Verlassen des Körpers oder die außerkörperliche Erfahrung 

 

Bei außerkörperlichen Erfahrungen haben Menschen Wahrnehmungen aus einer Position 

außerhalb und oberhalb ihres eigenen Körpers, die im Nachhinein gut überprüft werden 

können. Die Betroffenen haben das Gefühl, als hätten sie ihren Körper wie einen Mantel 

abgelegt und zurückgelassen. Geblieben sind ihnen aber die eigene Identität, ihre 

Wahrnehmungsfähigkeit, ihre Emotionen und ein sehr klares Bewusstsein.
66
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Das außerkörperliche Erlebnis beginnt mit dem Gefühl, dass das Bewusstsein den materiellen 

Körper verlässt und trotzdem weiterhin unverändert funktioniert. Es kommt manchmal vor, 

dass Betroffene auf diese Erfahrung ängstlich reagieren und deswegen unternehmen sie 

meistens einen sinnlosen Versuch, wieder in den eigenen Körper zurückzukehren. Viele 

Menschen fühlen sich jedoch befreit und sind sogar verwundert, wenn sie ihren leblosen und 

schwer verletzten Körper betrachten. 

Bei der Betrachtung des Körpers blicken Betroffene von der Decke herab und erkennen den 

eigenen Körper auf den ersten Blick nicht, da die neue Position etwas Ungewohntes für sie ist. 

Der neue und schwerelose Körper wird als ein spiritueller bzw. immaterieller Körper 

wahrgenommen, der ohne jeden Widerstand durch Mauern oder Türen hindurchgehen kann. 

Es besteht aber keine Möglichkeit, mit anwesenden Personen zu kommunizieren oder sie zu 

berühren, obwohl die betroffene Person alles sehen und hören kann.
67

 

 

Nach Bernard Jakoby ist das Herabblicken auf den eigenen Körper ein ganz wesentliches 

Element der Nahtoderfahrung. Das persönliche Erleben der Außerkörperlichkeit führt bei 

vielen Betroffenen zu einer immensen Bewusstseinserweiterung, da alle Begrenzungen des 

menschlichen Körpers aufgehoben sind und der Mensch sich als körperlos erleben kann.
68

 

 

Die außerkörperlichen Erlebnisse sind wissenschaftlich von großer Bedeutung, da Ärztinnen 

und Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige die beschriebenen Wahrnehmungen und den 

stattgefundenen Zeitpunkt überprüfen und bestätigen können. Generell gibt es nur wenige 

Schilderungen, die ausschließlich auf der Darstellung der betroffenen Person basierten.
69

 

 

3.3.5 Der Aufenthalt in einem dunklen Raum  

 

Manche Menschen werden während ihrer Nahtoderfahrung ein einen dunklen Raum gezogen, 

den sie als geschlossenen Ort, als Leere oder als Schacht beschreiben. Ungefähr 15 % von 

diesen Menschen empfinden den dortigen Aufenthalt als beängstigend und furchteinflößend.
70

 

Wiederum andere Menschen beschreiben in ihren Berichten, dass sie Straßen, Korridore, 

Bergpässe, Brücken oder dunkle Wolken gesehen haben.
71
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3.3.6 Das Tunnelerlebnis   

 

Während der Erfahrung des dunklen Raumes erscheint ein kleiner Lichtfleck, der eine 

unglaubliche Anziehungskraft hat. Dieser Teil der Nahtoderfahrung wird als Tunnelerlebnis 

bezeichnet. Betroffene Personen bewegen sich durch diesen dunklen und engen Raum in 

Begleitung von sichtbaren oder unsichtbaren Wesen und Musik. Je näher die Betroffenen zum 

Licht kommen, umso intensiver wird es, bis es schließlich sehr hell, aber nicht unbedingt 

blendend ist. Zuletzt werden die Betroffenen von diesem Licht ganz eingehüllt und fühlen 

sich dort vollkommen geborgen. 

Diese Geborgenheit vermittelt ein unbeschreibliches Glücksgefühl und das Wissen um 

bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Die Reise durch den Tunnel ist anscheinend der 

Übergang von der physischen Welt in eine andere Dimension, wo Zeit und Distanz keine 

Rolle mehr spielen.
72

 Aufgrund des Tunnelerlebnisses verändert sich bei den Betroffenen das 

Zeitgefühl, wodurch sie eine regelrechte Bewusstseinserweiterung erleben. Das 

Tunnelerlebnis ist damit zu einem Synonym für die Nahtoderfahrungen geworden.
73

 

 

3.3.7 Die Wahrnehmung einer außerweltlichen Umgebung     

 

Viele Betroffene befinden sich während ihrer Nahtoderfahrung in einer wunderschönen 

Landschaft mit prächtigen Farben, außergewöhnlichen Blumen und einer unglaublich schönen 

Musik. Manche Menschen sehen sogar Städte oder prächtige Bauten.
74

 

 

3.3.8 Die Begegnung und das Kommunizieren mit Verstorbenen  

 

Während einer Nahtoderfahrung sind sich sehr viele Menschen der Anwesenheit verstorbener 

Angehöriger oder Bekannter bewusst und erkennen sie daher sofort und eindeutig wieder. Die 

Verstorbenen sehen bei der Wiederbegegnung ausgesprochen gesund aus, obwohl sie vor 

ihrem Tod sehr schwach und krank waren. Verstorbene Personen, die vor ihrem Tod noch 

sehr jung waren, werden während einer Nahtoderfahrung als junge Erwachsene 
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wahrgenommen.
75

 Die Kommunikation mit den Verstorbenen erfolgt durch 

Gedankenübertragung.
76

 

 

Manchmal kann es sogar vorkommen, dass Personen gesehen werden, denen man nie zuvor 

begegnet ist oder von deren Ableben man gerade nichts wissen kann. Jedenfalls ist die oder 

der Betroffene intensiv mit den Gedanken und Gefühlen derjenigen verbunden, die bereits vor 

ihr oder ihm gestorben sind.
77

 

 

3.3.9 Die Begegnung mit einem strahlenden Licht bzw. einem Lichtwesen  

 

Die betroffenen Menschen sehen während der Nahtoderfahrung ein Licht, das mit seinen 

hellen Strahlen alles durchdringt. Durch die Helligkeit übt es eine große Anziehungskraft aus 

und die Betroffenen werden in das Licht aufgenommen. Manche Menschen erleben es als ein 

Wesen, das aus Licht besteht und besonders religiöse Menschen nennen das Wesen           

Jesus Christus, Engel oder Lichtwesen. Der jeweilige religiöse Kontext bestimmt weitgehend, 

welchen Namen das Wesen bekommt. 

Während des Nahtoderlebnisses findet immer eine direkte Kommunikation mit dem Wesen 

statt und die Betroffenen meinen, dass es Gedanken lesen kann und auf der gedanklichen 

Ebene antwortet. Die betroffenen Personen erfahren in diesem Licht eine absolute Akzeptanz 

und eine bedingungslose Liebe, wodurch sie sogar mit einer tiefen Weisheit in Berührung 

kommen. Die Antworten auf die meisten Fragen werden erkennbar, bevor diese überhaupt 

gestellt werden.
78

 

 

Aus diesen Begegnungen kann geschlossen werden, dass anscheinend kein Mensch alleine 

sterben muss. Entweder wird man von verstorbenen Verwandten abgeholt oder von 

Lichtwesen, die von Liebe umgeben sind, in Empfang genommen. Es spielt daher keine Rolle, 

an welchem Ort die betroffene Person verstirbt, da sie, sobald sie ihren Köper verlässt, 

liebevoll in die andere Welt begleitet wird.
79
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3.3.10 Die Lebensschau oder der letzte Rückblick 

 

Die Lebensschau wird von den meisten Menschen in Anwesenheit des Lichtes oder des 

Lichtwesens erlebt. Während eines Lebenspanoramas oder einer Lebensschau erleben die 

Betroffenen jede Handlung, jedes Wort und jeden Gedanken des vergangenen Lebens erneut 

und sie sind sich bewusst, dass alles im Leben aus der gleichen Energie besteht, die das 

eigene Ich und das Ich der anderen Menschen beeinflusst. 

Das ganze Leben der Betroffenen wird von der Geburt bis zum Zeitpunkt des 

gesundheitlichen Einbruchs noch einmal erlebt. Bei der Lebensrückschau erkennen die 

Betroffenen ihre eigenen Gefühle und Gedanken sowie die der anderen Menschen, da sie mit 

ihnen verbunden sind. Während des Rückblicks auf das eigene Leben, werden die 

Konsequenzen, welche die eigenen Gedanken, Worte und Taten für andere Menschen hatten, 

erkannt. 

Eine Einsicht wird gewonnen und die Liebe wird verschenkt oder sogar vorenthalten. Dieser 

Moment kann für die Betroffenen stark konfrontierend sein, aber kein Mensch fühlt sich 

verurteilt. Jeder Mensch kann in dieser Situation erkennen, wie er gelebt hat und wie das 

eigene Leben die anderen Menschen beeinflusst hat. Dadurch entwickelt sich ein Verständnis 

dafür, dass jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Handlung eine nachfolgende Wirkung auf 

das eigene Ich und auf andere Menschen hat. Alle Reaktionen, die bei anderen Menschen 

bewirkt wurden, erfährt jede Person im Endeffekt selbst. Dazu gehören Liebe und Zuwendung 

sowie Gewalt und Aggressionen. 

Das ganze Leben wird in der Lebensschau in einem einzigen Augenblick überblickt, wobei 

Zeit und Distanz nicht mehr existent erscheinen. Die Betroffenen gelangen blitzschnell an 

jenen Ort, an den sie gerade gedacht haben, denn alles ist gleichzeitig existent und erlebbar. 

Jeder Mensch und alle existierenden Dinge sind zeitlos miteinander verbunden.
80

 

 

Laut Bernard Jakoby besteht der Lebensfilm bei der Lebensrückschau aus zwei 

Komponenten. Der Lebensfilm kann neutral gesehen oder beobachtet werden, da die Bilder 

dabei szenisch ablaufen und das Leben mit den positiven sowie den negativen Aspekten 

rückläufig erfasst wird. Die Bilder werden von den Betroffenen meistens farbig 

wahrgenommen und sie laufen unkontrollierbar sowie sehr schnell ab. Dieses 

Lebenspanorama umfasst die Zeit von der Gegenwart bis zur Geburt der jeweils betroffenen 

Person. Es gibt auch die sogenannte Lebensrevision, bei der ein Lebensfilm zu sehen ist und 
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noch zusätzlich eine Bewertung vorgenommen wird. Die Betroffenen müssen ihr Leben 

beurteilen und selbst entscheiden, ob sie in der jeweiligen Situation gut oder schlecht 

gehandelt haben. Dabei werden sogar die Gedanken, Worte und Taten im Leben kritisch 

reflektiert. Während dieser Situation werden die Betroffenen selbst zum eigenen Richter über 

das eigene Leben.
81

 

 

3.3.11 Der Ausblick bzw. die Vorschau  

 

Die Betroffenen haben das Gefühl, einen Teil des Lebens, der noch vor ihnen liegt, zu 

überblicken. Es gibt weder Zeit noch Distanz während dieser Erfahrung. Die Schilderungen 

dieser überprüfbaren Begebenheiten, welche sich erst in der zukünftigen Zeit ereignen, führen 

zu Fragen bezüglich des freien Willens und zu der Überlegung, inwiefern die eigene Zukunft 

bestimmt und beeinflusst werden kann.
82

 

 

Der ehemalige Profi-Radrennfahrer Tom Sawyer, hat in einem Buch seine eigenen Erlebnisse 

während einer Nahtoderfahrung festgehalten.
83

 Er berichtet, dass er während seines 

Nahtoderlebnisses zukünftige Ereignisse erfahren hat, die auf der Erde zu herausragenden  

Veränderungen führen können. Für ihn war diese Zukunftsschau eine Art Astralreise, durch 

die man Wissen von einem anderen Ort oder von einer anderen Zeit erhält.
84

 

 

3.3.12 Die Wahrnehmung einer bestimmten Grenze  

 

Die Betroffenen sehen entweder einen dichten Nebel, eine Mauer, ein Tal, einen Fluss, eine 

Brücke oder eine Pforte. Sollte diese Grenze überschritten werden, können die Betroffenen 

nicht mehr in den eigenen Körper zurückkehren. Häufig kommt es in diesem Moment vor, 

dass die Betroffenen mit verstorbenen Angehörigen oder mit einem Lichtwesen 

kommunizieren. Sie erfahren, dass sie noch nicht ins endgültige Jenseits eintreten können, da 

die Zeit dafür noch nicht angebrochen ist. Die Betroffenen haben noch eine Aufgabe im 

Leben zu erledigen und deshalb müssen sie wieder in den eigenen Körper zurückkehren. 

Manche Menschen wissen später nicht mehr genau, hinsichtlich welcher Aufgabe sie ins 

Leben zurückgeschickt wurden. Einige Betroffene sind sich sogar sicher, dass sie die 
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Entscheidung selbst getroffen haben und wiederum andere Betroffene behaupten, dass ihnen 

die Pflicht auferlegt wurde, in den Körper zurückzukehren.
85

 

 

3.3.13 Die bewusste Rückkehr in den eigenen Körper  

 

Die Rückkehr in den Körper ist ein Geschehen, das sich ziemlich zügig ereignet. Es gibt 

Betroffene, die von einer gewaltigen Kraft durch einen Tunnel zurückgezogen wurden. 

Wiederum andere Betroffene schildern, dass sie durch ihren Schädel in den Körper 

zurückgedrängt wurden, nachdem sie eindeutig gesehen hatten, dass eine Ärztin oder ein Arzt 

das Wiederbelebungsgerät am Körper angelegt hatte  

Sehr viele Betroffene empfinden die bewusste Rückkehr als eine sehr unangenehme 

Erfahrung, denn durch die Rückkehr sind sie mit dem kranken und schmerzverzehrten Körper 

wiedervereint. Sie sehen das Zurückkehren in den Körper als eine herbe Enttäuschung an, da 

ihnen dadurch etwas Wunderbares weggenommen wurde. Deswegen reagieren viele 

Betroffene enttäuscht und widerwillig, wenn sie nach einer Reanimation oder einem Koma 

wieder aufwachen. 

Eine weitere Enttäuschung für Betroffene kristallisiert sich dadurch heraus, dass jeder 

Versuch mit Ärztinnen und Ärzten oder mit Angehörigen über diese tiefgehende Erfahrung zu 

sprechen, oft scheitert. Es gibt Menschen, die 50 Jahre oder sogar für längere Zeit nicht über 

ihr Erlebnis reden wollen.
86

 

 

Bernard Jakoby berichtet, dass der Grund für die Rückkehr unvollendete Aufgaben oder noch 

nicht gelöste Probleme sind. Aufgrund der erlebten Lebensrückschau, wurden sehr viele 

Betroffene zum ersten Mal direkt mit sich selbst konfrontiert. Dadurch konnten sie diejenigen 

Dinge erkennen, die sie im Leben noch erledigen müssen.
87
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3.4 Die Unterschiede zwischen retrospektiven und prospektiven 

wissenschaftlichen Studien
88

 

 

Die empirischen oder die epidemologischen Sachverhalte können einerseits retrospektiv und 

andererseits prospektiv erforscht werden. In retrospektiven Studien werden Probandinnen und 

Probanden interviewt, die sich aufgrund einer Anzeige, eines Artikels, einer Lesung, oder 

einer Radio- bzw. Fernsehsendung gemeldet haben. Dies ist jedoch freiwillig und deswegen 

werden für eine Nahtoderfahrungsstudie manchmal Probandinnen und Probanden 

aufgenommen, die ihre Nahtoderfahrung schon zehn oder zwanzig Jahre davor gemacht 

haben. Die allgemeinen und medizinischen Umstände sind jedoch in so einem Stadium nicht 

mehr nachvollziehbar. 

Für die Forschung bleibt nach wie vor unklar, warum sich manche Menschen zu einer solchen 

Studie bereit erklären und warum manche Menschen dazu keine Bereitschaft zeigen. Es gibt 

Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht teilnehmen möchten oder die den 

Mut dazu nicht haben. Wiederum andere Menschen wussten gar nicht, dass eine 

Nahtoderfahrungsstudie überhaupt stattgefunden hat. Deswegen sind die Resultate von 

retrospektiven Studien nicht sehr zuverlässig. 

Bei einer prospektiven Studie werden Patientinnen und Patienten wenige Tage nach ihrem 

Koma oder ihrem Herzstillstand in den Blick genommen und sie werden nach ihren 

Erinnerungen aus der Zeit ihrer Bewusstlosigkeit befragt. Auf diese Weise können alle 

medizinischen und persönlichen Daten erfasst werden und deswegen ist einer prospektiven 

Studie ein wesentlich höherer wissenschaftlicher Wert beizumessen. Sie lässt sich jedoch nur 

bei Patientinnen und Patienten durchführen, die in einer medizinisch objektivierbaren und 

lebensbedrohlichen Situation gewesen sind. 

 

 

3.5 Die Höllenerfahrung 

 

Die Höllenerfahrungen finden nach Bernard Jakoby in der Übergangssituation des Tunnels 

statt. Für ihn sind diese negativen Erfahrungen eine direkte Begegnung mit der eigenen Angst, 

da sich die betroffene Person gegen das Erlebnis zu Wehr setzen möchte und dadurch auch 

kein Vertrauen zeigt.
89
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Die Betroffenen überqueren sogenannte Höllenlandschaften und begegnen Dämonen oder 

sogar dem Teufel. Sie sehen Wesen, die vor sich hinvegetieren. Es ist die Erfahrung einer 

scheinbar endlosen physischen und emotionalen Last, denn die Betroffenen leiden 

unvorstellbare Qualen. Sobald die Situation jedoch völlig angenommen und akzeptiert wird, 

hat die Seele die Hölle vollkommen erfahren und die Reise geht weiter. 

Die Hölle ist ein Durchgangsstadium im Zyklus von Tod und Wiedergeburt, da die Elemente 

hinsichtlich Gefangenschaft, äußerstem Druck, Finsternis und Todesangst den wichtigsten 

Merkmalen der biologischen Geburt entsprechen. Durch die Methoden psychedelischer 

Sitzungen, spontaner Visionen und Bewusstseinserweiterungen hat die moderne 

Bewusstseinsforschung herausgefunden, dass Höllenerlebnisse entweder völlig abstrakter 

Natur sind oder aber konkrete Himmel- und Höllenbilder aufweisen.
90

 

 

Nach Michael Schrötter-Kunhardt tritt eine betroffene Person bei einer Höllenerfahrung nicht 

in eine paradiesische Landschaft ein, sondern betritt eine dunkle Sphäre, in der es dämonische 

Gestalten sowie Menschen gibt, die enorme Qualen durchleiden müssen. Aufgrund dieser 

schlimmen Atmosphäre fühlen sich die Betroffenen von diesen dämonischen Wesen bedrängt 

und ihnen gleichzeitig auch hilflos ausgeliefert.
91

 

 

3.5.1 Das Konstrukt unserer Gedanken   

 

Die Orte und die Dimensionen der Hölle, welche von manchen Betroffenen erlebt werden, 

sind Gedankenkonstrukte der Seele, die sich im Laufe ihrer Zeit auf der Erde sehr stark mit 

ihren schlechten Gewohnheiten identifiziert hat, damit das Geheimnisvolle und die 

Unsicherheit des Lebens verdrängt werden. Durch die Gedanken werden in der jenseitigen 

Welt realistisch wirkende Illusionen konstruiert, damit die gewohnte Umgebung beibehalten 

werden kann. 

Existentielle Krisen im Leben bieten die Möglichkeit an, mit Gottvertrauen geistig-seelisch zu 

wachsen oder aber in alte Muster zurückzugleiten. Begegnen die Betroffenen in 

Nahtoderfahrungen den dunklen Bereichen der eigenen Seele, beinhaltet die Erscheinung von 

Dämonen oder dem Teufel stets die Begegnung mit der Angst. Daher ist die Hölle als 

Bewusstseinszustand ein Durchgangsstadium, damit es möglich ist, zu einer höheren 

Erkenntnis des Göttlichen zu gelangen. Am tiefsten Punkt der Angst vor der ewigen 

                                                           
90

 Vgl. Jakoby, Auch du lebst ewig, S. 96f. 
91

 Vgl. Weirauch, Blick in eine andere Welt, S. 36. 



Seite 53 

 

Verdammnis ist das Gottvertrauen der betroffenen Person auf dem Prüfstand. Sie kann sich 

für oder gegen die Liebe entscheiden.
92

 

 

3.5.2 Die Höllenerfahrung in ihren verschiedenen Kategorien  

 

Die unangenehmen Nahtoderfahrungen werden von der International Association for Near 

Death Studies in drei Kategorien unterteilt. In den ersten Kategorien geht es um 

Nahtoderlebnisse, die den positiven Nahtoderfahrungen ähnlich sind, aber von den 

Betroffenen anders interpretiert werden. Von den Betroffenen wird befürchtet, dass sie die 

eigene Kontrolle über sich selbst verlieren. 

Ein Gefühl der Leere existiert in der zweiten Kategorie, wo sich die Betroffenen in einem 

Nichts eingefangen fühlen. Dadurch werden Verlassenheits- und Verzweiflungsgefühle sowie 

ein Nichtexistenzgefühl an das Tageslicht geholt. Wirklich fürchterliche Dinge haben die 

Betroffenen der dritten Kategorie während ihrer Nahtoderlebnisse gesehen. Diese Dinge 

wurden von den Betroffenen als Hölle bezeichnet.
93

 

 

 

3.6 Die empathische Nahtoderfahrung  

 

Das empathische Nahtoderlebnis ist eine Erfahrung, die mit Einfühlungsvermögen zu tun hat. 

Ausgelöst wird diese Art von Nahtoderfahrung nicht durch eigene körperliche oder 

psychische Probleme, sondern durch extrem starke Emotionen, die ein Mensch empfindet, 

wenn eine geliebte Person stirbt. Die Betroffenen werden sozusagen in die Erfahrung einer 

sterbenden Person aufgenommen und anschließend von dieser mitgenommen.
94
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4. Einige wissenschaftliche Erklärungstheorien hinsichtlich der 

Ursache und des Inhalts von Nahtoderfahrungen  

 

4.1 Der Sauerstoffmangel  

 

Die am häufigsten angeführte theoretische Erklärung für ein Nahtoderlebnis ist ein 

lebensbedrohlicher Sauerstoffmangel im Gehirn, der für kurze Zeit eine anormale 

Gehirnaktivität sowie eine verminderte Gehirnaktivität und schließlich einen Totalausfall der 

Gehirnfunktionen auslösen kann. Dadurch werden bestimmte Rezeptoren im Gehirn blockiert 

und schließlich wird Endorphin freigesetzt, das Halluzinationen sowie ein friedliches und 

glückliches Gefühl verursachen kann. 

Bei Nahtoderfahrungen werden jedoch klare Bewusstseinserfahrungen gemacht, an die sich 

die Betroffenen erinnern können. Zudem kommen Nahtoderlebnisse öfters in Situationen vor, 

bei denen kein Sauerstoffmangel vorliegt, wie z.B. während eines drohenden Verkehrsunfalls 

oder bei schweren Depressionen. Sollte es zu einem Totalausfall aller Gehirnfunktionen 

kommen, sind keine Halluzinationen mehr zu erwarten, da diese ohne ein funktionierendes 

Gehirn nicht möglich sind.
95

 

 

Laut Bernard Jakoby ist die These, dass ein Sauerstoffmangel im Gehirn vorliegt, einer der 

beliebtesten Erklärungsversuche für ein Nahtoderlebnis. Diese These kann jedoch nicht 

bestätigt werden, da nicht bei jeder Nahtoderfahrung ein Sauerstoffmangel aufgetreten ist. 

Deshalb kann ein Nahtoderlebnis nicht auf einen Sauerstoffmangel im Gehirn zurückgeführt 

werden.
96

 

 

 

4.2 Die chemischen Reaktionen im Gehirn  

 

Laut Pim van Lommel gibt es ein Medikament namens Ketamin, das bei einer geringen 

Dosierung eine Halluzination auslösen kann. Das Ketamin blockiert bestimmte Rezeptoren im 

Gehirn, wodurch schließlich Halluzinationen entstehen können. Bei manchen Menschen 

reicht eine geringe Dosis Ketamin aus, um eine außerkörperliche Erfahrung oder ein 
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Tunnelerlebnis auszulösen. In diesem Kontext wurde aber nie von einer Begegnung mit 

Verstorbenen oder von einer Lebensrückschau berichtet. 

In den meisten Fällen ruft das Ketamin beängstigende und eigenartige Bilder hervor, die als 

Halluzinationen erkennbar sind, sodass die Betroffenen eine weitere Einnahme dieses 

Medikamentes strikt ablehnen. Im Körper oder Gehirn konnten bis jetzt noch nie 

ketaminartige Stoffe nachgewiesen werden. Das Ketamin ist deshalb kein Auslösefaktor für 

eine Nahtoderfahrung.
97

 

 

Nach Hubert Knoblauch könnte eine Erklärungsmöglichkeit für ein Nahtoderlebnis eine Art 

Überreaktion des Gehirns sein, wodurch Nahtoderfahrungen als Entladungen des Gehirns zu 

verstehen sind. Es konnte aber herausgefunden werden, dass Nahtoderlebnisse auch bei 

Menschen auftreten, die keine chemischen Reaktionen im Gehirn sowie Entladungen des 

Gehirns aufweisen.
98

 

 

Bernard Jakoby meint, dass die körpereigenen Stoffe namens Endorphin und Serotonin, 

Glücksgefühle erzeugen, aber letztendlich keine bildhaften Vorstellungen oder 

Halluzinationen verursachen können. Die Endorphine liegen zwar gewissen körperlich-

psychischen Prozessen zugrunde, wie beispielsweise dem Geschlechtsakt, man kann sie aber 

nicht als Auslöser für Nahtoderlebnisse bezeichnen.
99

 

 

 

4.3 Die elektrische Aktivität des Gehirns  

 

Nach Pim van Lommel kommt es aufgrund eines epileptischen Anfalls zu einem elektrischen 

Sturm bzw. zu einem Kurzschluss, der die elektrische und magnetische Aktivität in einer 

bestimmten Gehirnregion lahmsetzt. Dadurch werden im betroffenen Teil der Hirnrinde die 

normalen Aktivitäten der Nervenzellen blockiert. Sollte ein epileptischer Anfall in der Nähe 

des Schläfenbeins ausgelöst werden, können dadurch verwirrende Wahrnehmungen entstehen. 

Beispiele dafür sind rätselhafte Gefühle, olfaktorische oder visuelle Halluzinationen sowie das 

Gefühl, sich vom eigenen Körper gelöst zu haben. Manchmal kommt es bei diesen Anfällen 

zu einer Bewusstlosigkeit oder zu unwillkürlichen Bewegungen.
100
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Von manchen Forscherinnen und Forschern wurde behauptet, dass eine Nahtoderfahrung mit 

einer verstärkten Aktivität der Temporallaben oder mit dem Ausfall dieses Bereichs im 

Gehirn zusammenhängen könnte. Die Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die 

Symptome der Temporallappenepilepsie von den darunter liegenden limbischen Strukturen 

verursacht werden. Zudem kann eine Temporallappenepilepsie keine Erklärung für ein 

Nahtoderlebnis bieten, das bei Angstzuständen oder Depressionen auftritt.
101

 

 

Nach Hubert Knoblauch werden die Aktivitäten von besonderen Gehirnbereichen als Ursache 

für das Auftreten von Nahtoderlebnissen gesehen. Vor allem der Hirnbereich, welcher das 

Gedächtnis, die Stimmung und das Verhalten steuert, wird als maßgebliche Ursache von 

Nahtoderfahrungen angesehen. Es gibt aber keine Nachweise dafür, die diese These 

bestätigen könnten.
102

 

 

Laut Bernard Jakoby konnten Neurologen feststellen, dass es im rechten Schläfenlappen eine 

Art mystische Schaltstelle gibt, wo einige Elemente von Nahtoderfahrungen lokalisierbar sind. 

Es wurden Versuche mit Stromstößen in dieser Region durchgeführt, wodurch man 

herausgefunden hat, dass die Stromstöße an dieser Stelle außerkörperliche Erfahrungen 

auslösen können. Allerdings ist das wesentlichste Element eines Nahtoderlebnisses nicht 

stimulierbar, nämlich die Erfahrung des Lichts, welche eine tiefgreifende Veränderung der 

Persönlichkeit bewirken kann.
103

 

 

 

4.4 Die Angst vor dem Sterben  

 

Es ist durchaus möglich, dass Menschen in lebensbedrohlichen Situationen bewusst oder 

unbewusst eine Erfahrung heraufbeschwören, damit sie der Angst vor dem drohenden Tod 

entfliehen können. In so einem Fall löst der Stress die Erfahrung einer Schutz- oder 

Fluchtmöglichkeit vor dem bevorstehenden Tod aus. Durchaus ist es aber möglich, dass es 

sich um einen stressbedingten Wunschgedanken handelt, der sich abhängig vom jeweiligen 

kulturellen und religiösen Hintergrund entwickelt hat. Manche Menschen erleben bereits in 
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lebensbedrohlich empfundenen Situationen charakteristische Elemente einer 

Nahtoderfahrung. Dieses Erlebnis wird als Todesangsterfahrung bezeichnet.
104

 

 

Nach Bernard Jakoby existiert bei manchen Psychologinnen und Psychologen die Vermutung, 

dass Menschen mit einem Nahtoderlebnis nur glauben, dass sie dem Tod nahe waren. Da 

diese Menschen wieder erwacht sind, kann das Gehirn nicht tot gewesen sein. Bernard Jakoby 

meint, dass diese Vermutungen die Persönlichkeitsveränderungen der Betroffenen ignorieren 

sowie die Tatsache verschleiern, dass sich die Betroffenen oft noch nach Jahrzehnten an ihre 

Nahtoderfahrung erinnern können.
105

 

 

 

4.5 Die Depersonalisation 

 

Darunter versteht man den Verlust der eigenen Identität, welcher Distanzgefühle, 

Entfremdung und Realitätsverlust beinhaltet. Die Betroffenen fühlen sich isoliert von ihrem 

Umfeld sowie von sich selbst und sie haben das Gefühl, dass das Leben unwirklich oder ein 

Traum ist. Häufig wird die Depersonalisation von unangenehmen Empfindungen wie Angst, 

Panik und einem Gefühl der Leere begleitet. Vor allem tritt sie bei jungen Frauen auf, die ein 

psychisches Trauma erlebt und sich dadurch völlig verschlossen haben. 

Während einer Nahtoderfahrung wird hingegen die eigene persönliche Identität bewahrt und 

eine umfassendere Wirklichkeit wahrgenommen, wodurch die Betroffenen klarer denken und 

außerkörperliche Erfahrungen machen können. Ein Nahtoderlebnis ist zudem fast immer von 

friedlichen bzw. liebevollen Gefühlen begleitet und es wird von Männern ebenso oft 

geschildert wie von Frauen.
106

 

 

 

4.6 Die Persönlichkeitsfaktoren  

 

In diesem Unterkapitel geht es um die Frage, ob Menschen mit bestimmten 

Persönlichkeitsmerkmalen eher eine Nahtoderfahrung erleben als andere Menschen. Alle 

Daten über die Persönlichkeit und über den Charakter der betroffenen Person werden jedoch 
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erst lange Zeit nach einem Nahtoderlebnis in retrospektiven Studien aufgenommen. Laut der 

Forschung kann allgemein gesagt werden, dass eine Nahtoderfahrung bei psychisch gesunden 

Menschen auftritt, die ein ganz normales Leben führen.
107

 

 

Laut Hubert Knoblauch ist die Annahme, dass Nahtoderlebnisse mit einem gestörten 

Selbstgefühl bzw. Körpergefühl zusammenhängen, nicht haltbar, da bei den meisten 

Betroffenen das Gefühl für das eigene Ich stark ausgeprägt bleibt. Obwohl manche Betroffene 

den Eindruck hatten, dass sie ihren Körper verlassen haben, bleibt das Gefühl für den eigenen 

Körper erhalten und es kommt zusätzlich zu einer Steigerung der Sinneswahrnehmungen 

sowie der räumlichen Orientierung.
108

 

 

 

4.7 Der Betrug 

 

Vor einigen Jahren wurde von Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, behauptet, dass sie 

absichtlich lügen würden, um sich interessanter zu machen oder um andere Menschen zu 

beeindrucken. Wenn man diesen Menschen jedoch persönlich begegnet, wird dieses 

Argument sehr schnell entkräftet, da die Art und Weise, in der die betroffenen Menschen nach 

Worten ringen und ihre Emotionen zum Ausdruck bringen, sehr berührend und glaubwürdig 

ist. 

Gegen eine bewusste Lüge spricht zudem die Tatsache, dass viele Betroffene aus Angst vor 

Ablehnung viele Jahre schweigen und sich schließlich nur zögerlich einigen Freundinnen und 

Freunden gegenüber öffnen. Nur bei schriftlich formulierten und anonymen Berichten über 

Nahtoderfahrungen ist es nach wie vor schwer herauszufinden, ob und inwieweit einzelne 

Elemente der Berichterstattung erfunden sind.
109

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107

 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 152. 
108

 Vgl. Knoblauch, Berichte aus dem Jenseits, S. 168f. 
109

 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 157. 



Seite 59 

 

4.8 Die Geburtserinnerung  

 

Nach Hubert Knoblauch gibt es eine tiefenpsychologische Theorie, die sich mit der Erfahrung 

des Tunnels während eines Nahtoderlebnisses beschäftigt. Am Ende des Tunnelerlebnisses 

erfolgt bei den Betroffenen eine überwältigende Lichterfahrung, die für das weitere Leben 

prägend ist. Aus der Sicht dieser tiefenpsychologischen Theorie entspricht der Tunnel dem 

Geburtskanal und das Licht entspricht dem Übergang vom Tunnel zum Licht. Die Theorie 

besagt, dass durch eine Nahtoderfahrung eine zweite Geburt dargestellt wird, die den 

unbewussten Wunsch nach einer Rückkehr in den Mutterschoß ausdrückt.
110

 

 

Laut Pim van Lommel kann diese Theorie nicht bestätigt werden, da die Erwachsenen nur 

selten in der Lage sind, sich an ihre eigene Geburt zu erinnern. Der Grund dafür ist, dass das 

Gehirn bei der Geburt noch nicht ganz ausgereift ist. Zusätzlich muss dabei noch 

berücksichtigt werden, dass nicht in jeder Nahtoderfahrung ein Tunnelerlebnis stattfindet.
111

 

 

 

4.9 Die aufkommenden Halluzinationen  

 

In den letzten Jahren wurden die Nahtoderlebnisse immer wieder als Halluzination 

bezeichnet, wobei eine Halluzination eine Wahrnehmung ist, die zwar als real erlebt wird, 

aber nicht mit der tatsächlichen Realität übereinstimmt. Bei Halluzinationen handelt es sich 

um einzigartige und individuelle Vorstellungen, die mit emotionalen Elementen und mit 

auditiven Eindrücken einhergehen. Im Unterschied zu einer Nahtoderfahrung enthalten 

Halluzinationen keine Elemente, die von den Betroffenen ständig genannt werden. 

Während einer Halluzination zeigen mehrere Gehirnregionen eine erhöhe Aktivität und es 

kommt äußerst selten vor, dass eine positive Transformation geschildert wird. Vor allem bei 

psychiatrischen Erkrankungen wie beispielsweise Schizophrenie oder Psychosen können 

Halluzinationen auftreten. Weitere Ursachen für Halluzinationen sind Migräne, 

Drogenmissbrauch oder Entzugserscheinungen bei einer Alkoholabhängigkeit. Die meisten 

Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, sind jedoch emotional stabil und haben vor 

ihrem Nahtoderlebnis keinen Alkohol, sowie keine Medikamente oder Drogen konsumiert.
112
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Eine Halluzination ist daher eine Wahrnehmung, die keine Grundlage in der realen Welt 

aufweist. Bei einem Nahtoderlebnis werden überprüfbare Sachverhalte wahrgenommen und 

deshalb kann eine Nahtoderfahrung keine Halluzination sein. Zusätzlich ist die Begegnung 

mit Verstorbenen und die Möglichkeit mit ihnen zu kommunizieren ein weiteres Argument 

dafür, dass eine Nahtoderfahrung nicht mit einer Halluzination gleichzusetzen ist.
113

 

 

Laut Bernard Jakoby können Nahtoderlebnisse keine Halluzinationen sein, da eine 

Nahtoderfahrung ein logisches sowie geordnetes Geschehen darstellt. Die Betroffenen sind 

sich bei einem Nahtoderlebnis darüber bewusst, was genau sie erleben. Bei Halluzinationen 

ist das nicht der Fall, da die Betroffenen ihnen oft ausgeliefert sind.
114

 

 

 

4.10 Das Traumerlebnis  

 

Hier geht es um die Frage, ob ein Nahtoderlebnis vielleicht nur ein Traum sein könnte. 

Träume ereignen sich während des Schlafes in der sogenannten REM-Phase, in der das 

menschliche Gehirn sehr aktiv ist. Ein Nahtoderlebnis hingegen kann in einer Phase erlebt 

werden, in der keine Gehirnaktivität mehr vorhanden ist. Zudem berichten viele Betroffene, 

dass sie während ihrer Nahtoderfahrung eine lebendige Wirklichkeit wahrnehmen konnten, 

die sich wesentlich von ihren Erlebnissen in den Träumen unterscheidet. In einem Traum 

werden aktuelle Erfahrungen sowie bewusste und unbewusste Erinnerungen verarbeitet und 

es kommen intensive Gefühle zum Vorschein. 

Zwischen einem Nahtoderlebnis und einem Traum gibt es jedoch eine Gemeinsamkeit, die auf 

jeden Fall erwähnenswert ist. In einer Nahtoderfahrung und in einem Traum gibt es weder 

Zeit noch Distanz, da das Geschehen in einem Traum in einem Bruchteil von Sekunden 

abläuft. Während eines Traumes können manchmal sogar Zukunftsvisionen auftauchen, wie 

z.B. in den prophetischen Träumen. Sogar Begegnungen mit Verstorbenen kommen in den 

sogenannten Klarträumen vor. 

Im Unterschied zu einer Nahtoderfahrung können sich die meisten Menschen an ihre Träume 

nach einer gewissen Zeit nicht mehr so genau erinnern. Nur ganz selten kommt es vor, dass 
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Träume im Leben von Menschen grundlegende Verhaltensänderungen bewirken. Meistens 

enthalten Träume auch keine grundsätzlichen Elemente, die bei allen Menschen gleich sind.
115

 

 

Nach Dr. Jeffrey Long werden Nahtoderfahrungen viel eindrücklicher geschildert als 

Traumerlebnisse. Beispielsweise werden die Farben in Nahtoderlebnissen von den 

Betroffenen häufig als überirdisch vielfältig sowie als extrem schön beschrieben. 

Nahtoderfahrungen sind laut Dr. Jeffrey Long weder Träume noch Halluzinationen und auch 

keine Folge von eingeschränkten Hirnfunktionen.
116

 

 

 

4.11 Die Einnahme von Medikamenten oder Drogen  

 

Hinsichtlich der Nahtoderfahrungsthematik wird generell die Möglichkeit in Betracht 

gezogen, dass bestimmte Medikamente, wie z.B. morphinartige Substanzen, ein 

Nahtoderlebnis auslösen können. Es wird sogar die Theorie aufgestellt, dass eine 

Nahtoderfahrung eine Wahnvorstellung sein könnte, die sich auf die Einnahme von 

bestimmten Medikamenten zurückführen lässt. Diese Theorie ist jedoch nicht korrekt, da es 

immer wieder Menschen gibt, die keine Medikamente einnehmen und trotzdem eine 

Nahtoderfahrung erleben.
117

 

 

Laut Bernard Jakoby wurde festgestellt, dass Nahtoderlebnisse vermehrt auftreten können, 

wenn keine bewusstseinsverändernden Mittel eingenommen werden. Diejenigen Menschen, 

die starke Medikamente wie z.B. Schmerzmittel oder Psychopharmaka eingenommen haben, 

können sich häufig nicht daran erinnern, eine Nahtoderfahrung erlebt zu haben.
118

 

 

Nach Hubert Knoblauch haben Menschen, die unter Drogeneinfluss stehen, meistens 

traumähnliche Erfahrungen, die nicht mit Nahtoderlebnissen gleichzusetzen sind. Gerade jene 

Drogen, die zu Halluzinationen führen können, haben keinen verstärkenden Einfluss auf 

Nahtoderfahrungen. Je weniger das Bewusstsein von Drogen beeinflusst wird, umso 

intensiver sind bei den Betroffenen die Nahtoderlebnisse.
119
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5. Die Veränderungen bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung 

erlebt haben  

 

5.1 Die Folgen eines Nahtoderlebnisses  

 

Bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, lässt sich ein tief greifender Wandel 

der Lebenseinstellung, der Glaubensauffassung, der eigenen Werte und des eigenen 

Verhaltens feststellen. Vor allem das Erleben eines panoramaartigen Lebensrückblicks sowie 

die Begegnung mit einem wunderbaren Licht tragen anscheinend dazu bei, dass sich die 

bemerkbaren Veränderungen intensivieren und sich dadurch nicht mehr umkehren lassen. 

Vor allem der positive Charakter wird bei den Veränderungsprozessen nach einem 

Nahtoderlebnis erwähnt, wobei es aber Betroffene gibt, die nach einer Nahtoderfahrung mit 

einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen haben. Es fällt den Betroffenen einfach 

schwer, die neu gewonnen Erkenntnisse zu akzeptieren und in ihr Leben zu integrieren. Für 

viele Betroffene fühlt sich das Leben nach einem Nahtoderlebnis wie ein Gefängnis an, da es 

immer wieder negative Reaktionen von Angehörigen, Bekannten sowie von professionellen 

Helferinnen und Helfern gibt.
120

 

 

Der Forscher Kenneth Ring benennt gewisse Folgen, die nach einem Nahtoderlebnis auftreten 

können. Dazu gehören die Verlust der Angst vor dem Tod, eine fast vollkommene 

Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, eine größere Wertschätzung des eigenen 

Lebens sowie eine stärkere Fähigkeit für Mitleid, Zärtlichkeit und Liebe. Zusätzlich weisen 

die Betroffenen eine weniger materialistische Lebensorientierung auf, die sich vor allem 

durch einen verstärkten Sinn für Spiritualität bemerkbar macht.
121

 

 

Mit großer Wahrscheinlichkeit lassen sich die bemerkbaren Veränderungen auf das bewusste 

Erleben einer ansprechenden Dimensionserfahrung zurückführen, in der Zeit und Distanz 

keine Bedeutung mehr haben. In dieser Dimension konnten die Betroffenen die 

Vergangenheit sowie die Zukunft sehen und sie konnten sich in einer Einheit mit sich selbst 

wahrnehmen, die ihnen das Gefühl von Heilung und einer bedingungslosen Liebe 

übermittelte.
122
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Es gibt sogar Betroffene, die nach einem Nahtoderlebnis großes Heimweh verspüren, da 

ihnen dieses unvergessliche Gefühl von Frieden, Akzeptanz und Liebe im jetzigen Leben 

fehlt. Durch diese wunderschöne Erfahrung wurde ihnen klar, dass die Liebe im Leben sehr 

wichtig ist und dass der Tod nicht das Ende ist. Aus ihrer eigenen Erfahrung wissen sie nun, 

dass das Leben nach dem körperlichen Tod weitergeht.
123

 

 

Bernard Jakoby hat in seinen Forschungen herausgefunden, dass betroffene Menschen ihre 

Nahtoderfahrung im Leben nie mehr vergessen. Selbst wenn ein Mensch bereits in der 

Kindheit ein Nahtoderlebnis hatte, kann dieser sich als erwachsene Person noch genauestens  

an diese Erfahrung erinnern. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Nahtoderfahrungen fürs 

weitere Leben prägend sind.
124

 

 

 

5.2 Gewisse Faktoren, die zur Beeinflussung des Veränderungsprozesses 

beitragen 

 

Der Facharzt für Radioonkologie namens Dr. Jeffrey Long wurde in seinem Umfeld 

mehrmals mit dem Thema Nahtoderfahrungen konfrontiert wurde. Im Jahre 1998 gründete er 

deshalb die Near Death Experience Research Foundation, die sich mit Dokumentationen und 

Erforschungen von Nahtodesfällen beschäftigt.
125

 Die meisten Menschen können sich nach 

Dr. Jeffrey Long kaum vorstellen, wie es ist, wenn ein Mensch eine Nahtoderfahrung erlebt 

hat, da dieser ja fast gestorben wäre. Deshalb stellt sich auch im Allgemeinen kein Mensch 

vor, wie eine betroffene Person beinahe oder tatsächlich gestorben wäre.
126

 

 

Der Veränderungsprozess nach einer Nahtoderfahrung verläuft bei jedem Menschen ein 

wenig anders, wobei demographische Faktoren, wie z.B. Alter, Geschlecht oder 

Bildungsstand, keine Rolle spielen. Dahingegen spielen Wesensmerkmale, wie beispielsweise 

ein offener oder ein verschlossener Charakter sowie eine optimistische oder eine 

pessimistische Lebenseinstellung, schon eine wichtige Rolle, da sie einen wesentlichen 

Einfluss auf den Verarbeitungsprozess haben. Die Verarbeitung eines Nahtoderlebnisses ist 

vor allem für Menschen schwierig, die mit unvorhergesehenen Situationen im Leben kaum 
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umgehen können. Religiöse Menschen verarbeiten eine Nahtoderfahrung anders als 

Menschen, für die Religion im Leben keine wesentliche Rolle spielt. 

Bei der Verarbeitung einer Nahtoderfahrung spielen die kulturellen Gegebenheiten eine 

wichtige Rolle. In gewissen Ländern, wo die Spiritualität, die Mediation sowie die 

Reinkarnation von großer Bedeutung sind, wird der Inhalt eines Nahtoderlebnisses viel eher 

akzeptiert als in der westlichen Kultur, da im Westen die Nahtoderfahrung ein genaues 

Gegenteil der dortigen kulturellen Konzepte darstellt. Deswegen ist nicht der Inhalt die 

Hauptursache für die Verarbeitungsprobleme nach einem Nahtoderlebnis, sondern die 

Tatsache, dass die westliche Kultur kaum Platz für solche spirituellen Erfahrungen bietet.
127

 

 

Nach einem Nahtoderlebnis spielt zusätzlich die soziale Unterstützung der Angehörigen 

sowie der Freundinnen und Freunde eine sehr wichtige Rolle, da eine Nahtoderfahrung die 

mitmenschlichen Beziehungen auf eine sehr harte Probe stellt. Genauso ist die Reaktion der 

professionellen Helferinnen und Helfer von enormer Bedeutung, da es darum geht, den 

Betroffenen respektvoll zuzuhören und Veränderungsprozesse zu unterstützen. Für die 

Betroffenen ist eine distanzierte und ablehnende Reaktion eine äußerst frustrierte Erfahrung, 

die unbedingt verhindert werden sollte. 

Der Veränderungsprozess kann schneller verarbeitet werden, wenn ein betroffener Mensch 

erkennt, dass es mehr Menschen auf der Welt gibt, die ein Nahtoderlebnis erlebt haben. Es ist 

daher auf jeden Fall empfehlenswert, dass man mit anderen Betroffenen Kontakt aufnimmt 

oder dass man Bücher über Nahtoderfahrungen liest. Dadurch kann das eigene Nahtoderlebnis 

besser verstanden werden, wodurch die eigene Unsicherheit verringert wird.
128

 

 

 

5.3 Das Integrieren der Nahtoderfahrung ins weitere Leben  

 

Die eigene Akzeptanz der erlebten Nahtoderfahrung hängt vor allem von der Reaktion der 

Partnerin oder des Partners sowie der Aufgeschlossenheit von Angehörigen, Freundinnen oder 

Freunden, Bekannten, Ärztinnen oder Ärzten und anderen professionellen Helferinnen oder 

Helfern ab. Vor allem in den ersten Monaten und Jahren nach einem Nahtoderlebnis ist diese 

Abhängigkeit vorhanden. Leider müssen viele Betroffene nach einer Nahtoderfahrung 

erkennen, dass andere Menschen größtenteils nicht dazu in der Lage sind, ihnen vorurteilsfrei 
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sowie kommentarlos zuzuhören. Deswegen ist für die Betroffenen ein jahrelanges Schweigen 

oft die einzige Möglichkeit, um mit der eigenen Erfahrung einigermaßen gut umgehen zu 

können.
129

 

 

Laut Bernard Jakoby dauert es nach einer Nahtoderfahrung ungefähr sieben Jahre, bis eine 

betroffene Person wieder voll und ganz zu sich selbst findet. Nach dieser langen Zeit kann das 

Nahtoderlebnis in das eigene Leben komplett integriert werden. Die Betroffenen brauchen 

jedoch genügend Zeit, um das eigene Leben neu gestalten zu können.
130

 

 

Phyllis Atwater hat sich als Forscherin sehr intensiv mit Nahtoderfahrungen 

auseinandergesetzt. Aufgrund ihres starken Wahrnehmungsvermögens ist sie zusätzlich als 

parapsychologische Beraterin tätig.
131

 Sie hat herausgefunden, dass die Betroffenen in den 

ersten drei Jahren nach ihrem Nahtoderlebnis eine Art Wiederentdeckung der Individualität 

erleben, da sie eine sehr selbstbewusste sowie selbstzentrierte Zeit durchleben.                      

Die Betroffenen sind daher sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt. 

Im vierten Jahr nach der erlebten Nahtoderfahrung nimmt die intensive Beschäftigung mit 

sich selbst langsam ein Ende, da die Betroffenen wieder mehr Interesse für die Gesellschaft, 

die Arbeit sowie für die Kirche bzw. andere spirituelle Gruppen bekommen. Das vierte Jahr 

ist sozusagen ein Weckruf dafür, dass man als Mensch nicht alleine in der Welt ist. Die 

Betroffenen kehren daher wieder in das gemeinschaftliche Leben zurück. Ab dem siebten Jahr 

stehen die Betroffenen schließlich wieder mit beiden Beinen fest im Leben.
132

 

 

Glücklicherweise gibt es aber immer wieder positive Reaktionen im eigenen Umfeld, die den 

Betroffenen dabei helfen, ihr Leben an den neu erworbenen Erkenntnissen über diejenigen 

Dinge, die wirklich wichtig sind, zu orientieren. Es gibt sogar Betroffene, die erst 50 Jahre 

später von ihrer Nahtoderfahrung berichteten, da sie aus Furcht vor Zurückweisung so lange 

geschwiegen hatten. Dadurch waren diese Betroffenen kaum in der Lage, ihr Leben nach den 

Erkenntnissen auszurichten, die sie aufgrund ihres Nahtoderlebnisses gewonnen haben.
133
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5.4 Ein Überblick über die verschiedensten Veränderungen  

 

5.4.1 Die Selbstakzeptanz und ein anderes Selbstbild   

 

Das Erleben von transpersonalen Aspekten während eines Nahtoderlebnisses ermöglicht ein 

neues Bewusstsein für das eigene Selbstverständnis. Unter transpersonalen Aspekten versteht 

man Anteile des menschlichen Bewusstseins, die über das Persönliche oder das Ego 

hinausgehen. Dadurch bekommen die Betroffenen ein gesteigertes Selbstwertgefühl, wodurch 

sie unabhängiger von der Anerkennung anderer Menschen werden. Zusätzlich können sie mit 

Stress besser umgehen und gestalten ihr Leben abenteuerlustiger. Eine andere Einstellung 

zum eigenen Körper wird entwickelt und die Betroffenen werden sich dadurch neuer 

Denkmuster bewusst. Sie denken mehr in großen Zusammenhängen, verstricken sich weniger 

in Details und können viel leichter eine objektive Meinung bilden.
134

 

 

Die Betroffenen entwickeln ein größeres Selbstwertgefühl, wodurch sie sich als eigene 

Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen besser annehmen können. Das Selbstvertrauen 

nimmt immer mehr zu und die bisher bestehenden Unsicherheiten im Leben werden 

verringert. Dadurch hören die Betroffenen wieder mehr auf sich selbst und ihnen fällt es 

leichter, eigene Entscheidungen zu treffen.
135

 

 

Viele Menschen sind nach einer Nahtoderfahrung viel neugieriger geworden und verspüren 

daher einen starken Wissensdrang. Deswegen wenden sie sich besonders theologischen 

Fragen zu und entwickeln ein starkes Interesse für Philosophie, Psychologie, 

Naturwissenschaft und Quantenphysik. Zudem ist das wachsende Interesse an körperlichen 

sowie psychischen Prozessen und den Möglichkeiten der Heilung sowie der Selbstheilung 

bemerkenswert.
136

 

 

Nach Dr. Jeffrey Long gehen die Menschen nach einem Nahtoderlebnis viel liebevoller mit 

sich selbst um und können sich daher auch besser als Persönlichkeit akzeptieren. Diejenigen 

Menschen, die aufgrund eines Selbstmordversuchs eine Nahtoderfahrung hatten, unternehmen 

nur höchst selten einen weiteren Versuch, um sich das Leben zu nehmen.
137
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5.4.2 Das Wachsen des Mitgefühls für andere Menschen  

 

Nach einem Nahtoderlebnis verändert sich die Beziehung zu den Mitmenschen, da man ihnen 

mit viel mehr Mitgefühl begegnen kann. Generell sind die Betroffenen viel versöhnlicher 

sowie toleranter geworden und urteilen dadurch weniger über andere Menschen. Die 

menschlichen Beziehungen werden viel mehr wertgeschätzt als früher, wodurch die 

Betroffenen mehr Zeit mit der Familie, den Verwandten sowie den Freundinnen und Freunden 

verbringen. Zudem wird ein Mensch durch eine Nahtoderfahrung viel mitfühlender und 

fürsorglicher, wodurch dieser aber auch ständig auf der Suche nach der bedingungslosen 

Liebe ist.
138

 

 

Vor allem die Ehrfurcht vor dem Leben an sich wird durch ein Nahtoderlebnis immer mehr 

gesteigert. Eine verstärkte Achtung gegenüber den Tieren sowie der Natur wird entwickelt 

und zusätzlich stellt sich bei den Betroffenen eine erhöhte Sensibilität für das ökologische 

Gleichgewicht der Erde ein.
139

 

 

Für Dr. Jeffrey Long gehen die Menschen nach einer Nahtoderfahrung viel liebevoller mit 

anderen Menschen um und schätzen Beziehungen, die durch ein großes Mitgefühl 

gekennzeichnet sind, viel stärker. Gelegentlich geben die Betroffenen ihren aktuellen 

Arbeitsplatz auf, damit sie einen Heilberuf ergreifen können, um anderen Menschen zu 

helfen.
140

 

 

Aggressive Haltungen gegenüber gewissen Menschen oder Reaktionen sind nach einem 

Nahtoderlebnis meist völlig verschwunden. Dadurch entsteht ein starkes Bedürfnis, anderen 

Menschen nützlich zu sein, ihnen zu helfen und sie in ihrem Alltag zu unterstützen. Besonders 

beliebt für dieses Vorhaben sind pflegerische Berufe, wie z.B. die Krankenpflege oder die 

häusliche Pflege für sterbende Menschen. Vor allem sind die Betroffenen dazu bereit, etwas 

für einen guten Zweck zu spenden oder sich für soziale Tätigkeiten zu engagieren.
141

 

 

Das Interesse an einem sexuellen Kontakt kann jedoch aufgrund einer Nahtoderfahrung 

geringer werden, wodurch neue Beziehungsprobleme entstehen können. Manchmal kommt es 

sogar zu Kommunikationsschwierigkeiten, da es für Betroffene schwierig ist, die passenden 
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Worte nach einem Nahtoderlebnis zu finden. Verspürt wird ein starkes Gerechtigkeitsgefühl, 

wodurch die Betroffenen dazu neigen, die Wahrheit offen auszusprechen.
142

 

 

5.4.3 Die Wertschätzung des eigenen Lebens 

 

Das Verständnis für den eigentlichen Zweck des Lebens wandelt sich nach einer 

Nahtoderfahrung vollkommen um. Die Betroffenen sind überzeugt, ein neues Ziel oder eine 

neue Aufgabe im Leben zu haben. Sie schätzen die kleinen Dinge des Alltags mehr und 

richten ihr Augenmerk stärker auf den gegenwärtigen Augenblick. Das Jetzt wird intensiver 

genossen und die Betroffenen sind besser in der Lage, die Dinge zu relativieren. 

Die Betroffenen leben nach einer Nahtoderfahrung unabhängiger von den Beschränkungen 

der sozialen Normen und der Gesellschaft, wodurch sie besser mit aktuellen Problemen 

umgehen können. Generell sind sie offener für Veränderungen und dadurch seltener mit 

verkrampften Zeiteinteilungen beschäftigt. Das Leben wird mit einem offenen Blick 

betrachtet, wodurch sie im Alltag auch öfters ein Lächeln zeigen können.
143

 

 

Nach Bernard Jakoby haben die Menschen nach einem Nahtoderlebnis mehr Freude am 

Leben, wodurch sie den gegenwärtigen Augenblick im Hier und Jetzt intensiver genießen 

können.
144

 Für Dr. Jeffrey Long führen Nahtoderfahrungen zu einem reicheren sowie 

erfüllteren Leben, da sie bei den Betroffenen mehr Mitgefühl erzeugen, wodurch diese sich 

inniger mit den Mitmenschen verbunden fühlen.
145

 

 

Vor allem drückt sich die Wertschätzung des eigenen Lebens durch eine engere 

Verbundenheit mit der Natur aus. Die Jahreszeiten werden genauer wahrgenommen als vor 

dem Nahtoderlebnis und zusätzlich lassen die Betroffenen gerne die Fenster und Türen länger 

offen, damit sie die frische Luft stärker genießen können. Bevorzugt wird vor allem eine 

ruhige Musik, da sie Lärm nur ganz schwer ertragen können. Der persönliche Status, das Geld 

und der materielle Besitz sind nicht mehr so wichtig, wodurch sie sich zusätzlich von den 

Wettbewerbsstrukturen der heutigen Gesellschaft distanzieren.
146
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5.4.4 Das Verschwinden der Todesangst und der starke Glaube an ein Leben nach dem Tod  

 

Durch ein Nahtoderlebnis sind viele Betroffene zu der Überzeugung gelangt, dass der Tod 

doch ganz anders ist, als sie es bisher vermutet haben. Die Furcht vor dem Tod ist durch diese 

Erfahrung fast gänzlich verschwunden und man ist von einem persönlichen Weiterleben nach 

dem Tod überzeugt. Im Laufe der Jahre nimmt die Furcht vor dem Sterben immer mehr ab, 

wodurch das ganze Leben verändert wird. Nach einer Nahtoderfahrung wollen viele 

Menschen ihre Zeit und Energie fast nur noch für bleibende Werte einsetzen. Das 

Vergängliche oder Materielle im Leben verliert mehr und mehr an Bedeutung.
147

 

 

Nach Dr. Jeffrey Long sind die Menschen nach einer Nahtoderfahrung davon überzeugt, dass 

nach dem Tod ein wunderbares Leben beginnt. Die Betroffenen glauben, dass sie durch das 

Nahtoderlebnis dieses wunderbare Leben nach dem Tod selbst erlebt haben und dass dieses 

auch real ist.
148

  

 

Für die Betroffenen ist laut Bernard Jakoby der Augenblick des Todes nach einem 

Nahtoderlebnis ein befreiender Übergang in eine andere Form des Seins. Sie sind davon 

überzeugt, dass sie nach dem physischen Tod in einer bestimmten Form weiterleben und dass 

es Gott wirklich gibt.
149

 

 

5.4.5 Die Neuorientierung des religiösen Lebens  

 

Die religiösen Gefühle verstärken sich nach einem Nahtoderlebnis, wobei das Interesse an 

einer institutionalisierten Religionsausübung deutlich geringer wird. Eine Nahtoderfahrung 

kann in manchen Fällen sogar sehr tiefe religiöse Gefühle hervorrufen, wodurch die 

Betroffenen eine persönliche Verbindung zu Gott spüren. Manchmal kommt es sogar vor, 

dass sich betroffene Menschen auserwählt fühlen und glauben, dass sie im Auftrag Gottes 

gerettet wurden.
150
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Nach Bernard Jakoby erfolgt aufgrund einer Nahtoderfahrung meistens eine Neuorientierung 

im geistigen bzw. religiösen Leben, wodurch es bei den Betroffenen zu einem spirituellen 

Erwachen kommt. Das Interesse an traditionellen Religionen lässt immer mehr nach und die 

Betroffenen werden hinsichtlich ihrer Spiritualität offener.
151

 

 

Laut Dr. Jeffrey Long werden viele Menschen nach einem Nahtoderlebnis religiöser oder 

spiritueller. Manche Betroffene praktizieren ihre gegenwärtige Religion intensiver und 

wiederum andere Betroffene verlieren das Interesse an einer klassischen Religionsausübung. 

Dies geschieht vor allem dann, wenn die religiöse Gemeinschaft der Betroffenen das 

Nahtoderlebnis ablehnt.
152

 

 

5.4.6 Die Zunahme der eigenen Spiritualität   

 

Aufgrund einer Nahtoderfahrung glauben viele Betroffene, dass das alte Ich nicht mehr 

vorhanden ist und stattdessen eine neue Person geboren worden ist. Der Veränderungsprozess 

nach einem Nahtoderlebnis wird als eine neue und zugleich spirituelle Wiedergeburt 

wahrgenommen. Das Leben ist sehr kostbar geworden und es wird als einzigartige Aufgabe 

wahrgenommen. Die Sinnhaftigkeit des Universums wird nicht mehr angezweifelt, wodurch 

die Betroffenen zu einer philosophischen Lebenseinstellung gelangen.
153

 

 

Nach Kenneth Ring sind die Betroffenen aufgrund ihrer Nahtoderfahrung sensibler geworden 

oder haben sogar paranormale Fähigkeiten erhalten. Zu diesen Fähigkeiten gehören 

Telepathie, Hellsehen sowie prophetische Träume. Die paranormalen Fähigkeiten können 

bereits seit der Geburt bei einem Menschen vorhanden sein oder durch eine Nahtoderfahrung 

hervorgerufen werden. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen Nahtoderlebnissen und 

der Aktivierung von paranormalen Fähigkeiten bzw. Wahrnehmungen.
154

 

 

 

 

 

                                                           
151

 Vgl. Jakoby, Auch du lebst ewig, S. 75. 
152

 Vgl. Long, Beweise, S. 262. 
153

 Vgl. Van Lommel, Endloses Bewusstsein, S. 98. 
154

 Vgl. Elsaesser Valarino, Interview mit Professor Kenneth Ring, S. 138f. 



Seite 71 

 

5.4.7 Die Veränderungen hinsichtlich des Körpers 

 

Nach einem Nahtoderlebnis werden von den Betroffenen immer wieder körperliche 

Veränderungen berichtet, die sich neben den psychischen Veränderungen abzeichnen. In 

manchen Fällen kommt es zu einer Überempfindlichkeit gegen grelles Licht, wobei vor allem 

das Sonnenlicht davon betroffen ist. Generell weisen die Betroffenen eine stärkere Sensibilität 

gegenüber allen Sinneseindrücken auf. Einige Menschen können sogar die körperliche Nähe 

der Partnerin oder des Partners nicht mehr ertragen. Manche Betroffene sind durch dieses 

Erlebnis lärmempfindlicher geworden, wodurch sie sich in die Stille zurückziehen und eine 

neue Vorliebe für Musik entwickeln, die auf sie beruhigend wirkt. 

Es gibt viele Menschen, die nach einer Nahtoderfahrung nur mehr wenig Alkohol vertragen 

oder auf normale Medikamente allergisch reagieren. Deshalb nehmen sie gerne ergänzende 

oder alternative Heilverfahren in Anspruch. Gelegentlich treten sogar Veränderungen des 

Stoffwechsels oder der Körperenergie auf. Nach einer Krankheit werden die betroffenen 

Menschen ziemlich schnell wieder gesund, wodurch sie generell jünger und kräftiger in 

Erscheinung treten können. 

Hin und wieder kommt es vor, dass Betroffene den anderen Menschen eine Art heilende 

Energie senden können, um sie bei körperlichen oder psychischen Problemen zu unterstützen. 

Es wurden sogar unerklärliche Heilungen bzw. Selbstheilungen nach einer Nahtoderfahrung 

geschildert.
155

 

 

Laut Bernard Jakoby werden einige Menschen durch ihre Nahtoderfahrung elektromagnetisch 

vernetzt, wodurch manche Betroffene keine Uhren mehr tragen können, da die Zeiger stehen 

bleiben. Manche Betroffene haben sogar erlebt, dass in ihrer Gegenwart Glühbirnen 

zersprungen sind, da sie aufgrund ihres Nahtoderlebnisses die vorherrschende Spannung nicht 

mehr aushalten konnten.
156

 

 

5.4.8 Das Verstärken der intuitiven Gefühlswelt 

 

Einige Menschen haben nach ihrem Nahtoderlebnis das Gefühl, von Information aus einer 

anderen Welt überflutet zu werden. Deswegen ist die erhöhte intuitive Sensibilität eine 

weitere Folge, die nach einer Nahtoderfahrung sehr häufig auftritt. Die Betroffenen können 

sich dadurch sehr gut in andere Menschen einfühlen, wobei es aber zu Problemen kommen 
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kann, da eine erhöhte Sensibilität sowie hellseherische Fähigkeiten auf andere bedrohend 

wirken können. 

Sehr viele Betroffene können nach einem Nahtoderlebnis die Gefühle sowie den Kummer 

ihrer Mitmenschen spüren oder sogar eine ernste Krankheit wahrnehmen. In manchen Fällen 

können sie sogar den nahestehenden Tod einer anderen Person erahnen, da sie ein Vorgefühl 

dafür haben, das sich sehr oft bewahrheitet. Durch diese erhöhte Sensibilität werden viele 

Betroffene unsicher, da sie mit den Informationen, die auf sie einströmen, nicht gut umgehen 

können. Daher ziehen sich sehr viele Menschen nach einer Nahtoderfahrung oft in sich selbst 

zurück.
157

 

 

Für Bernard Jakoby ist einer der wichtigsten Nacheffekte einer Nahtoderfahrung die 

Freisetzung des Potenzials für ein höheres Bewusstsein. Manche Betroffene werden im Laufe 

der Zeit von Informationen außerhalb ihres Körpers regelrecht überflutet und erleben dadurch 

erweiterte Bewusstseinszustände. Zusätzlich kommt es zu einer Zunahme von paranormalen 

Phänomenen, wie beispielsweise Telepathie oder Hellsehen, wodurch die Betroffenen die 

Energiefelder von anderen Menschen wahrnehmen können.
158

 

 

Nach Dr. Jeffrey Long glauben die Betroffenen nach einer Nahtoderfahrung, dass sie 

ausgeprägte mediale Fähigkeiten haben. Viele Betroffene schildern, dass sie spüren können, 

was andere Menschen empfinden oder dass sie in die Zukunft schauen können.
159

 

 

Gemieden werden von den Betroffenen vor allem Orte, wo sich viele Menschen aufhalten, 

wie z.B. Supermärkte oder öffentliche Verkehrsmittel. Sie finden oft nicht den Mut, ihre 

erhöhte Sensibilität vor anderen Menschen anzusprechen, da sie Angst davor haben, abgelehnt 

oder für verrückt erklärt zu werden. In der Regel reagieren die Menschen sehr verunsichert, 

wenn sie erfahren, dass eine Person aus ihrem Umfeld gewisse Ereignisse vorhersehen oder 

stärker wahrnehmen kann. 

Manche Menschen besitzen nach einem Nahtoderlebnis die Fähigkeit, eine bestimmte Aura 

bei anderen Personen wahrzunehmen. Sogar Kinder schildern manchmal, dass sie schöne 

Farben bei anderen Menschen sehen können. Sie möchten gerne in ihrem weiteren Leben die 

Einsicht teilen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Deswegen unterstützen sie gerne 
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Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase, indem sie ihnen zu einer inneren 

Ruhe verhelfen und ihre Schmerzen, so weit wie nur möglich, zu lindern versuchen.
160

 

 

 

5.5 Die psychischen Probleme, welche nach einer Nahtoderfahrung auftreten 

können  

 

Es gibt sehr viele Menschen, die über ihr Nahtoderlebnis nicht sprechen können, da die 

Gesellschaft oft wenig Platz für eine solche spirituelle Erfahrung bietet. Deshalb entstehen bei 

den Betroffenen Spannungen, die zu psychischen Problemen führen können. Im Allgemeinen 

fällt es den Angehörigen sowie den Freundinnen und Freunden schwer, die 

Persönlichkeitsveränderungen bei einer betroffenen Person zu akzeptieren. Zudem tragen sie 

an einen betroffenen Menschen oft unrealistische Erwartungen heran, wodurch dieser auf 

einen regelrechten Sockel gestellt wird. 

Das Umfeld hätte gerne einen Menschen, der eine verzeihende Persönlichkeit aufweist, sowie 

wundersame Heilkräfte und prophetische Gaben besitzt. Sollte eine betroffene Person nach 

einer Nahtoderfahrung nicht diesen übertriebenen Erwartungen entsprechen, resultieren 

daraus Enttäuschungen und Ablehnungen.
161

  

 

Laut Bernard Jakoby ist das eigene Umfeld oft nicht bereit dazu, sich mit der erlebten 

Nahtoderfahrung eines Menschen zu beschäftigen, wodurch sich die Betroffenen in den 

meisten Fällen nicht ernst genommen fühlen. Zusätzlich werden durch diese ablehnenden 

Reaktionen des eigenen Umfeldes alle Erlebnisse der Nahtoderfahrung in Frage gestellt, 

welche für die betroffene Person einst von zentraler Bedeutung waren. Daraus ergibt sich in 

weiterer Folge eine gewisse Orientierungslosigkeit, da die Betroffenen nicht mehr wissen, in 

welcher Weise sie ihr weiteres Leben anders gestalten könnten.
162

 

 

Die Veränderungen werden vor allem von der Ehepartnerin oder dem Ehepartner 

wahrgenommen, da der Mensch, den man einmal geheiratet hat, nach einem Nahtoderlebnis 

nicht mehr derselbe ist. Für die betroffene Person ist es oft schwer, die alten Rollen im Alltag 

wieder aufzunehmen. Genauso ist es für einen Menschen nach einer Nahtoderfahrung oft 

mühsam, sich auf zwischenmenschliche Beziehungen einzulassen, da es oft negative 
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Reaktionen aus dem engeren Umfeld gibt. Manchmal kommt es sogar vor, dass betroffene 

Menschen zu zweifeln beginnen, da sie nicht mehr sicher sind, ob sie wirklich ein 

Nahtoderlebnis gehabt haben.
163

 

 

Nach Michael Schröter-Kunhardt kann es aufgrund eines Nahtoderlebnisses zu gewissen 

Störungen bei den Betroffenen kommen. Es können depressive Phasen sowie psychotische 

Entgleisungen auftreten, wodurch sich die betroffene Person „zwischen zwei Welten“ bewegt 

und nicht mehr weiß, wohin sie eigentlich gehört. Bei manchen Menschen tritt eine gewisse 

Orientierungslosigkeit auf, da sie nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben anders gestalten sollen. 

Dadurch entsteht eine Art spirituelle Suche, die mehrere Jahre andauern kann.
164

 

 

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen nach einer Nahtoderfahrung einen anhaltenden 

Zorn sowie eine starke depressive Verstimmung wahrnehmen, da sie wieder ins Leben 

zurückkehren mussten. Dieses Phänomen wird in der Forschung als Wiedereinstiegsproblem 

bezeichnet. Für die Betroffenen ist es oft schwierig, das Nahtoderlebnis in die eigenen 

Lebensgrundsätze und religiösen Überzeugungen zu integrieren. 

Manche Betroffene zweifeln nach einer Nahtoderfahrung sogar an ihrer geistigen Gesundheit, 

da sie die Befürchtung haben, dass ihr Erlebnis die Folge einer geistigen Instabilität sein 

könnte. Dadurch fällt es ihnen schwer, an die eigene Nahtoderfahrung sowie an die 

empfundenen Persönlichkeitsveränderungen zu glauben. Sie fühlen sich anders und 

manchmal sogar besser sowie privilegierter als Menschen, die kein Nahtoderlebnis 

durchgemacht haben. Die Folge davon ist, dass manche Menschen in eine Phase geraten, die 

durch eine tiefe Einsamkeit sowie Depressionen gekennzeichnet ist. 

Viel schwieriger jedoch ist die Verarbeitung eines Nahtoderlebnisses, das für den betroffenen 

Menschen sehr furchteinflößend war, da diese negative Erfahrung generell mit starken 

Schuldgefühlen verbunden ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verspüren manche Menschen 

nach einer negativen Nahtoderfahrung einen starken Ekel, der zu einer Selbstablehnung 

führen kann. Vor allem sensible Menschen neigen dazu, sich als ganze Person mit dieser 

schrecklichen Erfahrung zu identifizieren. Dabei erkennen sie aber bedauerlicherweise nicht, 

dass eine beängstigende Nahtoderfahrung nur einen bestimmten Aspekt der eigenen Person 

darstellt.
165
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Bernard Jakoby hat herausgefunden, dass nach einem Nahtoderlebnis starke Depressionen bei 

den Betroffenen auftreten können, da sie sich auf der Erde nicht mehr beheimatet fühlen und 

traurig sind über den Verlust der bedingungslosen Liebe, die sie während der 

Nahtoderfahrung verspürt haben. Dadurch kann es sogar zu Spaltungen der Persönlichkeit 

kommen, da die Betroffenen für das Leben nicht mehr so gut geerdet sind.
166
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Schlusswort und Ausblick  

 

Durch die Bearbeitung dieses Themas im Rahmen meiner Diplomarbeit ist mir bewusst 

geworden, dass Nahtoderfahrungen sehr intensive Erlebnisse sind, die die menschliche Seele 

stark beeinflussen und das weitere Leben auf den Kopf stellen. Aufgrund der bleibenden 

Nachwirkung von Nahtoderlebnissen bleiben diese ein Leben lang unvergessen und die 

Betroffenen können sich meistens auch noch nach sehr langer Zeit an dieses Erlebnis 

erinnern.  

 

Nahtoderlebnisse können auch nicht speziell auf eine Religion bzw. einen Kulturkreis 

eingegrenzt werden, da es überall auf der Welt Menschen gibt, die eine Nahtoderfahrung 

erlebt haben. Das würde bedeuten, dass es eine Verbindung zwischen den Menschen gibt, die 

unabhängig von Religion bzw. Kultur existiert und auch durch den Tod nicht unterbrochen 

werden kann.  

 

Im Laufe der Zeit hat die Wissenschaft durch die verschiedensten Theorien versucht zu 

beweisen, dass es für Nahtoderfahrungen eine logische medizinische Erklärung gibt und dass 

es sich dabei um Einbildungen der Betroffenen oder um Hirngespinste des Geistes handelt. 

Bis jetzt konnte jedoch jede aufgestellte Theorie widerlegt werden. Nahtoderlebnisse bleiben 

bis zur heutigen Zeit ein Geheimnis, das noch nicht gelüftet werden konnte.  

 

Die Veränderungen bei einem Menschen nach einer Nahtoderfahrung sind meiner Meinung 

nach sehr faszinierend. Auf jeden Fall kann dabei festgehalten werden, dass die 

Veränderungen immer den ganzen Menschen betreffen, da es körperliche als auch psychische 

bzw. seelische Veränderungen bei betroffenen Menschen gibt. Diese intensiven 

Veränderungen sind schon ein Zeichen dafür, dass Nahtoderlebnisse für das Leben eines 

betroffenen Menschen von großer Bedeutung sind.  
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Anhang  

 

Interviewleitfaden  

 

 Persönliche und allgemeine Daten:  

o Name, Alter, Geschlecht, Beruf und Religion der befragten Person  

o Datum, Uhrzeit und Ort des Interviews  

 

 Wie genau ist es dazu gekommen, dass du eine Nahtoderfahrung erlebt hast? 

o Erzähle mir bitte von deiner damaligen Situation!  

 

 Bitte berichte mir über dein Nahtoderlebnis:  

o Wann und wo genau hattest du das Erlebnis? Tag, Uhrzeit und Örtlichkeit  

o An welche Bilder bzw. Situationen kannst du dich noch erinnern?  

o Welche Gefühle bzw. Emotionen verspürtest du? 

o Gab es markante Geräusche?  

 Wenn ja: Welche? 

o Gab es eine Begegnung mit verstorbenen Verwandten bzw. Bekannten? 

 Wenn ja: Wie war diese Begegnung für dich?  

o Gab es eine Begegnung mit einer für dich wichtigen „Glaubenspersönlichkeit“,  

wie z.B. Jesus, Maria oder Buddha? 

 Wenn ja: Wie war diese Begegnung für dich?  

 

 Bitte erzähle mir jetzt ein wenig über dein Leben nach dem Nahtoderlebnis:  

o Wie war die Situation direkt nach dem Nahtoderlebnis?  

o Gab es für dich Veränderungen im Leben? 

 Sowohl positive als auch negative Veränderungen?  

o Hast du mit anderen Menschen über deine Nahtoderfahrung gesprochen?  

 Falls ja: Wie haben die Menschen in deinem Umfeld darauf reagiert? 

 Falls nein: Warum hast du mit keinem Menschen darüber gesprochen?  

 

 Inwiefern bist du dir sicher, dass es sich bei deiner Erfahrung um ein Nahtod-

erlebnis handelt?  

o Welche klaren Kennzeichen sprechen für dich eindeutig dafür?  


