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JOSEF SCHMIDT
DAS TURINER GRABTUCH

Eine Spurensiiche im Neuen Testament

Josef Schmidt, geb. am 27.1.1949 in Körprich (jetzt Nalbach, Saarland).
Nach dem Abitur (Collegium Josephinum Bonn) Eintritt in die Kölner Or
densprovinz der Redemptoristen (1969). Theologiestudium von 1970 bis
1976 an der Phil.-Theol. Hochschule Hennef, 1975 Priesterweihe. Von
1976 - 1980 Studium der Mathematik an der Universität Bonn; 1980 erste

Staatsprüfung, 1983 zweite Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasi
um, seitdem im Schuldienst (Collegium Josephinum Bonn).

Veröffentlichungen: Das Gewand der Engel. Der historische Hintergrund
von Mk l,l-8par und dessen Einfluss auf die Thematik und literarische Form
der Apostelgeschichte (Bonn, 1999); Die Rätselzahl 666 in Offb 13:18. Ein
Lösungsversuch auf der Basis lateinischer Gematrie, in: Novum Testamentum 43(2001) 3 (in Vorher.)

Das erste Fotonegativ des Turiiier Grabtuches (TG), das der Italiener Secondo PIA vor rund hundert Jahren veröffentlicht hatte, sicherte diesem

Gegenstand nicht nur die Aufmerksamkeit einer größeren Öffentlichkeit,
sondern seither auch das nachhaltige Interesse der neuzeitlichen For
schung. Die Fülle der medizinischen und naturwissenschaftlichen Er
kenntnisse, die mittlerweile gewonnen wurden, sind bereits in vielen Pub
likationen^ beschrieben worden, und noch immer fördern weitere Unter

suchungen und verfeinerte Analysemethoden neue Ergebnisse zutage.
Auch Historiker wurden auf das TG aufmerksam und haben den Ver
such unternommen, die Geschichte dieses Tuches in ihrem wechselvollen

Verlauf nachzuzeichnen. Ein solches Vorhaben stößt allerdings auf be
trächtliche Hindernisse; denn die Stationen, die das Tuch auf seiner wei
ten Reise durch den Nahen Osten und durch Europa passiert hat, können
nur anhand literarischer oder kunstgeschichtlicher Quellen erschlossen

werden; und diese stehen nicht immer in ausreichendem Umfang zur Ver

fügung. In manchen Zeiten hat man das Tuch bei gewissen Anlässen öf1 Im deutschsprachigen Bereich, z. B. bei W. BULST/H. PFEIFFER: Das Turiner Grab
tuch und das Christusbild. Bd. 1 (1987); K.-II. DIETZ: Das Turiner Grabtuch und die his
torische Kritik (1995); J. DIRNBECK: Jesus und das Tuch (1998); I. WILSON: Das Turi

ner Grabtuch (1999); M. HESEMANN: Die stummen Zeugen von Golgotha (2000).

196

Josef Schmidt

fentlich ausgestellt; historische Forschung darf in solchen Fällen damit
rechnen, irgendwo einen literarischen oder kunstgeschichtlichen Nieder
schlag einer solchen Präsentation zu finden. In unruhigen und gefahrvol
len Zeiten aber - und diese waren nicht selten - hielten es die Besitzer für

angebracht, das Tuch jahrzehntelang versteckt zu halten. In solchen Zei
ten war dessen Existenz überhaupt nur wenigen und dazu verschwiege
nen Personen bekannt, von denen historische Forschung sich naturgemäß
keine Quellen erhoffen darf.

Dort, wo die Existenz des TG durch Quellen dokumentiert ist, stößt die
Forschung auf ein anderes Problem: Eine Quelle beschreibt unter Um
ständen nicht das TG selbst, sondern eine Kopie dieses Tuches. Die For
schung sieht sich somit vor das Problem gestellt, im Einzelfall entscheiden
zu müssen, ob eine Quelle dem Original oder einer Kopie zuzuordnen ist.
Damit nicht genug: Der Versuch, die Wanderung des TG anhand der Quel
len nachzuzeichnen, wird noch durch einen weiteren Umstand erschwert:

Es existiert nicht nur ein, es existieren sogar zwei Tücher, die begründe
ten Anspruch darauf erheben können, als „Grabtuch Jesu" gelten und ein
authentisches Bild „des historischen Jesus" präsentieren zu können. Es ist

der weniger bekannte Schleier von Manoppello^, der eine dem TG ver
gleichbare Spur in der byzantinischen Tradition hinterlassen hat. Ein ge
nauer Vergleich zwischen den Bildmerkmalen des Christus-Pantokra-

tor-Typus und den Kopfbildnissen der beiden genannten Tücher erlaubt
die Schlussfolgerung, dass der Pantokratortypus auch durch den Schleier
von Manoppello beeinflusst worden ist.

Nach den ikonographischen Untersuchungen von H. PFEIFFER darf ei
ne doppelte Feststellung als gesichert gelten: Das TG wurde im Jahr 944
von Edessa nach Konstantinopel überführt; von dort fand es in den Wir
ren der Kreuzzüge den Weg nach Europa. Der Schleier von Manoppello
wurde seit 574 in Konstantinopel aufbewahrt und fand kurz vor dem Be
ginn des Bilderstreites (726 - 843 n. Chr.) seinen Weg nach Rom, wo er
unter der Bezeichnung „Bildnis der Veronika" bekannt und verehrt wur

de. Durch literarische, vor allem aber kunstgeschichtliche Zeugnisse, ist
die Stadt am Bosporus als Wegmarke dieser beiden Tücher gesichert.^

2 Vgl. dazu vor allem W. HULST/Il. PFEIFFER: Das Turiuer Grabtuch und das Chris
tusbild. Bd. 2(1991); ablehnend kommentiert von UESEMANN (Die stummen Zeugen, S.
183 - 184), der die mittelalterliche Veronika mit einem im Petersdom (Veronika-Kapel
le) verwahrten Tuch identifiziert; skeptisch auch K.-H. DIETZ: Das Turiner Grabtuch, S.
166(Anm. 102 und 104).

3 Vgl. FE PFEIFFER: Christusbild, S. 87 - 102.
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1. Das Beweisziel dieser Untersuchung
Die wissenschaftliche Erforschung des TG sucht nach W. BULST-^ Antwort

auf eine doppelte Frage: Ist das TG ein Leichentuch? Wenn ja, ist das TG
das Leichentuch Jesu? Die erste Frage ist zweifelsfrei entschieden: Das TG

ist kein gemaltes Kunstwerk, sondern das Leichentuch eines unbekleideten
Mannes.^ Der historischen Erforschung kann es nur noch um die Lösung
der zweiten Frage gehen (Echtheit des TG): Lassen die geschichtlichen
Quellen den Schluss zu, dass dieses Tuch schon in alter Zeit mit dem Lei
chentuch Jesu identifiziert und aus diesem Grund aufbewahrt wurde?

Wer diese Frage positiv entscheiden möchte, hat sich allerdings mit fol

gendem Einwand auseinander zu setzen: Es müsse die Möglichkeit einkal
kuliert werden, dass man in byzantinischer Zeit ein irgendwo aufgefun
denes oder gar irgendwie präpariertes Leintuch als das Leichentuch Jesu

ausgegeben habe. Wer die von römischen Historikern genannten Zahlen
über die am Kreuz hingerichteten Personen überschlägt, wird einräumen
müssen, dass der genannte Einwand Beachtung verdient.
Die Echtheitsfrage kann demnach dann und nur dann geklärt werden,
wenn - über eine Distanz von zwei Jahrtausenden - ein Vergleich charak

teristischer Merkmale gelingt, die von solchen Personen mitgeteilt wur
den, welche die Sindon Jesu mit eigenen Augen gesehen haben. Ein sol
cher Vergleich auf der Basis des Neuen Testamentes wurde schon längst
durchgeführt, und zwar mit dem Resultat, dass die Merkmale des Tuchbil
des nicht nur zu den generell zu erwartenden Spuren einer Kreuzigung

passen, sondern sogar mit den atypischen Besonderheiten der Hinrichtung
Jesu übereinstimmen, die aus den Passionserzählungen bekannt sind.®

Schon diese Kongruenz macht die Identität von Sindon und TG wahr
scheinlich und vermag den zuvor angeführten Einwand zu entkräften.

Die folgende Untersuchung erweitert die Liste der Vergleichsmerkmale
und versucht den Nachweis, dass das neutestamentliche Material so reich

haltig ist und so präzise mit den Bildmerkmalen des TG korrespondiert,
4 W. BULST: Grabtuch, S. 9.

5 Niclit nur die Vertreter der Echtlieit (z. B. BULST, PFEIFFER, WILSON, DIETZ, HE-

SEMANN) liaben die (im Wesentlichen gleiclilaiitenden) Gründe dafür dargestellt; auch
Autoren, die eine Identität von TG und der Sindon Jesu verneinen, setzen voraus, dass
das Tuch unter Verwendung einer echten (und für den Fälschungszweck entsprechend

„präparierten") Leiche hei-gestellt worden sei; so z. B. DIRNBECK: Jesus und das Tuch.
S. 135 - 137.

6 Vgl.

B. W. BULST: Grabtuch, S. 75 - 81; K.-H. DIETZ: Turiner Grabtuch, S.

132 - 135: M. HESEMANN: Die stummen Zeugen, S. 228 - 236.
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dass Zweifel an der Echtheit des TG ausgeschlossen werden können. Die
Sindon Jesu ist, wie sich darüber hinaus zeigen wird, in manchen neutestamentlichen Texten so präsent, dass eine textnahe Interpretation nur
dann wirklich gelingt, wenn die frühchristliche Präsenz der Sindon Jesu
hei der Auslegung des Textes berücksichtigt wird.^

2. Ein großes rechteckiges Tuch in Apg 10,1-11,18

Das NT enthält einen klaren Beleg dafür, dass die Sindon Jesu schon der
Jerusalemer Urgemeinde bekannt gewesen ist. Es ist die Vision des Petrus
(Apg 10,9-16; 11,5-10), die unaufdringlich zwar, dem Wissenden aber
deutlich genug, ein Tuch in den Blick rückt, dessen Eigenschaften im Fol
genden analysiert werden sollen. Es handelt sich um ein großes Tuch

(öGövri peydA-Ti Apg 10,11; 11,5), das an vier Ecken gehalten vom Himmel
herabgelassen wird und das seiner Form nach offenbar rechteckig ist.

®Am folgenden Tag (...) stieg Petrus auf das Dach, um zu beten; es war um die
sechste Stunde. ^®Da wurde er hungrig und wollte essen. Während man et

was zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. ^^Er sah den Himmel of
fen und eine Schale auf die Erde herabkommen, die aussah wie ein großes

Leinentuch, das an vier Ecken gehalten wurde. ^^Darin lagen alle mögli
chen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. ^^Und eine
Stimme rief ihm zu: Steh auf, Petrus, schlachte, und iß! ^"^Petrus aber ant
wortete: Niemals, Herr! Noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines

gegessen. ^•'^Da richtete sich die Stimme ein zweites Mal an ihn: Was Gott
für rein erklärt, nenne du nicht unrein! ^®Das geschah dreimal, dann wur
de die Schale plötzlich in den Himmel hinaufgezogen (Apg 10,9-16).
Die kleine Debatte, die sich in der Präsenz dieses Tuches zwischen Petrus
und der Stimme aus dem Himmel entzündet, thematisiert zunächst die

Geltung der jüdischen Speisegesetze, dürfte aber bereits die missionstheo
logische Grundsatzfrage der frühen Kirche im Blick haben, ob und inwie
weit das jüdische Gesetz für Heidenchristen überhaupt Geltung haben
sollte.

Dass die Vision des Petrus sich der kreativen Phantasie des Erzählers

verdankt, ist Konsens heutiger Forschung und wird im Übrigen durch den
Gebrauch des Terminus „Vision" von Lukas seihst bestätigt. Niemand
wird diese Erzählung in dem Sinne verstehen wollen, als habe Petrus ei
ner himmlischen Belehrung bedurft, um sich der missionstheologischen
7 Die in diesem Beitrag vorgestellten Überlegungen stützen sich auf meine exegeti
sche Untersuchung in: Das Gewand der Engel (1999), S. 1 - 106.
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Problematik des jüdischen Gesetzes bewusst zu werden. Das kunstvoll er
zählte Geschehen zielt also nicht auf eine Belehrung des Petrus; vielmehr

führt die lukanische Erzählung ein Stück Theologiegeschichte vor Augen,
in der ein Tuch - die Sindon Jesu - eine bedeutende Rolle spielt. Eben
diese Sindon hatte Petrus verwahrt und, wie sich zeigen wird, in liturgi
scher Feier ausstellen lassen. Womit sich Petrus und die von ihm geleitete
Gemeinde - mitten in Jerusalem - in eklatanter Weise über jüdische Rein
heitsbestimmungen hinweggesetzt hatten: ein Vorgang, der gewiss auch in

den eigenen Reihen Widerspruch hervorgerufen hatte. Aber die Existenz
und liturgische Präsenz dieses Tuches - des Leichentuches Jesu - ist mit
Berufung auf jenen Grundsatz legitimiert worden, den Lukas später in das
Zentrum der Vision gestellt hat: „Was Gott gereinigt hat, das nenne du (=

gesetzestreuer Jude) nicht unrein"(Apg 10,15;11,9).®
Als wenige Jahre später in Jerusalem bekannt wurde, dass man in Anti
ochien auch Pleiden in die Kirche Jesu Christi aufnahm, stellte die von

Petrus legitimierte Sindon in einer aktuellen Grundsatzfrage einen wichti

gen Orientierungspunkt bereit: Wenn das jüdische Reinheitsgesetz in Be
zug auf das Leichentuch keine Gültigkeit mehr besaß, dann musste dieses
Gesetz auch dort seine Gültigkeit verloren hahen, wo es der Verkündigung
der in Christus erwirkten Erlösung Barrieren in den Weg stellte. Anders
gesagt: Für Petrus, der in seiner Jerusalemer Gemeinde die gottesdienstli
che Verehrung der Sindon gestattet hatte, existierten in dem Augenblick,
als auch er selbst den in Antiochien vorgezeichneten Weg einschlug, keine
trennenden Speisegesetze mehr.
Die lukanische Erzählung von der Vision des Petrus beleuchtet also in
Wahrheit eine theologiegeschichtlich (und welthistorisch) folgenreiche Er

kenntnis des Petrus; und diese entzündete sich gewiss nicht an den ima

ginären Tieren, die, weil direkt dem Himmel entstammend, doch wohl
kaum einer Reinigung bedurft hätten. Sie entzündete sich am blutbefleck

ten Leichentuch Jesu, das, obgleich unauffällig in den Hintergrund ge
rückt, den eigentlich historischen, ja sogar den materiellen Kern der lukanischen Erzählung ausmacht. Die Tatsache, dass Lukas die Sindon Jesu

nur in verdeckter Weise thematisieren wollte, macht ihn zum Zeugen je
ner frühchristlichen Arkandisziplin, die zum Schutz der kostbaren Reli

quie notwendig war und gebot, dass Existenz und Aufbewahrungsort der
8 So schon W. BULST: Grabtuch, S. 91: „Für Juden und nicht nur für sie, galt alles,
was einen Leichnam berührt hatte, als .unrein'. Für jene aber, die von der Auferste

hung Jesu überzeugt waren, war dieses Tabu in diesem Fall prinzipiell überwunden.
Sollten überdies die Tücher im Grab für einige Jünger, wie es Job 20 gesagt wird, schon
ein Zeichen gewesen sein (,Er sah und glaubte'), lag ihre Aufbewahrung sogar nahe."
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Sindon Jesu nur einem verhältnismäßig eng gezogenen Personenkreis be
kannt gemacht werden durfte.

3. Der Apostel Thomas und die Sindon Jesu (zu Joh 20,24-27)
Als man den Apostel Thomas mit der Botschaft „Wir haben den Herrn ge
sehen" konfrontiert, erwiderte er: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an
seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der

Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht" (Joh
20,25). An dieser Replik erstaunt nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch
die Genauigkeit, mit der darin Details der Kreuzigung Jesu in den Blick
gerückt werden: Die Nagelwunde hat die Größe einer Fingerkuppe, die
Seitenwunde die Breite einer Hand. Die Annahme, dass diese Einzelheiten

sachlich aus der Passionserzählung erschlossen seien, wäre für sich ge
nommen sicherlich akzeptabel; die hier entscheidende Frage aber, wes
halb solche Details gerade in den Tagen nach Ostern in den Blickpunkt
des Lesers gestellt werden, kann sie nicht beantworten.
Offensichtlich bedient sich auch Johannes einer Erzähltechnik, die zwar

Eigenschaften eines Gegenstandes beschreibt, den Gegenstand selbst aber
ungenannt sein lässt. Auf diesem Hintergrund darf Joh 20,6-7 als histori
sche Notiz dafür interpretiert werden, dass die zum Grab Jesu geeilten
Apostel Petrus und Johannes die Sindon nicht nur grübelnd betrachtet
(Oecopetv), sondern auch von dort entfernt haben; denn das Osterbekennt
nis, mit dem Thomas konfrontiert wird, stützt sich nicht nur auf die Er

scheinungen Jesu, sondern schließt von Anfang an auch das Zeugnis vom

leeren Grab ein. Der Gekreuzigte selbst war dort zwar nicht zu finden,
wohl aber die Leichentücher, auf denen Jesu Kreuzigung auch für einen
späteren Betrachter - wie z. B. für Thomas - klar dokumentiert war.

^Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; '^sie
liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war

als Petrus, kam er als erster ans Grab. ^Er beugte sich vor und sah das Lei
nentuch liegen, ging aber nicht hinein. ^Da kam auch Simon Petrus, der

ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah das Leinentuch liegen
^und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht
bei dem Leinentuch, sondern lag davon abgehoben und (lag dabei als ein
Tuch, das) eine Stelle umwickelnd (gewesen ist).^ ^Da ging auch der ande
re Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah und

9 Joh 20,6-7 nach eigener Obersetzung; vgl. J. SCHMIDT: Gewand, S. 32.
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glaubte. ^Denn sie wußten noch nicht aus der Schrift, daß er von den To
ten auferstehen mußte. ^°Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause
zurück (Joh 20,3-10).
Unter dieser Rücksicht erlaubt die Replik des Thomas nun eine sachlich

wie auch chronologisch folgerichtige Interpretation: Als man diesem

Apostel die Sindon Jesu zeigt, verharrt er zwar hinsichtlich der Ostererscheinungen Jesu in seiner Skepsis, bestätigt aber die Existenz eines Tu
ches, auf dem u. a. Wundmale der Hände sowie eine handbreite Seiten
wunde sichtbar gewesen sind.

4. Eine GrundiTsszeichnung des Leidens Jesu (zu 1 Petr 2,21-24)
Im ersten Petrusbrief ist ein Christushymnus überliefert, der, wenn wir
die paränetischen Textelemente übergehen, folgenden Wortlaut hat:

Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel(Hypogrammos) ge
geben.
Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trügeri
sches Wort,

er wurde geschmäht, schmähte aber nicht,

er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten
Richter.

Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getra
gen.

Durch seine Wunden seid ihr geheilt (1 Petr 2,21-24).
Das in der ersten Hymnuszeile verwendete Wort „Hypogrammos" enthält
ein aufschlussreiches Interpretationsproblem, insofern dieses Wort in der

profanen Gräzität niemals den ethisch-moralischen Bedeutungsgehalt des
Wortes „Beispiel" meint, sondern vielmehr eine materielle Vorlage be
zeichnet: zum einen die „Grundriss- oder Umrisszeichnung" eines Gebäu

des (Architektenzeichnung) und zum anderen das Musteralphabet, das
antiken Elementarschülern bei Schreibübungen als Vorlage diente.'"

Folglich sollte sich auch die Auslegung von 1 Petr 2,21 für eine gegen
ständliche Deutung des Hypogrammos offen halten: Dieser Vers bezieht
sich auf eine „Grundrisszeichnung des Leidens Jesu", auf der die Passion
10 Vgl. II. G. LIDDELL & R. SCOTT: A Greek-English l.exikon (1958), „hypogrammos":
(1) writing-copy, pattern, model, outline:(2) copy-heads (for children, containing all the
letters of the alphahet);(3) outline (eines Schattens).
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Jesu gegenständlich dokumentiert gewesen war. Die Präsenz des Todeslei
dens Jesu, wie sie auf der Sindon Jesu geradezu handgreiflich hervortrat,
hatte, wie Joh 20,24 zu entnehmen ist, dem zweifelnden Thomas aber
nicht genügt: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe
und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand
nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht." Dass das griechische Wort

„Hypogrammos" zugleich eine sehr treffende Kennzeichnung des auf dem
TG erkennbaren Bildes darstellt, ist für jeden Betrachter dieses Tuches evi
dent und liefert eines der wichtigsten Argumente dafür, dass die Sindon
Jesu mit dem TG identisch ist. Neben Joh 20,24 darf nun auch 1 Petr 2,21
als ein historisches Zeugnis dafür genommen werden, dass ein gegen
ständliches Abbild des leidenden Christus in neutestamentlicher Zeit theo

logisch gedeutet und liturgisch verehrt wurde.

5. Schweiß und Blut im Garten Getsemani(zu Lk 22,39-46)

Die lukanische Schilderung der Ereignisse im Garten Getsemani unter
scheidet sich recht deutlich von der bei Markus entworfenen Szenerie(Mk

14,32-42) und folgt offenkundig einem eigenständigen Handlungskonzept.
So ist von einem dreimaligen Gebet Jesu und von einer dreimaligen Rück
kehr zu den schlafenden Jüngern in der lukanischen Erzählung keine Re
de.

^^Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war,zum Ölberg;
seine Jünger folgten ihm. ^°Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet dar
um, dass ihr nicht in Versuchung geratet! '^'Dann entfernte er sich von ih
nen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Water,
wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern

dein Wille soll geschehen. '^^Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und
gab ihm (neue) Kraft. '^'^Und er betete in seiner Angst noch inständiger,
und sein Schweiß war wie Blut, das zur Erde herabfloß. '♦^Nach dem Gebet

stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn sie
waren vor Kummer erschöpft (Lk 22,39-45).
Erstaunlicherweise weiß diese Erzählung aber von Ereignissen zu berich
ten, die niemand beobachtet hatte; die szenische Rahmung dieser Erzäh
lung schließt eine menschliche Zeugenschaft explizit aus: Nach der An
kunft in Getsemani entfernt sich Jesus einen Steinwurf weit von den Jün

gern, welche bald darauf allesamt vom Schlaf überwältigt werden. Im
nächtlichen Dunkel eines Gartens und von Bäumen und Büschen ver-
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deckt, richtet Jesus sein Gebet an den Vater, woraufhin ein Engel er
scheint und Jesus stärkt(Lk 22,43-44).
Es ist das Wort „Schweiß", das uns den hintergründigen Sinn dieser rät
selhaften Verse erschließt. Jeder Mensch, dem - aus welchen Gründen

auch immer - Schweißperlen auf dem Gesicht stehen, greift instinktiv zu
einem Tuch. Einem fiebergeschüttelten Körper schafft man durch Auflage
feuchter Tücher lindernde Kühlung. Auf diesem Hintergrund ist der
Schluss erlaubt, dass - in historischer Perspektive des Textes - die Merk

male eines Gegenstandes beschrieben sind, welcher aus bestimmten Grün
den nicht direkt genannt werden konnte: Lk 22,43-44 handelt in Wahrheit
von einem Tuch, dem erstens der kontrastarme Abdruck eines schwitzen

den Körpers („Schweiß") und dem zweitens der markant hervortretende
Abdruck von Blutspuren („herabrinnendes Blut")^^ eingeprägt ist. Wenn
wir dieses Tuch mit dem Grabtuch Jesu identifizieren, wird die lukanische

Darstellungsweise transparent: An einem einsamen, dunklen Ort(Grab Je
su) wurde einem Tuch (Sindon) das Bild des Gekreuzigten („Schweiß",
„Blut") eingeprägt, das, weil für antikes Weltverständnis unerklärlich, auf

das Wirken eines Engels zurückgeführt wurde.

6. Eine frühchristliche Arkandisziplin

Auf den ersten Blick betrachtet erweckt die markinische Darstellung von
der Grablegung Jesu den Eindruck, als solle die darin erwähnte Sindon
(Mk 15,46) diesen Bericht in einem zwar anschaulichen, aber letztendlich
bedeutungslosen Detail bereichern.
Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das

Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann
wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes(Mk 15,46).

Die Gründe dafür, dass Markus einen eminent bedeutsamen Gegenstand
nur beiläufig und an unverdächtiger Stelle hat erwähnen wollen, sind im
Kontext unserer Überlegungen nun leicht zu bestimmen: Das Tuch musste
vor dem Zugriff der Gegner geschützt werden, als welche im ersten Jahr11 Die Einheitsübersetzung „Blut, das auf die Erde tropfte" beachtet nur unzurei

chend die genaue Bedeutung des in Lk 22,44 verwendeten Verbs Kaiaßaiveiv (herab
steigen). Zur Beschreibung „herabfallender" Tropfen hätte sich dem antiken Autor das
Wort KaiaTtiTtieiv angeboten.
12 Auch heutiger Forschung gibt das dem TG eingeprägte Bild bekanntlich Rätsel auf.

Gesichert ist bislang nur, dass die Vorderansicht des Toten durch eine Projektion (wel
cher Art von Strahlen?) entstanden ist.
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zehnt der Hohe Rai, später Herodes Agrippa und noch später die römi
sche Staatsmacht angesehen werden müssen. In einer Zeit zudem, in der
sich das junge Christentum in einem konfliktreichen Prozess vom Juden

tum löste, hatte dieses Tuch wahrlich Gegner genug. Und diese erzwangen
die strikte Einhaltung einer Arkandisziplin in einem doppelten Sinn: Das
Tuch wurde ausschließlich einem kleinen, handverlesenen Kreis gezeigt,
und dieser wurde zu striktem Stillschweigen verpflichtet.

Neben den führenden Persönlichkeiten der Jerusalemer Urgemeinde
sind zu diesem Kreis auch sämtliche Evangelisten zu rechnen. Letztere ge
stalteten gewisse Textabschnitte nun in der Weise, dass ein unbefangener
Leser deren subtile Raffinesse kaum bemerkt, ein genauer Kenner früh
christlicher Tradition die versteckt behandelte Thematik aber leicht erken

nen kann: das Tuch nämlich, dem ein Bild Jesu eingeprägt war und das
der frühen Christenheit sogar als stummer Zeuge der Auferstehung galt.
Noch ein zweiter Grund darf vermutet werden, weshalb die Sindon Jesu

in der Zeit der frühen Kirche niemals in das Blickfeld einer größeren

kirchlichen oder gar profanen Öffentlichkeit gerückt wurde. Das in den
Evangelien formulierte österliche Bekenntnis der Kirche impliziert be
kanntlich auch die Tatsachenbehauptung, dass die Zeugen des leeren Gra
bes am Ostermorgen keinen Leichnam, wohl aber Leichentücher vorge

funden hatten. In Übereinstimmung mit jüdischer Anthropologie wurde
die leibliche Auferstehung von Anfang an gegen Vorbehalte verteidigt
(vgl. 1 Kor 15,1-22). Wenn die Kirche der Apostelzeit - und mit ihr sämt

liche Evangelisten - auf dem Zeugnis des leeren Grabes insistieren, dann
nicht eigentlich deshalb, um die Tatsache, sondern vielmehr um eine

wichtige Qualität der Auferstehung Jesu bekenntnishaft festzuhalten: Im
Grab Jesu ist sichtbar, was Auferstehung einmal für alle sein wird: die

leibliche Auferweckung aller Menschen am Jüngsten Tag.
Aus gutem Grund aber hat die frühe Kirche darauf verzichtet, dem lee

ren Grab einen Platz in der öffentlichen Verkündigung zu geben. Schon
Mt 28,13 weiß um die Erfahrung, dass eine mit ungläubigen oder auch
nur mit unentschlossenen Gesprächspartnern geführte Debatte über das
leere Grab nicht selten einen unerfreulichen Verlauf nahm und oftmals

fruchtlos blieb. Auf der Gegenseite konnte nämlich sehr leicht der Ver
dacht geäußert werden: Wer das Grab Jesu besucht hat und gar das Lei
chentuch Jesu besitzt, der hat nach allen Regeln der menschlichen Ver

nunft auch den Leichnam Jesu gestohlen und beseitigt!'"^ Das leere Grab
13 Vgl. dazu W. HIILST: Grabtuch, S. 91. der noch auf ein weiteres Probleni aufmerk-
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blieb aus gutem Grund der internen Glaubensunterweisung vorbehalten;
eine genaue Kenntnis dieser Vorgänge war einem noch wesentlich enger
gezogenen Personenkreis vorbehalten.

7. Die Sindon Jesu und das TG im Vergleich
Die Sindon Jesu war, wie bereits erörtert, in der Jerusalemer Urgemeinde

präsent und ist dort zu bestimmten Gelegenheiten von einem auserlesenen
Kreis liturgisch verehrt worden. Ein literarischer Reflex einer solchen Li
turgie findet sich beispielsweise in 1 Petr 2,21-24, noch auffälliger aber in
der Vision des Petrus, worin von einem großen rechteckigen Tuch die Re

de ist, das, an vier Ecken gehalten, den versammelten Gläubigen präsen
tiert wurde. Schon diese Merkmalsbeschreibung liefert eine hinreichende
Grundlage dafür, dass die neutestamentlich bezeugte Sindon Jesu mit dem

heute existierenden TG identifiziert werden muss. Denn das TG zeigt das
Abbild eines Gekreuzigten und konnte exakt jene Debatte über Rein und
Unrein auslösen, die in Apg 10,1-11,18 in kunstvoller Verschlüsselung
verhandelt wird.

Die wichtigste Grundlage dafür, dass die genannte Identifikation zwin
gend erscheint, liefert aber ein Merkmal, das es nun zu beachten gilt: Das
Abbild des Gekreuzigten befand sich ursprünglich nicht in der Tuchmitte,
sondern wurde erst später durch Annähen eines 7,5 cm breiten Stoffstrei
fens in die Mittellage gerückt.(Abb. 1)
Dieser Seitenstreifen ist von einem Tuch angenäht worden. Diese Maß
nahme entsprang offensichtlich einem ästhetischen Bedürfnis, wonach die

auf dem Tuch erkennbare Person auf der Längsachse des Tuches zu lie

gen hatte. M. a. W.: Das TG wurde schon in antiker Zeit ausgestellt und
für diesen Zweck in der beschriebenen Weise umgearbeitet.
Eine solche Präsentation ist aber einzig und allein im historischen Um

feld des Christentums denkbar. Antike Eigentümer eines vergleichbaren

Tuchbildes wären niemals auf den Gedanken verfallen, das Bild eines ge
kreuzigten Familienmitglieds für eine derartige Ausstellung herzurichten.
Deshalb gehen wir im Folgenden davon aus, dass das TG mit der Sindon

Jesu identisch ist und dass es der Christenheit tatsächlich gelungen ist,
sani macht: „Solange die Kirche noch bemüht war, das jüdische Volk als ganzes zu ge
winnen, mußte man auf die Reinheitsgesetze der Juden Rücksicht nehmen. Man konnte
ihnen nicht ein Leichentuch, ein blutiges dazu, vorzeigen. (...) Solange jedermann noch
Kreuzigungen vor Augen hatte, konnte man unmöglich ein solches Tuch öffentlich zei

gen. Das war zu furchtbar."
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diesen Gegenstand religiöser Verehrung vor Verlust und Zerstörung zu
bewahren.

Wie bereits erörtert, ist die Merkmalsbeschreibung in Lk 22,43-44 gera
de in der Weise formuliert, dass darin ein Tuch - nicht nur für antike Le

ser - zum Greifen nahe liegt. Eine direkte Erwähnung wird aber absichts
voll vermieden; statt dessen erläutert der genannte Text zweierlei klar zu
unterscheidende Spuren: zum einen eine schwache Gelbtönung
(„Schweiß"), zum anderen die markanten Spuren „herabsteigender"

(KaxaßottvovTeq Lk 22,44) Blutstropfen, die am Kopf und besonders deut
lich an den Armen des Tuchbildnisses sichtbar sind.

Nur in Job 20 begegnen wir einem Text, welcher die Sindon Jesu auch
in nachösterlichem Handlungszusammenhang klar und eindeutig benennt:
Von Maria Magdalena alarmiert, laufen Petrus und Johannes zum Grab
und betrachten, dort angekommen, die Lage der Tücher. Mit keiner Silbe

vermerkt der Evangelist, was gemäß unseren Überlegungen nun aber
zwingend anzunehmen ist: dass die männlichen Zeugen des leeren Grabes
die Tücher aus dem Grab entfernt haben. Der unbefangene Leser gewinnt
den Eindruck, als hätten die Apostel mit diesen Tüchern weiter nichts

mehr zu schaffen. Ein gut informierter Leser jedoch war in der Lage, die
zweifelnde Rückfrage des Thomas sachgerecht zu interpretieren und sie
als Beschreibung eines Tuches zu deuten.
Zugleich zeigt die genannte Perikope, wie klarsichtig der vierte Evange
list den theologischen Rang dieses Tuches einzuschätzen gewusst hat. Als
Leichentuch bezeugt die Sindon das Leiden (Spuren der Misshandlung) so
wie den Tod (Seitenwunde) des Gekreuzigten. Es stellt der Nachwelt ein

einzigartiges Dokument bereit, auf dem sich die „harten" Fakten der
Kreuzigung Jesu getreulich widerspiegeln. Und doch zieht dieses Tuch,
obgleich der diesseitigen Faktizität angehörig, die Betrachter unweigerlich

14 Mit Berufung auf W. BULST (Gi-abtuch, S. 19, vgl. Zitate) konstatiert J. DIRNBECK
(Jesus und das Tuch, S. 131 - 132): „1. Dieser Streifen ist ,offenbar nachträglich an
genäht worden'. - 2. Erst durch diesen Streifen ,rückt das Körperhild in die Mitte*. - 3.
Der Streifen hat »dieselbe Gewehsstruktur und die gleiche Fadenart'" und schließt

daraus richtig, dass das Tuch für Präsentationszwecke umgearbeitet wurde. Die nahelie
gende Schlussfolgerung, dass bereits Joseph von Arimathäa (oder ein Zeitgenosse) diese
Modifikation vorgenommen hat, möchte DIRNBECK aber wie folgt ad absurdum führen:
„Und wenn wir annehmen, dass der Streifen bereits in Jerusalem angenäht wurde, dann

fragt sich: Wieso hat man das Tuch für eine Ausstellung vorbereitet, es aber nie ausge
stellt?" Das Tuch wurde aber ausgestellt, und zwar schon in frühester Zeit. Die auch

von DIRNBECK geäußerte Überlegung, dass die Umarbeitung „eigentlich schon von Jo
seph von Arimathäa" veranlasst sein muss und nur innerhalb dieses frühen Zeitraumes

plausibel ist, passt nun sehr gut zu dem eruierten historischen Befund.
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in einen Grenzbereich: Sind dies die Wunden, ist dies das Bild des Aufer

standenen? Die Debatte um das TG ist so alt wie der christliche Osterglau
be selbst; sie begann bereits in der ersten Woche; und eröffnet wurde sie

von dem Skeptiker Thomas und von dem Erstzeugen^^ der Auferstehung,
Petrus.

8. Das Soudarion in Job 20,7 und der Schleier von Manoppello

Wer das TG mit der Sindon Jesu identifiziert, muss nahezu zwangsläufig
das Soudarion Jesu mit einem bis heute erhaltenen, aber weniger bekann
ten Tuchbild identifizieren, dem Schleier von Manoppello. Denn der Kopf
eines etwa 30 Jahre alten Mannes, der auf diesem Schleier sichtbar ist,
stimmt in Größe und sämtlichen Details mit dem Kopfbild auf dem TG
überein. Dieser von Sr. Blandina Paschalis Schlömer erbrachte Nachweis

zwingt zu dem Schluss, dass beide Bilder sich ein und demselben Abbil
dungsvorgang verdanken. Kurz: Beide Tücher lagen zum Zeitpunkt der
Bildentstehung übereinander. Exakt ein solcher Tatbestand ist aber in Job

20,7 vermerkt, worin der Evangelist ein Soudarion beschreibt, das der
Sindon Jesu aufgelegen^'^ und die Kopfpartie des Toten verdeckt hatte. Die
Tatsache, dass der Evangelist Johannes auch dieses Soudarion einer aus
drücklichen Erwähnung für wert befunden hat, liefert den wichtigsten
Hinweis dafür, dass wir mit der Existenz eines weiteren Tuchbildes Jesu,

des heutigen Schleiers von Manoppello, schon in neutestamentlicher Zeit
zu rechnen haben.(Abb. 2)

Eine weitere Identifikationsgrundlage liefert der bereits besprochene

Hymnus in 1 Petr 2,21-24, der offenbar auf ein Bild eines sprechenden Je
sus Bezug nimmt, auf welchem sich die Geduld des leidenden Gerechten
auszudrücken vermocht hat. Exakt diese Interpretation drängt sich einem
Betrachter auf, der das Gesicht des Schleierhildes unbefangen betrach
tet.^^

15 Vgl. 1 Kor 15,6 und Lk 24,34.
16 Vgl. B. P. SCHLÖMER: Der Schleier von Manoppello und Das Grabtuch von Turin
(1999).

17 Zum genauen Sinn von loh 20,7 vgl. H. PFEIFFER: Christusbild, S. 73 - 86; danach

lag das Soudarion auch noch am Ostermorgen genau an der Stelle, wo man es bei der
Bestattung Jesu hingelegt hatte.

18 Die von M. HESEMANN (Die stummen Zeugen, S. 184) vertretene Annahme, der
Schleier von Manoppello (Volto Santo) sei ein Gemälde aus dem 15. Jh., ist m. E. mit

dem realen Befnnd unvereinbar (vgl. dazu H. PFEIFFER: Christiisbild, S. 69 - 72). Die
Stellungnahme HESEMANNs gibt Veranlassung, sich ein methodisches Problem der
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Der Christushymnus des ersten Petrusbriefes thematisiert in 1 Petr 2,
22-23 zum einen das Bild eines sprechenden Jesus, zum anderen das

Ganzkörperbild des Gekreuzigten auf dem TG (1 Petr 2,24). Der Plymnus
stammt demnach aus einer Zeit, in der beide Tücher noch an einem Ort

verwahrt wurden: also aus dem ersten Jahrzehnt der Christenheit, aus der

Jerusalemer Urgemeinde.

9. Die Vision des Petrus (Apg 10,1-11,18)
Die Erzählung von der Vision des Petrus behandelt einen zentralen Punkt
des lukanischen Geschichtswerkes; nur unter dieser Voraussetzung er
klärt sich die auffällige Tatsache, dass diese Vision kurz darauf, im Re
chenschaftsbericht des Petrus, als Dublette (Apg 11,5-10) wiederkehrt.
Die neutestamentliche Exegese steht somit vor der Aufgabe, ein Interpre

tationskonzept zu entwickeln, das den historischen Hintergrund und den
theologischen Rang dieser Dublette überzeugend zu entfalten vermag.
Die bereits erörterte Identität zweier Tücher verweist nun aber auf ei

nen historischen Kontext, der die genannte Dublette in einem anderen
Licht erscheinen lässt. Die Vision des Petrus handelt nämlich nicht nur

Grabtuchforschung vor Augen zu halten: Angenommen, das TG wäre in byzantinischer
Zeit verloren gegangen, dann hätte heutige Wissenschaft nicht die geringste Chance, ein
auch nur annähernd zutreffendes Bild des verlorenen Tuches zu rekonstruieren. Denn

selbst in dem Fall, dass die Forschung den von den Legenden gebrauchten Terminus
„Gemälde" als irreführend und den Terminus „Abdruck" als „korrekt" durchschaut hät
te, wäre der wesentliche Aspekt dieses Tuches immer noch verfehlt; denn das Frontbild

des TG ist auch kein Abdruck, sondern eine Projektion. Aus gutem Grund hat neuzeitli
che Forschung heute vorhandene Objekte daraufhin geprüft, wie weit deren Merkmale
mit dem neutestamentlichen Befund in Einklang stehen. Gerade in dieser Hinsicht er
wies sich das TG allen konkurrierenden Tüchern (Kopien) als konkurrenzlos überlegen.
Eine analoge Vorgehensweise ist m. E. auch hinsichtlich der römischen Veronika ange
zeigt, wobei auch hier beachtet werden sollte, dass wir nicht wirklich wissen, welche

Art von Christusbild dem neutestamentlichen Soudarion eingeprägt war. Die von HESEMANN eingeforderten Prüfkriterien („Negativbild", „Dreidimensionalität", „geschlosse
ner Mund )müssen von der alten römischen Veronika, welche die Pilger über Jahrhun
derte in ihren Bann gezogen hat, keineswegs eingefordert werden. Sollte das Soudarion
Jesu heute noch vorhanden sein, wird man es noch am ehesten anhand neutestamentli-

cher Vergleichstexte aus der Vielzahl der Kopien aussondern und identifizieren können.
Der Volto Santo dürfte den neutestamentlichen Kriterien - wegen der singulären Eigen
heit des geöffneten Mundes und der geometrisch perfekten Kongruenz mit dem TG - am
besten entsprechen.

19 Dass die Taufe des Kornelius für Lukas, weil von Petrus vollzogen, von grundlegen
der Bedeutung ist und aus diesem Grund im lukanischen Geschichtswerk breiten Raum

einnimmt, ist Konsens heutiger Forschung. Sehr umstritten ist allerdings die Frage, wie
weit der Umfang der von Lukas benutzten Quellen reicht. Zur Diskussion vgl. den Kom
mentar von J. ZMIJEWSKI: Die Apostelgeschichte (RNT)(1994), S. 408 - 437.
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von Grabtüchern (Sindon und Soudarion) sondern auch von gewissen Er
eignissen, die mit diesen verbunden sind: Die Vision des Petrus rekapitu
liert jene Ereignisse, welche den Apostel Petrus zum Erstzeugen der
Auferstehung werden ließen.
In Apg 10,10 ist deutlich zu erkennen, dass in dieser Erzählung mit ei
nem kryptischen Hintergrund zu rechnen ist. Nur vordergründig handelt
der genannte Vers von einem Alltagsgeschehen, der Zubereitung eines
Mahles; im österlichen Ereigniszusammenhang ist an eine „Zubereitung"
anderer Art gedacht: an die Beisetzung Jesu im Felsengrab des Joseph von

Arimathäa.21 ßei der Bestattung Jesu ließ man die eine Hälfte eines lan
gen Tuches in eine trogförmige Grablege hinab (Apg 10,11). Dann senkte
man den Toten ins Grab und deckte ihn mit der anderen Tuchhälfte zu.

Nun war der Tote vollständig, d. h. sowohl unten (vgl. „Kriechtiere der

Erde") als auch oben (vgl. „Vögel des Himmels") eingehüllt.^^ Auch die an
Petrus gerichtete Aufforderung „Schlachte und iß!" darf nun als eine An
spielung auf das Geschick des gekreuzigten Nazareners gedeutet werden,
der sich als wahres Lamm Gottes (Joh 1,29; „Tetrapode" Apg 10,12) für
die Sünden der Menschen hatte schlachten und opfern lassen.

Die Petrus in den Mund gelegte Weigerung „Niemals Herr, ..." liefert
der himmlischen Stimme das passende Stichwort, jenen Grundsatz zu for
mulieren, welcher der Sindon Jesu ihren liturgischen Platz und ihren
theologischen Rang gesichert hatte. Dann aber begegnen wir jenem rätsel
haften Vers, der eine dreimalige Wiederholung des bereits berichteten
Vorgangs behauptet: „Dies geschah dreimal (ejülxptc;), dann wurde die
Schale plötzlich in den Himmel hinaufgezogen" (Apg 10,16). Die Vorstel-

20 Die Ersterscheinung Jesu vor Petrus wird im Lukasevangelium nicht nur behauptet

(Lk 24,34), sondern auch in der lukanischen Verklärungserzählung (Lk 9,28-36) darge
stellt (vgl. J. SCHMIDT: Das Gewand der Engel, S. 92 - 95). Lk 24,34 erinnert also an
ein Ereignis, das dem Leser schon bekannt ist.
21 Die sechste Sunde (12 Ulir Mittag, Apg 10,9) war im damaligen Judentum keine ty

pische Essenszeit. Auch der hier entscheidende Text (TtapaaKeua^oVTCDV 5e auiojv Apg
10,10) nennt auffälligerweise kein Objekt dieser Zubereitung. Der Verfasser erinnert of
fenbar an ein Geschehen, das sich am Rüsttag (TtapaGKeuTj Lk 23,54) vor dem Sabbat
ereignet hatte.

22 Die in Apg 10,12 genannten Tiergattungen sind nicht nach der Kategorie „rein unrein" sortiert, sondern folgen offenbar einem räumlichen Einteilungsprinzip: unten

(Bodenkriecher), Mitte (Landbewohner, „Vierbeiner") und oben (Vögel).
23 Dass Lukas bei der Nennung der „Tetrapoden" nicht nur an das klassische Opfer
tier „Lamm", sondern letztlich an Jesus gedacht haben dürfte, darf seinem Jesajazitat in

Apg 8,32 entnommen werden: „Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und
wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf"

(Jes 53,7).
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lung, dass sich Petrus dreimal geweigert habe, der himmlischen Stimme
Folge zu leisten, unterschreitet sicherlich jenes Maß an erzählerischer
Plausibilität, das auch von einer phantasievoll gestalteten Visionserzäh
lung eingefordert werden darf. Aber selbst für den Fall, dass einer Visi

onserzählung dergleichen Freiheit einzuräumen wäre, ist die dreimalige
Weigerung des Petrus noch aus einem anderen Grund inakzeptabel: Sie
ist mit dem sonst von Lukas gezeichneten Petrusbild der Apostelgeschichte
unvereinbar, weshalb der auf diese Weise in eine Aporie geführte Leser
einigen Grund hat, Apg 10,17 auf sich selbst zu beziehen: „Petrus war
noch ratlos und überlegte, was die Vision, die er gehabt hatte, wohl zu be
deuten habe."

Das schwierige e7tixpi(; („dreimal") erscheint aber in einem anderen
Licht, wenn wir diesen Text von Job 20,7 her interpretieren, nämlich als

Erinnerung daran, dass zwei Tücher (Sindon und Soudarion) in Jesu Grab
vorgefunden wurden, die aber an der Stelle, wo Jesu Kopf gelegen hatte,

in dreifacher (xp'tc;) Lage^** übereinander (ETit) gelegen hatten. Nachdem
die männlichen Zeugen des leeren Grabes diesen Sachverhalt eine Weile
betrachtet hatten, entschlossen sie sicli, diese Tücher hochzuheben. Exakt
dieser Vorgang ist in Apg 10,16 protokolliert: „(Das geschah dreimal),
dann wurde die Schale plötzlich in Richtung des Himmels hinaufgezo
gen.

Während Petrus noch darüber nachsinnt, was die soeben geschaute Vi
sion zu bedeuten habe, erreichen die Boten des Kornelius das Plans und

bleiben schließlich vor der Tür stehen. Drinnen erinnert sich der Apostel
an jene Begegnung, die ihn am tiefsten getroffen (6tev0\)po\)p8VO'ü) und
ihn am nachhaltigsten geprägt hatte: an jene Stunde, als er dem auferstan
denen Herrn erstmals begegnet ist. In dieser Stunde hatte er persönlich

Jesu vergebende Zuwendung und Liebe erfahren. Die folgende Textwie
dergabe illustriert die kunstvolle Verzahnung der vordergründigen Hand
lung (kursiv) mit dem österlichen Hinlergrund (nicht kursiv):
„Petrus war noch ratlos und überlegte, was die Vision (= Grabtücher).
die er gesehen hatte, wohl bedeutete. Inzwischen hatten sich die von Kor

nelius gesandten Männer zum Haus des Simon durchgefragt (Die Apostel
24 Die Zeugen des leeren Grabes fanden dort, wo der Kopf Jesu gelegen hatte, eine
dreifache Lage von Tüchern vor: 1. TG mit Abdruck des Hinterkopfes; 2. TG mit Gesicht
des Gekreuzigten; 3. das Soudarion (Schleier von Manoppello).
25 Dieser Vorgang ist auch der hintergründige (und historische) Inhalt von Mk
14,51-52 (vgl. Schmidt, Das Gewand der Engel, 28-34). Ein exaktes Äquivalent dieser
Verse fehlt im Lk-Ev. In Apg 10,16 trägt Lukas nach, was in seiner Passionserzählung
einer Kürzung zum Opfer gefallen war.
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haben das Grab Jesu wieder verlassen...) und standen am Tor (...und

befinden sich in der Nähe eines Stadttores^®). Sie riefen und fragten, ob
Simon mit dem Beinamen Petrus (Fels, Erstzeuge, Hirte) hier zu Gast

sei. Während Petrus noch über die Vision (d. h. über das leere Grab)

nachdachte, sagte der Geist'^'^ (des Auferstandenen zu Jesus): Da sind
drei^^ Männer (drei Apostel) und suchen dich (Jesus). Steh auf, geh hin
unter und zieh ohne Bedenken (ohne Rücksicht auf das Versagen des
Petrus) mit ihnen; denn ich (der Geist Jesu) habe sie geschickt (österli
che Sendung der Zwölf)"(Apg 10,17-20).
Im folgenden Vers erreicht die Verzahnung der beiden Ereignislinien
schließlich ihr Ziel: Der Auferstandene zeigt sich erstmalig den Zeugen
der Auferstehung; genau in diesem Kontext tritt auch der Erstzeuge der
Auferstehung den Repräsentanten der Heidenwelt entgegen:
Petrus stieg zu den Männern hinab und sagte: „Ich bin der, den ihr
sucht"(Apg 10,21).

Und die Worte, mit denen Jesus einst den Erstzeugen gegenübertrat, gel
ten (im Arrangement des Lukas) nun auch den Heiden: „Ich bin der, den
ihr sucht". Der Friede des Auferstandenen gilt von nun an nicht mehr nur
den Angehörigen des auserwählten Volkes; jetzt gilt er allen Menschen,
die bei ihm Heil und Leben suchen (Boten des Kornelius), allen Men
schen, die sich der apostolischen Verkündigung der Kirche öffnen.
Mit welcher Sorgfalt die Verzahnung zweier Ereignislinien konzipiert
wurde, beleuchtet ein weiteres Detail, das in diesem Zusammenhang unse
re Aufmerksamkeit verdient. In seiner Begrüßungsrede hebt Kornelius
ausdrücklich die Tatsache hervor, dass sich die Ankunft des Petrus genau
drei Tage nach der Erscheinung des Engels ereignet habe.^®
®®Da sagte Kornelius: Vor vier Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der
neunten Stunde in meinem Haus; da stand plötzlich ein Mann in einem
26 Die Tatsache, dass die Boten des Kornelius in Joppe erst die Tür und dann Petrus
erreicht haben, wäre in keiner Weise erwähnenswert, wenn es mit dieser Tür - auf

kryptischer Ebene - nicht eine besondere Bewandtnis gehabt hätte: Das Grab Jesu be
fand sich außerhalb der Stadt, aber in der Nähe eines Stadttores.

27 Nach lukanischer Theologie ist es der Geist Jesu, der sowohl das innere Leben als

auch das äußere Geschick der Kirche bestimmt. So ist es nur folgerichtig, dass Lukas
bereits die Erscheinungen Jesu vor den Aposteln und die daran gebundene österliche
Sendung der Apostel der Initiative des Geistes Jesu zuschreibt.
28 iJbersetzung nach der textkritischen Entscheidung von NESTLE/ALAND: Novum
Testamentum Graece (271993).
29 Der griechische Wortlaut und die in Apg 10,1-30 eingestreuten Reisenotizen stellen
sicher, dass Petrus nach ca. 72 Stunden bei Kornelius eingetroffen ist.

214

Josef Schmidt

leuchtendem Gewand vor mir -"^^nd sagte: Kornelius, dein Gebet wurde er
hört, und deine Almosen wurden vor Gott in Erinnerung gebracht (Apg
10,30-31).

Der theologische Sinn dieser Notiz ist klar: Das von Lukas arrangierte
„Ostern der Heiden"^^ erreichte den ersten Heiden nach genau drei Tagen
(72 Stunden, vgl. Apg 10,30), womit Lukas gezeigt haben wollte, dass die
in 1 Kor 15, 4 belegte frühchristliche Bekenntnisformel „auferweckt am
dritten Tag" auch hinsichtlich der Heiden ihre Geltung behält. Auf Israel
bezogen hat die genannte Formel allerdings einen anderen (historischen)
Inhalt: dem von Gott vorherbestimmten Erstzeugen offenbarte sich der
Auferstandene bereits nach etwa 36 Stunden.^^

^^Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem
getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. "^^Gott aber hat
ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen; "^^zwar nicht
dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen; uns,
die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und ge
trunken haben (Apg 10,39-41).

Die Interpretation, die Lukas mit dieser Bekenntnisformel verbindet,
wahrt auf der einen Seite den heilsgeschichtlichen Vorrang Israels, ver
steht es aber auf der anderen Seite, deren Formelcharakter geschickt zu
nutzen und als missionarische Einladung an die Adresse der Heiden aus
zugestalten.
Wie konsequent der Chronist der frühen Kirche das Thema seiner Peri-

kope durchgeführt hat, zeigt ein weiteres Detail, das nun abschließend be

trachtet werden soll. Die Liste der visionär geschauten Tiergattungen ist
in der Rede des Petrus (Dublette) um ein weiteres Kollektiv - die Gruppe
der wilden Tiere (Apg ll,6)-^2 _ erweitert.

30 Dass Apg 10,44-48 als „Pfingsten der Heiden" stilisiert ist, entspricht dem Konsens
heutiger Forschung.

31 Nach dem Zeugnis der Evangelien währte die Grabesruhe Jesu von Freitagabend
(ca. 18 Ulir) bis Sonntagmorgen (ca. 6 Ulir); die frühchristliche Bekenntnisformel
„auferweckt am dritten Tag" zählt, wie in antiker Zeit üblich, angebrochene als ganze
Tage. Die in Apg 10,3;9;30 genannten Tageszeiten dürften wohl an die Kreuzigung
(sechste Stunde) und den Tod Jesu (neunte Stunde) erinnern (Lk 23,44-46).
32 Die durch Apg 8,32 nahegelegte Identifikation der „Tetrapoden" mit dem Opfertier
„Lamm" kann folgerichtig auf die „wilden Tiere" fortgesetzt werden; gemeint sind offen
bar die Feinde des Lammes (Raubtiere). Das Lamm (Symbol Israels) und dessen Feinde
(Symbol der Heidenwelt) werden auf dem Tuch vereiiit und versöhnt. Diesem theologi
schen Sachverhalt gilt offenbar der Wink des Erzählers, „genau (auf die Tiere des Tu
ches) hinzuschauen"(Apg 11,6).
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■*Da begann Petrus, ihnen der Reihe nach zu berichten: ^Ich war in der Stadt
Joppe und betete; da hatte ich in einer Verzückung eine Vision: Eine Scha

le, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten
wurde, senkte sich aus dem Himmel bis zu mir herab. ®Als ich genauer
hinschaute, sah ich darin die Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die
Kriechtiere und die Vögel des Himmels (Apg 11,4-6).

Es sind die Repräsentanten der gläubig gewordenen Heiden, die (auf dem
Tuch) Zutritt erlangt und (mit dem Tuch) in den Himmel Eingang gefun
den haben. Das von Lukas kunstvoll inszenierte „Hinzutreten der Heiden"

entspricht einer heilsgeschichtlichen Geschichtsbetrachtung, die mit der
des Epheserbriefes vollkommen übereinstimmt: „Jetzt seid ihr, die ihr
einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in

die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden
Teile (Juden und Heiden) und riß durch sein Sterben die trennende Wand
der Feindschaft nieder. (...) Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist
Zugang zum Vater" (Eph 2,13-14;18).
Zusammenfassung
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NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUM
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Sind Neue Religiöse Bewegungen (NRB) als
Lebenshelfer konkiurenzlos?

Prof. em. Dr. Gerald L. Eberlein, geb. 1930. Studium der Philosophie, Psy
chologie und Soziologie an den Universitäten Freiburg, München und an
der Sorbonne, Paris. 1962 Promotion in Wissenschaftstheorie und Soziolo

gie an der Technischen Hochschule Stuttgart. 1970/71 Habilitation an der
Freien und Technischen Universität Berlin in Soziologie und Wissen
schaftstheorie. 1972 Prof. an der Universität des Saarlandes, 1975 bis

1998 Lehrstuhl für Soziologie der Technischen Universität München. Zahl
reiche Publikationen auf dem Gebiet der Soziologie und Wissenschafts
theorie der Sozialwissenschaften. Founding Editor der Fachzeitschrift
Theory and Decision: An International Journal for Philosophy and Methodology of the Social Sciences sowie der Buchreihe Theory and Decision Libra
ry.

Ich werde im Folgenden weder auf Kommunikations-Grundkurse der
NRB, die im Wesentlichen solchen des „Neurolinguistischen Programmierens" entsprechen, noch auf die psychotechnologisch-kybernetischen
Drills von Scientology eingehen. Darüber liegen genügend neueste Veröf
fentlichungen und laufende Forschungsprojekte vor. Statt dessen werde

ich mich auf NRB-Angebote beschränken, die religiöse oder metaphysische
Ansprüche erheben.

1. Human Potential Movement(HPM)
Eine der problematischsten Erbschaften des 20. im 21. Jahrhundert bil
den die bewusstseinsverändernden Theorie-Teile und lebenshelferischen

Technologien einiger wichtiger NRB, etwa Scientology, Landmark Forum,
Universelles Leben und Lehren des „Osho", d. h. des BHAGWAN SHREE

RAJNEESH. Nach einem kurzen Rückblick auf die Entstehungssituation
der NRB beabsichtige ich darzustellen, dass Schulwissenschaften, Medizin

und Therapien unterschiedlicher Art seit Jahrzehnten Wege gebahnt ha-

218

Gerald L. Eberlein

ben, die gleichen Ziele wie die NRB zu erreichen, jedoch ohne die negati
ven Konsequenzen.
a) Traditionen

In ihrer Dissertation The Complex Forms of Religious Life^ hat F. WESTLEY Entstehung, Vorgehensweisen und Bedeutung der „cult of man
groups" untersucht, d. h. dessen, was als „Human Potential Movement"

(HPM) seit 1960 bzw. 1970 in Nordamerika sichtbar wurde. Es muss ver
wunderlich erscheinen, dass bis heute keine Darstellung von Methoden
und Technologien zur Mobilisierung des menschlichen Potentials in

Deutsch vorliegt. Eine derartige Darstellung müsste allerdings die religiö
sen, psychologischen und soziokulturellen Aspekte des HPM beleuchten -

eine transdisziplinäre Aufgabe, für die bei uns fast alle Voraussetzungen
fehlen. In Nordamerika wurde dies von der „Vierten Psychologie" teilwei

se geleistet.^ Benennt man verallgemeinernd die Psychoanalyse als erste,
den klassischen Behaviorismus als zweite (wozu Kognitive Verhaltensthe

rapie nicht mehr gehört, sondern nur Aversionstherapie), die ab ca. 1960
entstandene Humanistische Psychologie als dritte, so ist mit der Erfor

schung von Gipfelerlebnissen (peak experiences) durch A. H. MASLOW

u. a. die vierte, so genannte Transpersonale Psychologie^ ab ca. 1967 an
zusetzen.

Allgemein orientierend kann man mit F. WESTLEY sagen, dass HPM aus
drei Traditionen stammt:

Selbsterfahrungsgruppen und Gestalttherapie
Westlicher Okkultismus und Mystik

Westliches Positives Denken und Heilen.'^
b) Bewegungen

WESTLEY führt als Stationen K. LEWIN, M. MURPHY und C. ROGERS an

und bemerkt, der Weg der HPM habe „in twenty years from group to seif,
and from seif to transcendental seif" geführt.^ Als wesentliche „cult of

1 F. WESTLEY: The Complex Forms of Religious Life (1983).
2 Als früheste, klarste, deutsche Darstellung der vier Psychologien vgl. E. RUSCH

MANN (Hg.): Die Begründung der Transpersonalen Psychologie (1983).
3 In Deutschland schon früher: H. URBAN: Üherhewusstsein (1950).
4 F. WESTLEY: The Complex Forms of Religious Life, S. 34.
5 Dies., ebd., S. 37.
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man groups" nennt sie: Shakti, Transzendentale Meditation, Sufi, Tai Chi,
Integral Yoga, Silva Mind Control, Psychosynthesis, Hare Krishna, Arica,

est und Scientology.® Um das Gesagte zu veranschaulichen, gebe ich für
die in Nordamerika damals fünf neuesten, d. h. hochreligiösen Traditio

nen verpflichteten NRB einige Kennzeichnungen wieder.

1) Arica-Training:
„ ...Techniken des Zen, Sufismus, Buddhismus, der Psychoanalyse, Selhst-

erfahrungsgruppen, Gestaltpsychologie, Science Fiction und der GurdjieffTraditionen"^ in Deutschland unter dem Namen des britischen Co-Autors
P. D. OUSPENSKI eingeführt).
2) est:

„Die Abkürzung steht für Erhard Seminar Training wobei es sich um ein

personalisiertes Training handelt, das eigene Probleme hewusst machen
und auflösen will ... Diese Techniken beinhalten Vorträge, Zeugenberichte
und imaginierende Rollenspiele

Die Bewegung wurde weiterentwickelt und ist heute als „Landmark
Forum" bekannt: Ein para-therapeutisches Großgruppen-Erlebnis mit „Ge
ständnischarakter" und oberflächlicher, formelhafter Vorsatzbildung. Es
ist für psychisch Instabile gefährlich, zumal wenn es von psychologisch
nicht qualifizierten Personen durchgeführt wird.

3)Psychosynthesis:

„Die Dynamik dieser Bewegung befreit konstruktive Kräfte und entwickelt

positive Ressourcen, wozu der Glaube an ein transpersonales oder höhe
res Selbst gehört. Dadurch wird das Individuum mit dem universellen kol
lektiven Unbewussten verknüpft.

4)Scientology:

„ ...bietet einen gestaffelten Aufbau von Kursen quasi-therapeutischer und
höchst ,technischer' Art, um das kraftvolle übermenschliche innere Poten
tial des Individuums zu entfesseln. Auch sollen die meisten menschlichen

6 Dies., ebd., S. 23.

7 Dies., ebd. S. 33: „... techniques from Zen, sufism, buddhism, psychoanalysis, en-

counter groups, gestalt, science fiction and Gurdjieff traditions".
8 Ebd.: „Standing for Erhard Seminar Training, est is a personalized training in 'ex-

periencing your problem and making it disappear.'... The techniques include lectures,
testimonials and imagination-game playing exercises".
9 Dies-, ebd., S. 32 f.: „The emphasis of the movement is releasing constructive forces

and developing positive resources, including a belief in a transpersonal or higher seif,
and connects the individual to the universal of collective unconscious."
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Schwächen wie Krankheil, Inkompetenz und Unsicherheil ausgeschallel
werden."

Man könnte in dieser Formulierung den individualistischen Impetus von
Tätigen in der heutigen „Freien Zone" von Scientology erblicken.
5) Silva Mind Control:

„Ausgehend von wissenschaftlichen Annahmen über Hirnwellenfrequen
zen - Alpha, Beta, Delta, Theta - und von damit verbundenen ,Bewusstseinszuständen', bietet Silva Mind Control einen einwöchigen Grundkurs

für ca. 150$. Er schreitet von Gedächtnistraining, Schlaf-, Gewichts- und

Gewohnheits-Kontrolltechniken zu Projektion von Bewusstsein, Telepa
thie, Hellsehen und Geistheilung. Ziel ist ... die Lehrgangsteilnehmer zu
,aktiv Psi-Fähigen' zu machen. Die Anhänger von Silva Mind Control glau
ben an grenzenlose Kräfte und Fähigkeiten des menschlichen Geistes.
Die Beschreibung erinnert in vielem an das Gurdjieff/Ouspenski-Programm, aber auch an Wochenendkurse von Psycho-Seminaren.

Soweit der Rückblick. Ich habe die fünf Bewegungen beschrieben, um

zeitgenössischen Psychologen oder Soziologen eine Vorstellung davon zu
geben, wie die programmatische Grundlage heutiger, kommerzialisierter
„sektenförmiger" Organisationen ursprünglich ausgesehen hatte. Im fol
genden Hauptteil stelle ich mir die Aufgabe, Techniken und Theoreme
aufzuzeigen, die im schulwissenschaftlichen oder darauf basierten Raum
mit teilweise sebr ähnlichen Zielsetzungen existieren, welche durchaus

mit kommerziell-ideologischen Zielen der NRB konkurrieren.

10 Dies., pl)(i., S. 32:
offers a graded hierarchy of eourses, of a quasi-therapeutic
and highly ,teclinical' nature, desigiied to release tlie iiidividtiars superliuniaiily powerfid inner i)()lentiai and eliminate inost human weaknesses sneli as illness, Incompetence
and inseeurily."

1 1 Dies., ebd., S. 34: „IJsing seientific assumplions about l)rain-vvave frequencies - bela, alpiia, (iieta, della - and assoeiated 'states of consciousness', SMC offers a basie week

long eonrse for approximately $ 1,^0 wliich progresses from memory Iraining, sleep,
weiglu and habit control teciiniques, through projection of consciousness, telepathy,
clairvoyance, psycbic iiealings. Tlie goal ... to make 'acting psycliics* out of its students.
Its adiierents believe ihat tlie powers and abilities of the human mind are limitless."
12 Letzlere hat IL .SCHWERfFEGER in ihrer Monograpliie: Der Griff nach der Psyche

(•H908) ebenso gründlich wie anschaulich beschrieben. Erstgenanntes Programm habe
ich im Art. „Esoterik" skizziert: Kleines Lexikon der Parawissenschaften (1995).
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2. Selbstoptimierung - Bewiisstseinserweitenmg

Nach reiflicher Überlegung möchte ich erwähnen, dass meine Ausführun
gen keine Theorie-Referate sind. Ich habe während meines Psychologieund Soziologiestudiums die meisten der skizzierten Verfahren durch eige
ne Erfahrung kennen gelernt. Raja Yoga als meditatives Konzentrations
training habe ich jahrelang mit beträchtlichem, schließlich auch berufli
chem Erfolg betrieben. „Zen in der Kunst des Bogenschießens" übe ich seit

Jahrzehnten erfolgreich aus.^"^ Ich habe in Ferien-Sportclubs gegen wohl
trainierte Bogenschützen nach wenigen Tagen innner wieder Gold- und
Silbermedaillen erreicht. Als Selbsterfahrung, d. h. zu Lern- und Lehr
zwecken habe ich Verhaltens- wie auch tiefenpsychologische Therapien
über längere Zeit intensiv kennen gelernt. Insbesondere habe ich in mehr

jährigen Sitzungen mit klassischer Psychoanalyse und Analytischer Thera
pie (C. G. JUNG) gearbeitet und teilweise damit Lebenskrisen bewältigt.
Schließlich habe ich während eines Jahres Tantra Yoga intensiv prakti

ziert. Hinsichtlich Yoga und Zen-Buddhismus habe ich mich international

akzeptierter, in englisch- und französischsprachigen Ländern eingeführter

Leitfäden in deutscher Übersetzung bedient.''^ Zu einem Guru oder einer
Gruppe - z. B. OSHO - konnte ich mich als Soziologe niemals ent
schließen. Soweit erforderlich, habe ich meine Erfahrungen in Gesprä
chen mit Fachärzten und anderen Experten evaluiert.
a) Körpertraining

Ich beginne mit Körpertrainings, die fast jeder kennt und die Interessen
ten hoch kommerzialisiert angeboten bzw. in Aussicht gestellt werden.

Millionen Menschen beginnen ihren Tag mit isometrischen Übungen: Im
Türrahmen stehend, Muskelgruppen in kurzen Intervallen maximal ange

spannt - Grundlage jeder Leichtathletik. Oder: Mit geschlossenen Augen
gerade zu gehen oder gar zu balancieren - als so genannter ParterreAkrobat - , lässt uns neue, nicht durch Sinneswahrnehmung bedingte Ori

entierungen kennen lernen. Fast jeder von uns kennt morgendliche Trai

nings, die gefürchtete Haltungsschmerzen („Rücken") vermeiden. Viele
beruflich stark Beanspruchte machen routinemäßig Atem- oder Entspan

nungsübungen, etwa Autogenes Training, 1932 parallel zu Hatha Yoga
13 F.. HERRIGEL: Zen in der Kunst des Bogenschießens (^HdSS).
14 Noch innner empfehlenswert als Lehrbuch des Raja Yoga ist M. SADHU: Leitfaden

für das praktische Studium (1958).
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entwickelt^^ - eine Methode, die der Untertitel „Konzentrative Selhstentspannung" ebenso bündig wie scheinbar widersprüchlich definiert.

Eine wachsende Zahl von Patienten lernt, durch Biofeedback so genann
te unwillkürliche Körperfunktionen zu meistern: optische Leistung,
Schmerzausschaltung, Blutdruck/Kreislauf, Körpertemperatur, Atmung,
konzentrierende bzw. entspannende Gehirnströme. Der Weg zum Fakir ist
eine konsequente Weiterentwicklung, nichts qualitativ Neues. Die Beein
flussung psychovegetativer Erregungszustände (Herzschlag, Magen-DarmMotilität) ist durch Biofeedback objektivierbar und auf Kosten von Kran

kenkassen sogar ambulant durchführbar. Immer mehr Sportler bauen ih
re Leistungen mental auf: Nicht nur die Motorik wird geübt, sondern die
Leistung selbst wird durch imaginierendes Vorstellen taktisch geplant und
stetig verbessert. Der Amateur praktiziert das als mentales Tennis, bzw.
Go/f^^ usw.: er programmiert sich selbst. Jeder, der Derartiges kennt, wird
die Gesundheitsübungen etwa von Scientology (Saunagänge, hoch dosier
tes Vitamin C) als selbstverständlich bis lächerlich bewerten müssen.
b) Mentales Training

Ich sprach von Selbstprogrammierung durch mentales Training. Viele
Menschen brauchen keinen Wecker, sie stellen ihre Kopfuhr und erwa
chen pünktlich. Auch Gewicht, Gesundheit u. a. m. lassen sich durch

„Imagineering"'^'^ selbst programmieren. Es sind dies Beispiele von „Positi
vem Denken". Der Hypnotherapeut spricht von „posthypnotischer Sugge
stion". Seit einigen Jahren gibt es das kommerzielle so genannte „Superlearning": Bei optimaler Entspannung werden Fremdsprachen-Elemente
ebenso intensiv wie dauerhaft aufgenommen. Dabei nutzen wir etwas

Computerähnliches in uns, unser Speichervermögen ist also ebenfalls trai
nierbar.

Solche Selbstprogrammierung ist kein mechanisch-kybernetischer Drill
von außen, vielmehr eine biopsychische Leistung, die neue Potentiale in
uns weckt und aktualisiert. Hier werden nicht irrationale oder anti-ratio

nale Tendenzen geprägt, sondern bisher unbekannte Möglichkeiten in uns
verwirklicht. Neues wird dabei integriert. Ich habe vor mehr als 15 Jah-

15 I.II. SCHULTZ: Autogenes Training (1932), zahlr. Aufl. Daraus wurden weitere
Entspannungsübungen wie Jacobson, Krajker u. v. a. entwickelt.
16 Von zahllosen Anleitungsbüchern seien nur genannt: W. T. GALLWAY: The Inner
Game of Golf (1979), sowie S. CROWCROFT: Kagami Golf(1993) und Neuaufl.
17 Zum Beispiel H. KLAUS: Heilung und Selbstheilung durch Imagination (1990).
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ren diese Chancen als „Transrationale Selbst-Aktualisierung" bezeichnet,^®
und natürlich bleibt dabei das rationale Icb-Bewusstsein stets erhalten.

Dazu brauchen wir keine Angebote von NRB. Unsere Potentiale können in

Schule, Erwachsenenbildung, im Urlaub, im Sportverein geweckt und ins
Leben gerufen werden. Wir sollten das, was NRB tun oder auch nur ver

sprechen, nicht nur auf Psychologie reduzieren, sondern eher auf Anthro
pologie amplifizieren, immer mit der Fragestellung: Welche außergewöhn
lichen Erfahrungen werden uns angeboten? Welches Menschenbild steht
dahinter?

3. Menschenbilder

Ich beginne mit Scientology, Mit Hilfe des Polygraphen („Lügendetektor")
werden angstbesetzte Assoziationen abgefragt und protokolliert, um sie angeblich - zu löschen. Natürlich wird höchstens die Angst gelöscht, der
„Pre-Clear" wird abgerichtet, sich darum nicht mehr emotional zu sorgen.
Der Auditor lässt aber nicht, wie ein qualifizierter Therapeut, etwas ihn
selbst vielleicht Überraschendes erwachsen, sondern trichtert dem „PreClear" R. HUBBARDs Scientology ein: als ob ein miserabler Analytiker den
Analysanden mit S. FREUD indoktrinierte!^^
Doch gehen wir systematischer vor. Moderne Verhaltenstherapie klärt
zuerst kognitiv die Situation und verhilft dann dem Patienten, sich selbst

umzuprogrammieren, etwa „Fehl-Erlerntes" zu ver-lernen. In dem Augen
blick, da ihm sein Therapeut neue, eigene oder fremde Lehren einpro

grammiert, konditioniert er ihn ideologisch. Das gilt heutzutage als defiziente Therapie - eben als Paratherapie, und genau das ist die Gefahr von

NRB: Sie glauben sich im Besitz der Wahrheit. Fruchtbare Psychotherapie
fördert die Autonomie des Patienten, sie lässt ihn innerlich wachsen, und
zwar nach seinen eigenen Gesetzen. Er gestaltet sich selbst, aus seinem
Potential. Solch anthropologisch fundierte „mäeutische" Therapie ist hermeneutisch, denn sie versucht, den Patienten verstehend sein Selbst fin

den zu lassen. Tiefenpsychologische Therapien nutzen Träume, Texte, gra
phisch-malerische Artefakte usw. als Indikatoren interner, holistischer
Prozesse der „Ganzwerdung".

18 G. EBERLEIN: „Brauchen die Schulwissenschaften ein neues Paradigma?"(1988).
19 Die sachlichste Darstellung liefern die Nicht-Scientologen A. CHRIST und S. GOLD
NER: Scientology im Management (1996).
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Während freudianische psychoanalytische Therapie in der Auseinander
setzung mit dem Unbewussten danach verfährt „wo Es war, soll Ich wer

den", versucht Analytische Therapie nach C. G. JUNG, den Patienten sei
nen Weg zwischen Unbewusstem und bewusstem Ich finden zu lassen, ei
ne schwebende, stets neu zu erarbeitende Balance aufzubauen: das Selbst.

Das prä-personale Unbewusste, das personale Ich und das z. T. transperso

nale Selbst führen zu einer Vierheit (Quaternität).^®
Soviel zur Frage Para- oder Psychotherapie. Der Paratherapeut verhält
sich heteronom, der Psychotherapeut ist idealerweise autonom und fördert
Autonomie - er verhilft dem Patienten dazu, seine Entscheidungsspielräu
me zu erweitern. Ein gutes Analyse- oder Therapie-Verfahren ist wissen
schaftlich fundiert, in der Ausübung aber eher eine Kunst - eben trans
rationale Selbstaktualisierung, hier als psychologische Selbstbemeiste21

rung.

Flier fehlt ein Schutzgesetz gegen Paratherapie. Paratherapeuten könn
ten einwenden, auch Priester der bekannten Religionen - vom Schamanen

bis zum katholischen Geistlichen - betätigten sich psychotherapeutisch.
Die Arbeitsteiligkeit einer modernen Gesellschaft ermöglicht zwar Pasto

ralpsychologie, doch der Priester kennt seine Grenzen. Er wird den psy
chisch kranken Patienten an einen Fachtherapeuten überweisen.

Die Begründer der Tiefenpsychologie und Psychotherapie, S. FREUD
und C. G. JUNG, haben in ihren Patientenprotokollen immer wieder das

Auftauchen paranormaler Erscheinungen wie Telepathie, Hellsehen,

Wahrträume sowie sinnvoller Zufälle, so genannte Synchronizitäten,^^ re
gistriert. Außersinnliche Wahrnehmung (ASW, engl. ESP) wird von einigen

NRB den Mitgliedern in Aussicht gestellt.^^ Bei Scientology ist die Rede
vom „Thetan", der bei entsprechender Entfaltung Materie, Raum und Zeit
überwinden könne. Diese „verschwiegenen" Anleihen bei Hinduismus

und Buddhismus sind für viele Interessenten attraktiv, jedoch in fast allen
Hochreligionen zu finden. Die so genannten „siddhis" treten beim Be
schreiten der Yoga-Wege, aber auch fruchtbarer Psychotherapien als Er
folgs-Indikatoren auf, zugleich als Warnzeichen. Konzentriert sich der

20 Seine Methode wird für Laien in knrzgefasster Forin gut dargestellt in: Erinnerun

gen, Träume, Gedanken von C. G. Jung (''l995).
21 Psychotherapie fördert experientielle Wahrheiten zutage - dazu G. EBERLEIN: „Ei
nige ilberlegungen zur Kategorie ,Existentielle Wahrheiten'"(1997).
22 Ders., ebd, S. 324.

23 Die umfassendste Orientierung bietet hierzu immer noch B. B. WOLMAN (Llg.):
Handbook of Parapsychology (1977).
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Übende auf solche ASW-Effekte, dann verliert er sich darin, und kommt

vom Weg geistiger Vervollkommnung ab. Im Gegensatz zu NRB verfügen
klassische Hochreligionen, aber auch private kommerzielle Seminar-An

bieter {besonders in USA existieren Wochenkurse für „remote viewing")
über qualifizierte Anleiter, die unerwünschte Nebenfolgen kennen und ab

zufangen gelernt haben. Da derartige Nebenwirkungen bis hin zu Psycho
sen reichen können, wäre in einem Schutzgesetz nicht nur der Nachweis

psychologischer Qualifikation des Personals, sondern auch ein Test auf
psychische Stabilität des Teilnehmers zu fordern, analog dem Kleinge
druckten des Aufnahmeformulars von „Landmark Forum".

Für die wis

senschaftliche Begleitung und Beurteilung derartiger „Psi-Weckung" ist in
Deutschland insbesondere das Freiburger Institut für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene e. V. zuständig, das ausschließlich mit
Hochschulwissenschaftlern, größtenteils in Personalunion mit der dorti

gen Universität, zusammenarbeitet.^^

4. Psi-Phänomene

Paranoi^male Phänomene sind inzwischen anerkannt. Sie werden in allen

Wissenschaftsnationen meist an Stiftungslehrstühlen und privaten Institu
ten erforscht, und Parapsychologie ist seit Jahrzehnten auch in der be
rühmten American Association of Advancement of Science (AAAS) in USA
vertreten. Außersinnliche Walirnehmung, Telepathie, Präkognition, Telekinese usw. erweitern das Menschenbild des 21. Jahrhunderts wesentlich.
Gerade für Deutschland ist die Tatsache aufschlussreich, dass sich die in

ternationale Skeptiker-Organisation CSICOP gespalten hat: in Grundsatz
skeptiker („dass nicht sein kann, was nicht sein darf") und empirisch for

schende Skeptiker mit eigenen Tagungen und Zeitschriften.^*^ Die Spaltung
24 Die Enquete-Kommission „Sog. Sekten und Psychogruppen" im Bundestag hat 1996

bis 98 wichtige NRB im In- und Ausland unlersuciit und ihren: Endbericht Neue religiö
se und ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen in der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn 1998 (494 S.) vorgelegt. Zu den Empfehlungen gehört ein Geset

zesentwurf betr. Konsumentenschutz, der von allen Parteien mit einer Ausnahme getra
gen wurde. Das Vorgehen eines Psychoseminar-Anhieters beschreibt der Erfahrungsbe
richt eines Teilnehmers: M. LELL: Das Forum (1997).

25 Aktuellste (Jljersicht ist der Jubiläumshand: Institut für Grenzgebiete der Psycholo
gie und Psychohygiene e.V. Forschung - Beratung - Information (2000). Dort finden
sich auch Kurzdarstellungen der seit 1993 geförderten Forschungsprojekte.
26 Dem Skeptical Inquirer der CSIEOP, USA. steht seit 1982 das Journal of Scienüfic

Exploration der „Society for Scientific Exploration" gegenüher.
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in ideologische Skeptiker und empirisch orientierte „Anomalisten" fand in

Nordamerika 1982, in Deutschland 1999, statt.^^ Außer Stiftungslehr
stühlen in den Niederlanden und Schottland arbeitet in Innsbruck ebenso

intensiv das von Prof. A. RESCH geleitete „Institut für Grenzgebiete der

Wissenschaft" mit eigenen Publikationen und Konferenzen.^®
Gegenüber Skeptikern, Kirchenkritikern, aber auch unkritischen Gläubi
gen ist allerdings festzuhalten: Psi-Phänomene sind nicht genuin religiöser

Natur und können daher keinesfalls von Religionen - seien es Hochreli
gionen oder NRB - monopolisiert werden. Vielmehr legen die For
schungsergebnisse nahe, dass es sich um anthropologische Grundphäno
mene handelt, die allen Kulturen zu allen Zeiten bekannt waren. Anderer

seits muss den unabhängigen Psychologen und Sozialwissenschaftler ver
wundern, dass es den selbst so genannten „Sektenbeauftragten" der bei
den großen Volkskirchen in jahrzehntelanger Arbeit nicht gelungen ist,
NRB mit Hinweis auf parapsychologische Traditionen westlicher Hochreli
gionen das Wasser abzugraben. Radikale Skeptiker und Rationalisten leh
nen weiterhin den Nachweis paranormaler Leistungen und Erfahrungen

grundsätzlich als „irrational" ab. Sie betrachten diese als reinen Glauben
oder gar Aberglauben, jedenfalls als Irrationalismus.

5. Veränderte Bewiisstseinszustände

Die Erforschung veränderter Bewusstseinszustände (Altered States of Consciousness, ASC) wird seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
im englischsprachigen Raum empirisch vorangetrieben. Man kann dies
durchaus als Folge des oben skizzierten HPM sehen. Solche veränderten

Bewusstseinszustände sind Rahmenbedingungen für das quantitativ und
qualitativ vermehrte Auftreten von Psi-Erscheinungen, wie heute gut be
legt ist. Dazu gehören: aktives Imaginieren (C. G. JUNG) bzw. „Katathymes
Bilderleben" (Hanscarl LEUNER), Träumen, Hypnose, Drogenerlebnisse,
Meditation.^®

27 Seit 1999 erscheint das Newsletter Forum Parawissenschaften der gleichnamigen
Vereinigung; ab April 2001 tritt die Zeitschrift für Anomalistik hinzu.
28 Grenzgebiete der Wissenschaft (GW) erscheint seit 1951, zunächst unter dem Titel
Glaube und Erkenntnis, dann als Verborgene Welt und seit 1967 als GW. Hinzu kom
men Sammelbände der Kongresse „Imago Mundi" sowie weitere Monographien und
Buchreihen.

29 Literatur zu diesem neuen Forschungsbereich findet sich in G. EBERLEIN: Brau
eben die Schulwissenschaften ein neues Paradigma, S. 206 f., sowie in ders.: Paranor-
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Veränderte Bewusstseinszustände scheinen aber auch Resultat von kon-

zentrativer Selbstentspannung und Meditationstechniken zu sein - wohl
das Kernangebot der meisten NRB auf dem „spirituellen Supermarkt". An
Meditation ist nichts Geheimnisvolles oder extrem Schwieriges, und eben
damit wirbt z. T. Transzendentale Meditation: Man könne mit Hilfe eines

eintönig gemurmelten Mantras ganz schnell meditieren lernen. Der Exper
te wird dem TM-Angebot aus zwei Gründen kritisch gegenüberstehen. Ein
mal deswegen, weil Mantra-Meditation als prä-rationale Methode durch
aus kein optimaler Einstieg für den rational disziplinierten, arbeitsteiligen
westlichen Berufstätigen ist. Zum anderen deswegen, weil bei TM - im

Gegensatz zu gutem Meditationsunterricht - persönliche Betreuung und
Nachsorge kaum möglich sind.
a) Negative und positive Meditation

Wissenschaftlich gesehen ist die Psychologie der zwei grundsätzlich unter
schiedenen Meditationswege sehr gut erforscht. Entweder lernt der Schü
ler in „negativer" Meditation, sich von den Tausenden innerer Monologe
und den ständig durch unser Bewusstsein fließenden Bildern freizuma
chen, also „Stille und Leere" zu erreichen, oder er lernt in „positiver" Me
ditation, sich auf Vorstellungen, Bilder, Symbole zu konzentrieren, um
seine Aufmerksamkeit so festzuhalten.^® Die Gefahren nicht persönlich
angeleiteter Meditation für psychisch Instabile oder auch nur für solche

Personen, die nicht über Selbsterfahrung verfügen, sind seit langem be
kannt und häufig beschrieben worden. Wesentlicher Grundzug beider Me

ditationswege ist die „De-Automatisierung" des Bewusstseins von Gewohn
heiten, Vorurteilen, Erlerntem, um so schließlich das zu realisieren, was

in allen Kulturen als „Mystik" seit Jahrtausenden bekannt ist:

„Die psychologisch erforschte Entautomatisierung ...bietet einen vor
weltanschaulichen Zugang: Durch Methode (Zen, Yoga, Autogenes Trai

ning), mittels Droge oder Erlebnis wird die sprachlich-kulturell festgelegte
Bewusstseiiisstruktur durchbrochen zur Mitte des Selbst; noch hinter der

Schicht des Unbewussten wird eine Tiefe berührt, die weder Struktur noch

mologisciie Grundlagenforschung (1991). Zur Bewusstseinsveränderung durch Drogen
vgl. N. E. ZINBERG (Hg.): Alternate States of Consciousness (1977). Transpersonale Alltagsrealit.ät ist gut dargestellt von Ch. TAKT: Hellwach und bewusst leben (1988). Nach
zutragen wäre als wichtiger, eigenwilliger Reader R. S. VALLE/R. V. ECBLARTSBERG
(Hg.): Metaphors of Consciousness (1981).
30 Von den in USA führenden Experten sind zu empfehlen L. LESHAN: How to Medi-

tate (1981); C. NARANJO/R. ORNSTEIN: Die Psychologie des Bewusstseins (1976).
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Grenze, keine begrifflichen oder bildlichen Umrisse mehr hat, nur Leere
oder Fülle zeigt.

b) Grenzerfahrungen und Religion

Die oben zitierte Aussage stammt von einem katholischen Mystik-Exper
ten. Ich will aber offen sagen, dass die historische Zugehörigkeit solcher
Grenzerfahrungen zu Religion kein Beleg ihrer systematischen Einord
nung in Religion ist. (Hoch-)Religionen als Jahrtausende alte, komplexe

Kulturerscheinungen sind Gesamtmengen von „Mentefakten", also Geis
tesschöpfungen aller Kulturen. Im Lauf der Geschichte haben sich Teil
mengen ausdifferenziert; so gehören Ethik als Deontik oder Metaethik seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Philosophie, ja zur ange
wandten Logik. Hier hat ebenso ein Rationalisierungsprozess stattgefun
den wie bei Theologie. Selbst wenn man Ethik und Lehre einer Religion
als arational, da geoffenbart, betrachtete, unterliegen Lehre und Ethik ei
nem historischen Rationalisierungsprozess. Glaube, Ritual, religiöse Erfah

rung und Seelsorge hingegen sind zwar im Kern nicht-rational. Sie können
sich rationaler, also wissenschaftlicher Analyse jedoch nicht entziehen.

Diese bringt deren transrationalen, psychologischen Charakter ans Tages
licht - er ist unbewLisster und transpersonaler Natur, d. h. für die rationa

le Beschreibung, Erklärung und Prognose sind Teildisziplinen wie TiefenLind Transpersonale Psychologie zuständig. Die genannten religiösen Di
mensionen Glaube, Ritual, religiöse Erfahrung und Seelsorge sind also

selbst prä- und transrational. Die Begriffe „irrational" und „transrational"
sind daher, von der historisch entwickelten Abwertung ersterer abgese
hen, keineswegs identisch. Dass Psi-Erfahrungen zum Menschenbild gehö
ren, wurde im 20. Jahrhundert einzelwissenschaftlich entdeckt, kann aber

erst im 21. Jahrhundert verstanden werden. Religion enthält also kogniti
ve (Lehre, Normensysteme) und nicht-rationale Bestandteile. Diese Ein
sicht trifft gleichermaßen auf Kunst zu. Sie enthält Rationales, z. B. Algo
rithmen der Konstruktion (Zwölf-Ton-Musik, Farb-Form-Permutationsre-

geln, so bei V. Vasarely), ohne dass ihre Realisate (Artefakte) selbst ratio
nal wären. Man kann Bildende Künste, Musik und Literatur durchaus als

„Transrationale Aktualisierungen" bezeichnen, und es dürfte deutlich ge
worden sein, dass weder Religionen, noch NRB hier monopolistische An-

31 J. SUDBRACK: Art. „Mystik", in: Kleines Lexikon der Parawissenschaften (1995), S.
89.
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Sprüche erheben können, obgleich allen Weltreligionen eine mystische Di

mension zu eigen ist.^^
6. Üherbewusstsein

Die großen Volkskirchen sind offenbar zu transrationaler Selbstaktualisie
rung nicht in der Lage. Selbst die Existenz katholischer und evangelischer
Meditations- und Mystik-Angebote hat gegenüber NRB kaum Boden gutge
macht. Während Zigtausende spirituelle Angebote von NRB kennen, ist die
Tatsache entsprechender Angebote der christlichen Volkskirchen fast nur
Experten bekannt. Die Existenz mystischer Parallelen zur rationalen Ein

sicht ist von einem der Begründer der Analytischen Philosophie, Bertrand
RUSSELL, schon 1925 anerkannt und beschrieben worden;

„Das erste und unmittelbarste Ergebnis jenes Augenblicks der Erleuchtung
ist der Glaube an die Möglichkeit der Erkenntnis ... im Gegensatz ... zu Sin
neswahrnehmung, Vernunft und Analyse... Das zweite Merkmal der Mystik
ist der Glaube an die Einheit... Ein drittes Kennzeichen fast jeder mysti

schen Metaphysik ist das Leugnen der Realität der Zeit... Die letzte Lehre

der Mystik ... ist der Glaube, dass alles Böse nur Schein sei.^^"
Das neue Erleben, das durch Ich-Aussschaltung (De-Automatisierung) in
Ausnahmesituationen entsteht, ist ein Erleben im veränderten Bewusstseinszustand. Solche Zustände können, wie erwähnt, auf unterschiedlichen

Wegen erreicht werden. Auch diese sind Beispiele transrationaler SelbstAktualisierung; ein „höheres" oder „tieferes" Zentrum in uns als die „Per
son" schaltet sich ein. Bemerkenswert ist wohl die Tatsache, dass derarti

ge Zustände auch ohne Hilfsmittel, offenbar auch ungewollt und spontan
erreicht werden können. Wir erfahren von Erlebnissen „kosmischen Be-

WLisstseins", eines „Uberbewusstseins"(H. URBAN), so genannten Gipfeler
lebnissen, wie sie in zahlreichen persönlichen Berichten festgehalten wor
den sind. Der Stifter des parapsychologischen Lehrstuhls an der Univer

sität Edinburgh, A. KOESTLER, schildert in seiner Autobiographie, was er
in der Todeszelle eines spanischen Gefängnisses erlebte, während er sich

32 Der Sufi-Forscher Idris SHAH zeigt in seinem - unnötig reißeriscli betitelten -

Blich: Magie des Ostens (1994) die mystische, den ganzen Menschen realisierende Di
mension der Weltreligionen auf. IJber die wenig bekannte Kimft mystischer „Praktiker"
sagt er:
dass das objektive Studium dieser Kraft durch den Mangel an Wissenschaft
lern verhindert wird, die bereit sind, sich dem unerbittlich harten Training zu unterzie
hen, das von einem Adepten gefordert wird" (S. 172).
33 B. RUSSELL: Mystik und Logik (19.S2), S. 12 f.
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mit der Eleganz des Euklidschen Beweises beschäftigte, dass die Zahl der
Primzahlen unendlich groß ist:
„Die Bedeutung dieser Erkenntnis schlug über mir zusammen wie eine
Welle. Die Welle war einer artikulierten verbalen Einsicht entsprungen,
die sich aber sofort verflüchtigt hatte und nur einen wortlosen Nieder

schlag zurückließ, einen Hauch von Ewigkeit, ein Schwingen des Pfeils im
Blauen. Ich muss so einige Minuten verzaubert dagestanden haben, in dem
wortlosen Bewusstsein: ,das ist vollkommen - vollkommen'.[...] Dann wur

de mir, als glitte ich, auf dem Rücken liegend, in einem Fluss des Friedens
unter Brücken des Schweigens. Ich kam von nirgendwo und trieb nirgend
wo hin. Dann war weder der Fluss mehr da noch ich. Das Ich hatte auf

gehört zu sein. [...] Wenn ich sage ,das Ich hatte aufgehört zu sein', so be
ziehe ich mich auf ein konkretes Erlebnis, das in Worten so wenig aus

drückbar ist wie die Empfindungen, die durch ein Klavierkonzert ausgelöst
werden, das aber genau so wirklich ist - nein, sehr viel wirklicher. Tat
sächlich ist sein wichtigstes Kennzeichen der Eindruck, dass dieser Zu

stand viel wirklicher ist als irgendein je zuvor erlebter."^"^
Selbst den anomalistischen Forscher dürfte überraschen, dass solche

veränderten Bewusstseinszustände sogar konzentriert und zielstrebig in
Kursform zum Erlernen geistigen Heilens eingesetzt werden können, wie

dies der amerikanische Psychologe L. LESHANf aus eigener Erfahrung be
richtet.^'''
Jede NRB hat einen harten Kern, der besonders herausgestellt wird. Er

ist zugleich langwierig und finanziell teuer zu erreichen. Bei Scientology
sind es die Thetan-Stufen, bei Osho-Gruppen die Kurse in Tantra Yoga.

Dabei handelt es sich um eine jahrtausendealte hinduistische Lehre; sie

geht im Gegensatz zu den anderen Yogas nicht von der Eliminierung oder
Abtötung „störender" körperlicher oder psychischer Elemente aus, son
dern von deren Integration. Am konkreten Beispiel: Der Fakir will den wi
derständigen Körper entmachten, der christliche Mönch oder Bhakti-Yogi
die unruhige Seele, der klassische Raja-Yogi den unbeständigen Geist, mit
seiner Bilderflut, seinen ständigen inneren Monologen. Gemeinsames Ziel
ist immer, methodisch zum Erleben des Absoluten, ganz Anderen, zu Lee

re oder Fülle zu gelangen. Die drei genannten Wege sind Beispiele „nega
tiver" meditativer Konzentration. Durch Ausschaltung soll das Ziel des
Einswerdens erreicht werden.^®

34 A. KOESTLER: Die Geheimschrift (1955), S. 374 f. Führender Erforscher von Gipfelerlehnissen ist A. H. MASLOW: Religions, Values, and Peak-Experiences (1964).
35 L. LESHAN: Von Newton zu PSI (1986).
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Tantra Yoga sucht im Gegenteil den „positiven" Weg. Körper, Gefühl
und Sexualität sollen als Instrumente der Vereinigung von Mann und
Frau, zugleich aber derjenigen zwischen Mensch und Kosmos, zwischen
Lebensenergie und Geist, eingesetzt werden. Voraussetzung ist freilich in
tensives Kennenlernen und Abstimmen der Partner auf eine immer neu

herzustellende, glückende Harmonie - eben das, was Liebende ungewusst

und ohne Leistungsintention als selbstverständlich tun. Auch hier ist fest
zustellen: Weder die Osho-, noch andere Bewegungen haben ein Monopol
auf Tantra. Vielmehr existieren unabhängig davon konkurrierende Schu
len in Europa und Nordamerika, die Einzel- und Gruppenkurse anbieten
und die sich sowohl an interessierte Laien wie heilende Berufe richten. Ei

gene Erfahrungen, aber auch Gespräche mit Teilnehmern führen zu dem
Schluss, dass solche Tantra-Kurse beträchtliche Effektivität erreichen, so

fern die Teilnehmer bestimmte Voraussetzungen erfüllen.^^
7. Schlussbemerkung

Ich fasse zusammen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnen sich Um
risse eines neuen Menschenbildes ab, das die Grenzen des vorhergehen
den wesentlich erweitert. Möglichkeiten der autonomen körperlichen, see
lischen und geistigen Selbstbemeisterung, der transrationalen Selhstaktualisierung erscheinen im Vergleich zum 20. Jahrhundert sehr stark ausge
weitet. Schon die kommerziellen Selbst-Optimierungskurse im 20. Jahr
hundert (G. GROSSMANN, J. HIRT) waren nicht mehr ausschließlich arbeitsorientiert. Dabei geht es durchaus nicht um heteronome Drills und
Trainings zur Optimierung wirtschaftlich nutzbarer Leistungen, wie etwa
bei Scientology, sondern um aiito-psychagogisches, inneres Wachsen, das
neue Entscheidungsspielräume ermöglicht. Diese Chancen sind ausnahms
los nicht nur in NRB, sondern auch in freien Institutionen des kostende

ckend organisierten Marktes, aber auch im Rahmen der gemeindlichen Er
wachsenenbildung zugänglich. Sektenexperten und Theologen täten gut
daran, sich aus akademischen Diskussionen, ob man noch zentraler
Markt- oder schon „Nischenanbieter" sei, zurückzuziehen, um der aktuel
len Situation Rechnung zu tragen.
36 Ich habe versucht, die vier Trainingswege zu skizzieren im Stichwort „Esoterik",
vgl. Kleines Lexikon , S. 51 ff.
37 In Deutschland wird meist mit den Büchern der früheren Osho-Schülerin M.

ANAND gearbeitet: Weg der Ekstase (1985). Heute dies.: Tantra oder die Kunst der sexu

ellen Exstase [sie!] (1998). Die Methode wird unter der internationalen Bezeichnung
„Sky Dancing" von Akademien in allen westlichen Millionenstädten gelehrt.
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EWALD KURTZ

DIE BEDEUTUNG VON AUSLEIBIGKEITSERLEBNISSEN

UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON

AUSLEIBIGKEITSERLEBNISSEN IN TODESNÄHE (I)
Dr. Ewald Kurtz, geb. 1933 in Berlin, nach dem Abitur Studium von Grie
chisch, Latein und Geschichte in Berlin, Tübingen und Wien, 1956
Staatsexamen an der Universität Tübingen, Dissertation über den Logosbe

griff bei Heraklit; ab 1956 Referendarausbildung in Berlin, danach kurze
Zeit im Schuldienst tätig, anschließend Akademischer Rat an der Univer
sität Tübingen mit Lehrtätigkeit für nachzuholenden Lateinunterricht; mitt
lerweile aus dem Berufsleben ausgeschieden.

Dr. Kurtz beschäftigte sich aus privaten Gründen jahrelang mit Todesnäheerlebnissen, woraus der unten stehende Beitrag entstanden ist.
Die angeführten fremdsprachigen Zitate wurden vom Verfasser übersetzt.

I. BISHERIGE BEHANDLUNG DES THEMAS (in Auswahl)
Unter den Erfahrungen in Todesnähe verdient das Ausleibigkeitserlebnis
besondere Beachtung, weil es für die weiteren Erlebnisse wie auch für ih
re Bewertung die Grundlage bildet. Nachdem man sich u. a. in England in

der Society for Psychical Research mit dem Phänomen der Ausleibigkeit
befasst hattet widmete ihm der dem Spiritismus nahe stehende Autor
Emil MATTIESEN in seinem dreibändigen Werk Das persönliche Überle

ben des Todes ein ganzes Kapitel.^ Darin nimmt er vieles vorweg, was
dann bei späteren Autoren wieder auftaucht. Als einem Kenner der da
mals vorhandenen Literatur ist ihm die Tatsache vertraut, dass der Auslei-

bigkeitszustand nicht an die Todesnähe gebunden ist.^ Er hebt im Hinblick
darauf die von den Betroffenen geäußerte „große Klarheit des Bewusstseins, des Ich- und Selbstbewusstseins" hervor, die zu Halluzinationen

und geistigen Störungen im Widerspruch stehe, und macht, wenn es um
1 Zum Beispiel E. GURNEY/F. W. H. MYERS/H. PODMORE: Phantasms of the Living
(1886).

2 E. MATTIESEN: Das persönliche IJberleben des Todes (1936, 1939), hier: Bd. II, S.
296 - 411.

3 Ders., ebd., S. 342.
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Gesichtswahrnehmungen geht, auf die zuweilen veränderte Blickrichtung
aufmerksam, welche die Betreffenden nach der Lage ihres physischen
Körpers niemals einnehmen könnten.'^ In seiner Auseinandersetzung mit
dem Animismus verwendet er dann dem Ziel seines Buches entsprechend
Todesnäheerlebnisse, vor allem den Ausleibigkeitszustand, als wichtigen
Beweis für ein Weiterleben nach dem Tod:

„Ein Ich mit allen Eigenschaften seelischen Lebens kann außerhalb des
Leibes bestehen; folglich kann es auch bestehen, wenn der Leib als solcher
zu bestehen aufgehört hat.""''

MATTIESEN legt hier einen konsequent durchgeführten Gedankengang

dar, dessen Folgerichtigkeit wohl auch derjenige respektieren wird, der
ihn nicht in allem nachvollziehen kann.

1966 erhielt in England Celia GREEN durch einen Aufruf über Presse
und Rundfunk fast 400 schriftliche Rückmeldungen von Menschen, die
ein Ausleibigkeitserlebnis erfahren hatten, und veröffentlichte die über

zeugendsten Fälle in ihrem Buch Out-of-the-Body Experiences^. Das Buch
ist eine wertvolle Fallsammlung, in der entsprechende Erfahrungen nach

Rubriken wie Asomatic Experiences oder Sense of Time in the Ecsomatic

State geordnet und mit kurzen Erläuterungen versehen sind. Zu einer ein
gehenderen Auseinandersetzung mit dem reichhaltigen Material kommt es
nicht. In Leben nach dem Tod arbeitet Raymond MOODY anhand der be

richteten Erlebnisse die Eigenart des Ausleibigkeitszustandes heraus: das
Wahrnehmen des eigenen Körpers von einem außerhalb gelegenen Platz

im Raum, die Empfindungen in diesem Zustand, die Erfahrung, dass zu
den Menschen der Umgebung keine Beziehung hergestellt werden kann,
und anderes mehr."^ Er lenkt außerdem den Blick des Lesers auf die Anga

be der Betroffenen hin, dass sie im Zustand der Ausleibigkeit einen neuen

Körper besessen hätten, den sie dann auch beschreiben.® In seinem später
erschienenen Buch Licht von drüben urteilt er ähnlich wie MATTIESEN:

Die nachprüfbaren Ausleibigkeitserlebnisse „sind vielleicht der wissen
schaftlich plausibelste Grund, an ein zukünftiges Leben zu glauben"^.
Für Winfried RORARIUS bedeutet „die Möglichkeit der Exteriorisie-

rung", falls sie sich als real erweise, „dass die Seele sich vom Körper ab4 Ders., ebd., S. 337, 343 f.

5 Ders.. ebd., S. 384. Vgl. S. 346 Mattiesens Ausführungen über die seelischen Eigen
schaften des Ich im Ausleibigkeitszustand.

6 C. GREEN; Out-of-the-Body Experiences (1968).

7 R. A. MOODY: Leben nach dem Tod (^^igsO), S. 40 - 62.
8 Ders., ebd., S. 49 - 60.

9 R. MOODY: Das Licht von drüben (1989), S. 198.

Die Bedeutung von Ausleibigkeitserlebnissen

zulösen und von ihm zu entferaen vermag"

237

Ähnlich urteilt in dieser

Frage der amerikanische Herzchirurg und Erforscher von Todesnäheerlebnissen Michael SABOM: Alle von ihm befragten Menschen hätten ihr
Todesnäheerlebnis außerhalb ihres physischen Körpers erfahren. Der we

sentliche Teil ihrer selbst habe sich dabei von ihrem Körper getrennt und
sei als das „getrennte Selbst" „die einzige ,bewusste' Identität der Person
geworden, wobei der physische Körper als eine ,leere Schale' zurück

geblieben" sei.^^ Für SABOM ist das Todesnäheerlebnis als Ganzes „kein
.wissenschaftlicher Beweis' für ein Leben nach dem Tod", aber mit dem
Hinweis auf das Ergebnis, zu welchem der berühmte kanadische Herz

chirurg Wilder PENFIELD nach lebenslangem Forschen gekommen ist,
dass nämlich „die dualistische Hypothese (Trennung von Geist und Ge
hirn) für die von PENFIELD beobachteten Erscheinungen als die vernünf
tigere von beiden möglichen Erklärungen erscheint", hält er eine Tren
nung von Geist und Gehirn für möglich.
Emily WILLIAMS COOK, Bruce GREYSON und lan STEVENSON stellen

angesichts von Todesnäheerfahrungen wie MATTIESEN die Frage nach
„dem Überleben der menschlichen Persönlichkeit nach dem Tod"^^. Ent
scheidend sei dabei, ob das „Bewusstsein imstande sein könnte, unabhän

gig vom physischen Körper zu funktionieren, und deshalb den Tod überle
ben könnte" Kriterien dafür seien „gesteigerte Geistestätigkeit" {enhanced mentation), „außerkörperliche Erfahrungen" und „paranormale Wahr

nehmungen".^^ Unter Berücksichtigung dieser drei Gesichtspunkte berich
ten die Verfasser mehrere Todesnäheerlebnisse und kommen zu dem vor

läufigen Schluss, dass dann, wenn die genannten Hauptmerkmale zusam
menträfen, diese einen „konvergierenden Beweis" erbringen würden, „der

es wenigstens nahe legt, dass Bewusstsein unabhängig vom physischen

Körper funktionieren und daher den Tod dieses Körpers überleben kann".
Dies sei aber kein „schlüssiger Beweis" {conclusive evidence) für das, was
mit dem Bewusstsein nach dem physischen Tod geschehe.^®

10 W. RORARIUS: Seele, Tod, Unsterblichkeit (1979), S. 227 f.
UM.SABOM: Recollectioiis of Deatli (1982), S. 20 f.

12 Ders., ebd., S. 145, 183 f. Zitat bei Sabom aus W. PENFIELD: The Mystery of Mind
(1975), S. 85.

13 E. WILLIAMS COOK/B. GREYSON/I. STEVENSON: Do Any Near-Death Experiences
Provide Evidence for the Survival of Human Personality after Death?, in: Journal of

Scientific Exploration 12(1998), 377 - 406, hier: 377.
14 Dies., ebd., 378.
15 Dies., ebd., 379 - 382.

16 Dies., ebd., 382 - 401, hier: 401.
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Gerade in den letzten Jahrzehnten wurden für Todesnäheerlebnisse im

Allgemeinen und für das Ausleibigkeitserlebnis im Besonderen zahlreiche
Erklärungsversuche psychologischer, physiologischer und soziologischer
Art angeboten, die eine bewegte Auseinandersetzung auslösten. Als Er

klärungen wurden u. a. vorgebracht: Überschuss an Kohlendioxyd bzw.
Sauerstoffmangel, Freisetzung von Endorphinen und ähnlichen Stoffen,
bisher unzureichend erforschte Reizung des Zentralnervensystems auf
elektrophysikalischem Weg, Halluzinationen, Wunschbilder und traum

ähnliche Vorstellungen sowie kultur- und religionsbedingte Vorstellungs
bilder.

Die psychologische Erklärung mit Hilfe von Wunschbildern scheidet
aus, u. a. weil die geschauten Bilder einander in vielem ähneln und weil
die betreffenden Menschen oft etwas so völlig anderes erleben, dass es
fernab von ihren Wünschen und Vorstellungen liegt. Die medizinischen

Erklärungen in ihren Einzelheiten zu beurteilen sieht sich der Verfasser
dieses Aufsatzes als Nicht-Mediziner außerstande. Möglicherweise wirken

von den angenommenen medizinischen Ursachen mehrere zusammen und
kommen bisher noch unbekannte hinzu, um Todesnäheerfahrungen aus
zulösen. Es fällt aber auf , dass keine der vermeintlichen Ursachen, so

energisch sie auch ins Treffen geführt wird, alle Erlebnisse während der
Todesnähe erklärt. Auch scheinen sich viele Erklärer des Unterschiedes,
der zwischen der auslösenden Ursache und dem Inhalt des Erlebnisses be

steht, nicht genügend bewusst zu sein und bemessen daher die Reichweite
ihrer Erklärung zu groß. Dadurch kann es in der Gesamtbewertung zu un17 Auseinandersetzung mit den Erklärungsversuchen bei: G. GALLUP/W. PROCTOR:

Adventures in Iminortality (^1984), S. 20, 38 f., 42 f., 46-48. 69 f., 140- 147,
164- 166: M. GREY: Return from Death (1985), S. 171 - 185, 187; J. Chr. HAMPE:
Sterben ist doch ganz anders (1975), S. 66 f. (Unterschied zwischen Träumen und Todesnäheerlebnissen), 94, 98 f., 114; R. A. MONROE: Journeys Out Of The Body (^1989),
S. 179 f. (ebenfalls über den Unterschied zwischen Traum und Todesnäheerlebnis);
R. A. MOODY: Lehen nach dem Tod, S. 157 - 179; ders.: Nachgedanken über das Leben
nach dem Tod (1978), S. 134 - 139; M. MORSE/P. PERRY: Zum Licht (-^1993), S. 200,
208 - 217; K. RING: Den Tod erfahren - das Leben gewinnen (1985), S. 213 - 241 (Er
klärung durch Erweckung der Kundalini-Energie); M. SABOM: Recollections of Death, S.
79 f., 134 - 186.; W. TENllAEFF: Kontakte mit dem Jenseits? (1974), S. 253 - 262.; C.
ZALESKI: Nah-Todeserlebnisse und Jenseitsvisionen (1993), S. 233 - 317 (S. 255 - 260

Auseinandersetzung mit der Auffassung von Ronald Siegel, dass Todesnäheerlebnisse
letztlich Halluzinationen seien); M. SCHRÖTER-KUNHARDT: Erfahrungen Sterbender

während des klinischen Todes, in: Zeitschrift für Allgemeinmedizin 66 (1990),
1014- 1021, hier: 1017 r. Sp. - 1020 r. Sp.; ders.: Mögliche nevirophysiologische Kor
relate des NDE. In: A. Dittrich (Hg.): Welten des Bewusstseins 2 (1993), S. 57 - 75;

ders.: Nah-Todeserfahrungen. In: P. Petersen (Hg.): Majestät des Todes - Bewegung des
Lebens (1997), S. 93 - 117; G. EWALD: „Ich war tot" (1999), S. 146 - 205.
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angemessenen Verschiebungen kommen, indem das Erlebnis als solches
unzureichend in Betracht gezogen wird.

II. ZIELSETZUNG UND VORGEHENSWEISE

Im Folgenden wird es um eine eingehende Betrachtung dessen gehen, was

die betroffenen Menschen erlebt haben. Im Mittelpunkt wird die Frage
nach dem erlebenden Selbst stehen: Wie empfindet sich der Mensch selber

beim eigenen Erleben im Zustand der Ausleibigkeit? Mit diesem Vorgehen

verbindet sich die Absicht, aus einer möglichst gründlichen Auswertung
des Erlebten auf die Bedeutung und Tragweite des Erlebnisses selbst
Rückschlüsse zu ziehen. Die Wahl des eingeschlagenen Weges stützt sich
auf die Tatsache, dass für alle Untersuchungen auf diesem Gebiet der er
lebende Mensch und seine Aussagen die unverzichtbare Grundlage bil
den, auch dann, wenn er für das Erlebte oft nur schwer die passenden
Worte finden kann.

Das Vorgehen ist an die Voraussetzung gebunden, dass die Berichten
den ihre Berichte nicht erfunden haben. Die Erforscher von Todesnäheer-

lebnissen sind sich weitgehend darüber einig, dass dies, im Ganzen gese

hen, bis auf Ausnahmen^® der Fall ist. Eine Rolle spielt dabei auch folgen
de Überlegung: E. KÜBLER-ROSS gibt an, zusammen mit Kollegen im Gan
zen 20.000 Fälle von klinisch Toten untersucht zu haben. MOODY spricht
in Leben nach dem Tod von 150 Fällen, Kenneth RING von 102, Michael
SABGM von 116. Celia GREEN wählt für ihre Untersuchung unter den
Antworten von 400 befragten Personen aus.^'^ Es ist denkbar, dass der ei

ne oder andere Erzähler getäuscht hat. Dass dies alle oder die meisten ge18 Siehe K. RING/Sh. COOPER: Mindsight ( 1999), S. 1 - 3, 189- 201, dazu auf S.
189 das eingelegte kleine Merkblatt „Authors' Advisory". Vgl. dies.: Near-Death and

Out-of-Body Experiences in the Blind, in: Journal of Near-Death Studies 16,2 (1997),
101 - 147, hier: 102, 145 f. - Es handelt sich insgesamt um zwei Fälle. Im ersten hat

ein amerikanischer Arzt ein Todesnäheerlebnis frei erfunden, um an einem Beispiel zu
zeigen, wie ein solches ablaufen könnte; im zweiten wurde den beiden Verfassern im
Nachhinein mitgeteilt, dass Täuschung vorliege. Im zweiten Fall haben Kenneth RING
und Sharon COOPER nicht selbst untersucht, sondern den Bericht aus zweiter Hand er
halten.

19 E. KÜBLER-ROSS: Über den Tod und das Leben danach (^"^1992), S. 8; R. A. MOODY:
Leben nach dem Tod, S. 24; K. RING: Den Tod erfahren, S. 27; M. SABOM: Recollecti-

ons of Death, S. 56 f.; C. GREEN: Out-of-the-Body-Experiences, S. 13. - In den Angaben
von E. Kübler-Ross, Moody und Ring sind die Zahlen der klinisch Toten, die dabei auch

ein Todesnäheerlebnis hatten, erheblich niedriger anzusetzen. M. SABOM, Recollections
of Death, S. 56 f., spricht von etwas mehr als 34.
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tan hätten, ist nicht mehr denkbar. Denn die betroffenen Menschen waren

wegen der Verständnislosigkeit ihrer Umgebung oft nur mit Mühe dazu zu
bewegen, überhaupt zu berichten. Außerdem erzählen sie unabhängig
voneinander ähnliche Erlebnisse, die sich sehr wohl miteinander verglei
chen lassen. Daher ist es für die meisten Erzählungen ausgeschlossen,

dass mit bewusster Täuschung gearbeitet wird, was nicht von vornherein
jeden Irrtum ausschließt. Man könnte zum Vergleich bei den Berichten an

die Bedeutung denken, welche für die Geschichtsforschung historische
Quellen haben. Bei den zurückliegenden Ereignissen ist kein Historiker

dabei gewesen. Er ist auf Denkmäler, Urkunden und die Berichte anderer

Menschen angewiesen. Läge aber z. B. einem Althistoriker für ein entlege
nes Ereignis ein so reiches Quellenmaterial vor wie dem Erforscher von
Todesnäheerlebnissen entsprechende Berichte, dann würde er sich wahr
scheinlich glücklich schätzen.

III. AUSLEIBIGKEITSERLEBNISSE IN DEN GRENZEN
DER MATERIELLEN WELT

1. Das TodesnäheeiTebnis von George G. Ritchie unter besonderer
Berücksichtigung des ersten Teiles seiner Erfahrungen

Das folgende Todesnäheerlebnis des späteren amerikanischen Arztes und
Psychiaters George G. RITCHIE, das er 1943 im Alter von zwanzig Jahren
gehabt hatte, vermittelte Raymond MOODY die erste Bekanntschaft mit

solchen Erlebnissen.^*^ Während RITCHIEs Militärdienst in einem Lager
bei Abilene (Texas) boten ihm im Oktober 1943 seine Vorgesetzten an,
sein begonnenes Medizinstudium in seiner LIeimatstadl Richmond (Virgi
nia) fortzusetzen. Er müsse sich aber bis zum 22.12.1943 bei seiner Aus

bildungsstelle einfinden. RITCHIE willigte ein und richtete sein ganzes
Trachten darauf, am 22. Dezember dort zu sein. Nun zog er sich aber we
nige Tage vor diesem Datum zuerst eine Grippe und danach eine schwere
doppelseitige Lungenentzündung zu. Während des Röntgens fiel er in
Ohnmacht und wurde in einen Isolierraum gebracht. 24 Stunden später
stellte der LazarettarzI seinen Tod fest und forderte den Sanitäter auf, ihn
20 G. G. RI I'GIIIE mit E. SIIERRIIX: Rückkehr von morgen (■'1984); R. A. MOODY: Vor
wort zu diesem Buch, S. .'S. - Ritcliie berichtet seine Todesnäheerfahrnng selbst. Wenn

sein Bericht, zu dessen Ausgestaltung E. Sherrill heigetragen itat, auch stellenweise atif
Dramatik hin stilisiert ist, geht dies nicht so weit, dass dadurch der Blick für die tatsäch
lichen Erlebnisvorgänge verstellt wird.
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für das Leichenhaus vorzubereiten. Bei der Vorbereitung für den Trans
port bemerkte dieser aber, dass einer von RITCHIEs Armen sieb bewegte,
und er rief den Arzt herbei. Dieser holte RITCHIE mit einer Adrenalin

spritze ins Leben zurück. Es vergingen noch drei Tage, bis er sein volles

Bewusstsein wiedererlangte. Seine vollständige Bewusstlosigkeit hatte et

was länger als 24 Stunden gedauert.^^ Sein Erlebnis vollzog sich in zwei
Abschnitten: Der erste reichte vom Verlassen seines Körpers und des Iso
lierraumes bis zu seiner ersten Rückkehr in denselben, der zweite vom

Verlassen des Raumes bis zu seiner endgültigen Rückkehr. Das Verlassen
des Körpers erfolgte nicht in der bekannten Weise. RITCHIE sah sich
nicht mit einem Ruck nach oben an die Zimmerdecke versetzt, sondern es

vollzog sich ein allmählicher Übergang vom Zustand des Wachbewusstseins in den Zustand der Ausleibigkeit, so unmerklich, dass der Leser nur
hei aufmerksamem Lesen die Grenze zwischen beiden Zuständen bemerkt.

Die Gedanken und Wünsche, an denen RITCHIE sich bei dem vorausge
henden hohen Fieber festgeklammert hatte, bestimmten den ersten Teil
seines Erlebnisses: ein deutliches Zeichen, wie das vorausgehende Leben
in das Todesnäheerlebnis hineinwirkt. Während er sich im Isolierraum

des Lazarettes befand, kam es ihm so vor, als sei er noch in seinem frühe

ren Krankenzimmer, aus dem er zum Röntgen fortgetragen worden war.
„Er" stand auf, ging im Zimmer umher und suchte nach seinen Sachen

und seinen Fahrplänen, in denen der für ihn letzte Zug nach Richmond
aufgeführt war. Tatsächlich lag er aber bewusstlos im Bett und konnte
sich nicht rühren. „Er", der da aufstand, war jener RITCHIE, der seinen

Körper bereits verlassen hatte, ohne sich dessen hewusst geworden zu
sein.

„Er" trat dann im Zimmer an ein Bett heran, in dem „jemand" lag, „ein
ziemlich junger Mann mit kurzem braunem Haar". Dies beobachtete er,

ohne zu bemerken, dass der junge Mann er selber war.^^

begab sich in

das gegenwärtig leere Zimmer des Sanitäters, um für die Abreise nach
Richmond seine Kleider zu suchen, fand aber keine Kleider, nahm aller

dings den hell erleuchteten Raum deutlich wahr. Als er aus ihm wieder
hinausging, kam ihm ein Feldwehel entgegen, der ein bedecktes Tablett
mit Instrumenten trug. Er sprach den Feldwebel an, erhielt aber keine

Antwort. Ohne RITCHIE zu beachten, kam der Feldwebel gerade auf ihn
zu und ging durch ihn hindurch. RITCHIE wunderte sich, dass sie beide

nicht zusammengestoßen waren. Er lebte also mit dem Empfinden, jetzt so
21 (1. Ci. RITCHIE: Rückkehr von morgen, S. 14 - 26, 61 - 63.
22 Oers., ebd., S. 27.
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wie vorher einen Körper zu haben. Am Ende des Korridors ging er durch
eine Metalltür hindurch und befand sich „fast unbewusst" außerhalb des

Lazarettgebäudes. „Mit einer Schnelligkeit", mit der er sich „nie zuvor ...
bewegt hatte", eilte er im Fluge auf Richmond zu: über die gefrorene

Wüste, über Schneefelder und Städte hinweg. Unterwegs begann er dar
über nachzudenken, ob der eingeschlagene Weg auch der richtige sei. Er
war ja im wachen Zustand noch nie von Abilene nach Richmond gereist.
Die Richtung bestimmte jetzt allein sein Wille. Auf seinem Flug kam er bis
nach Vicksburg am Mississipi. Sein Flug kam dort zum Stillstand, und
RITCHIF fand sich vor einer Art Nachtcafe wieder. Als er einen Mann ei

lig auf das Cafe zukommen sah, versuchte er, ihn nach dem Namen der
Stadt zu fragen, erhielt aber wieder keine Antwort, ähnlich wie vorher bei

der Begegnung mit dem Feldwebel. Kleidung, Alter und Gesichtsausdruck
des Mannes werden genau beschrieben. RITCHIF nahm an dem Menschen

wiederum etwas Konkretes wahr, das zum hiesigen Leben gehörte. Fr
wollte dem Mann auf die Schulter klopfen, „aber da war nichts". Fr hat
sich selbst in diesem Augenblick so empfunden, als ob er immer noch sei
nen materiellen Körper hätte. Der Mann verschwand, ohne ihn zu beach
ten, in dem Cafe. RITCHIF versichert, ihn in allem bis zu körperlichen

Einzelheiten hin wahrgenommen zu haben. Daraufhin lehnte er sich ge
gen das Halterungsseil des Telephonmastes, der vor dem Cafe stand. Es
ging durch ihn hindurch, so wie vorher der Feldwebel durch ihn hin

durchgegangen war. Nun setzte bei ihm ein langes Nachdenken über sei
nen gegenwärtigen Zustand ein. Erst jetzt erinnerte er sich „an den jun
gen Mann", den er im Bett des Lazarettzimmers zurückgelassen hatte. Fr

spricht von seinem zurückgelassenen Körper als von seinem „stofflichen,
festen Teil" und von einer „Hülle". Als er sich vorwarf, so gedankenlos

von seinem Körper fortgeeilt zu sein, begann sein Rückweg. Auch dieser
vmrde also wieder durch einen Gedanken verursacht. Fr überflog mit an

scheinend noch größerer Geschwindigkeit die zwischen Vicksburg und
Abilene gelegenen Landschaften, bis er vor seinem Lazarett stand.^^
Hier begann für ihn ein mühsames Suchen nach seinem Körper. Wäh
rend er in Hunderten von Zimmern des Lazaretts suchte, sah er deutlich

seine schlafenden oder sich regenden Kameraden. Seinen Körper erkann
te er erst nach langem Suchen an einem Onyxring, den er noch vor sei
nem Ohnmachtsanfall angeschaut hatte. Als er seinen Körper gewahrte,

erschrak er darüber, dass dieser als Leiche hergerichtet war.^"^ Erst jetzt
23 Ders., ebd., S. 27-31.
24 Ders., ebd., S. 31 - 33.
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kam ihm der Gedanke, dass er tot sein könnte, aber insgesamt fühlte er

sich nicht wie tot, sondern hellwach. Dort im Bett, „gerade dort war mei
ne Gestalt und Substanz, jedoch so weit entfernt von mir, als ob wir ver
schiedene Planeten bewohnten."^^. Hier endet der erste Teil seines Erleb
nisses. Als er noch während seines Militärdienstes später zusammen mit
drei Kameraden nach Ahilene zum Camp Barkeley fuhr, kam er durch

Vicksburg. Dort fand er bei dem besagten Cafe alles so vor, wie er es in je
ner Nacht gesehen hatte.
Nach seiner Rückkehr zum Lazarettzimmer ging er nicht in seinen Kör

per ein, wie es in so vielen anderen Fällen geschieht, sondern es folgte so
fort ein zweites Erlebnis: Als es ihm durchaus nicht gelingen wollte, das
Bettuch von seinem scheinbar leblosen Körper wegzuziehen, sank er vor
dem Bett nieder. Jetzt erhellte sich der Raum durch das allmähliche Her
vortreten eines unvorstellbar hellen Lichtes, wobei RITCHIE aber immer

noch die Nachttischlampe und auch sein kleines Zimmer sah: wieder ein

allmählicher Übergang. Auf einmal merkte er, dass das Licht von einem
Mann ausging, der das Zimmer betreten hatte. Er vernahm in sich den Be
fehl: ,Steh' auf!' „Die Worte kamen aus meinem Innern, doch hatten sie
eine Autorität, wie sie meine Gedanken nie hatten."^^ Die Worte wurden

ihm also nicht von außen her hörbar zugesprochen, es waren aber auch
nicht seine eigenen Gedanken, so dass der „Befehl" letztlich doch von
außen kam und in seinem Innern vernehmbar wurde.

Die Lichtgestalt deutete er als Jesus Christus. In ihrer Gegenwart wusste er sich auf das vollkommenste geliebt und erkannt. Im Rückblick zogen

jetzt an ihm alle Einzelheiten seines bisherigen Lebens vorüber. Darauf
hin verließ er zusammen mit dem Lichtwesen den Raum und wurde in Er
dennähe zu verschiedenen Orten hingeführt, an denen er in verschie
denen Szenen Seelen von Verstorbenen wahrzunehmen glaubte: Seelen,
die nach dem Tod nicht von ihrem irdischen Leben losgekommen waren
und nun auf die Lebenden vergeblich einzuwirken versuchten: Selbstmör

der, Süchtige, von ihrer Arbeit Besessene, Streitsüchtige und Rechthaberi
sche, die vergeblich aufeinander einschlugen. Auch einen Universitäts-

Campus glaubte er zu sehen, der eine gewaltige Bibliothek enthielt. Drin
nen saßen Menschen, wie Mönche in Kapuzenmäntel gehüllt, und forsch
ten.^^

25 Ders., ebd., S. 36.
26 Oers., ebd., S. 76 f.

27 Ders., ebd., S. 36 f., hier: 37.
28 Ders., ebd., S. 53 - 55.
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Bisher hatte sich alles irgendwie in der Nähe der Erdoberfläche abge
spielt. Nunmehr verließen die Lichtgestalt und RITCHIE die Erde und be
fanden sich zunächst in einer ungeheuer weiten Leere. Dann sah er „un
endlich weit entfernt" eine herrliche, strahlende Stadt. Aus ihr kamen ih

nen zwei Lichtgestalten entgegen. Da zogen das Lichtwesen und er sich
zum Lazarettraum zurück. „Mit völliger Gleichgültigkeit bemerkte ich,
dass eine Gestalt unter dem Bettuch auf dem Bett lag, das fast den winzi

gen Raum füllte." Er merkte, dass er „zu dieser bedeckten Gestalt" gehör
te. Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, brannte sein Hals, und das Ge
wicht auf seiner Brust erdrückte ihn fast.^^

RlTCHIEs erste Erlebnisfolge spielt ausschließlich auf der Erde. Nichts
,Überirdisches' kommt vor. Bei all seinen Erlebnissen weiß er sich außer
halb seines materiellen Körpers. Dass er die Trennung von ihm im Unter
schied zu vielen anderen Betroffenen zunächst gar nicht bemerkt, sondern
sein Selbst sich so verhält und er sich so ,bewegt', als befände er sich

noch im Körper, zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit er sich als voll
ständig empfindet. Alles, was seinem Empfinden nach wesentlich zu ihm
gehört und ihn selbst ausmacht, ist jetzt bei ihm, wobei es, solange es nur

um dieses Empfinden geht, gleichgültig ist, welche Rolle dabei der noch
nicht tote Körper spielt. Während des langen Gesamterlebnisses kommt
Ritchie nicht ein einziges Mal auf den Gedanken, dass ihm in seinem ge
genwärtigen Zustand irgendetwas fehle. Wenn er darüber staunt, dass
„er" durch den Feldwebel und durch das Halterungsseil hindurchgeht, so

zeigt auch sein Staunen, wie selbstverständlich und normal ihm sein au
genblicklicher Zustand vorkommt. Alles, was ihn selbst ausmacht, ist ihm
in sich verständlich und ist wde immer, nur die rasch wechselnde Umge

hung, die neuartigen Bewegungsbedingungen und sein Unvermögen, et
was fest anzugreifen, befremden ihn.
Hiermit passt es zusammen, dass er erst allmählich seinen materiellen
Körper als seinen eigenen wahrnimmt. Der junge Mann, der da im Laza
rettzimmer in seinem Bett liegt, ist für ihn ein „Jemand", noch nicht so
fort der Körper, der voll und ganz zu ihm gehört, sondern „ein ziemlich
junger Mann mit kurzem braunem LIaar". Seine Verwunderung und die
Distanziertheit, mit der er seinen daliegenden Körper beschreiht, zeigen
einmal mehr, wie sehr er im gegenwärtigen Zustand sich selber genug ist
und sich ganz als er selbst empfindet. Seinen eigenen Körper nimmt er
wie irgendeinen beliebigen Körper wahr, aber seine Distanziertheit ihm
gegenüber spricht dafür, dass er ihn tatsächlich wahrnimmt, und zwar
29 Oers., ebd., S. 56 f., hier: 57.
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von außen. Das Wahrnehmende in ihm, das da feststellt: „Dort liegt ein
junger Mann mit kurzem braunem Haar", befindet sich außerhalb des leb
los erscheinenden materiellen Körpers.

Das Denken an ihn weist andererseits bei allem Abstand darauf hin,
dass RITCHIE in einer gewissen Verbindung zu ihm steht. Als er das erste
Mal zu ihm zurückkehrt, muss er ihn mühsam suchen. Auch das Suchen

zeigt, dass er sich ohne seinen materiellen Körper als ein in sich abge
schlossenes Selbst empfindet. Dasselbe wird bei seiner zweiten Rückkehr
am Ende seines gesamten Erlebnisses noch deutlicher, wenn er „mit völli

ger Gleichgültigkeit bemerkte", „dass eine Gestalt unter dem Bettuch auf
dem Bett lag". Er ist deshalb so gleichgültig, weil er in seinem jetzigen Zu
stand dieser „Gestalt" gar nicht bedarf. Denn er ist ganz er selber ohne
die Gestalt. Gleichzeitig handelt es sich hier aber wieder um eine deutlich

empfundene Wahrnehmung. Dasselbe gilt für seine Wahrnehmungen bei
der ersten Rückkehr, als er seine Kameraden in ihren Betten beobachtete

und am Ende seinen Onyxring und das weiße Bettlaken bemerkte. Er be

richtet, als habe er alles so wahrgenommen, wie es ein wacher, gesunder
Mensch wahrnehmen würde.

Dass er wirklich wahrgenommen hat, lässt sich auch aus seinen Reaktio

nen entnehmen: aus seiner Verwunderung über seine neuen äußeren
Möglichkeiten und aus seiner Erschrockenheit bei seiner zweiten Rück
kehr. Außerdem findet eine seiner Wahrnehmungen zumindest für ihn
persönlich dadurch eine Bestätigung, dass er während seiner späteren Au
tofahrt nach Texas bei dem Nachtcafe alles so vorfindet, wie er es auf sei

nem Flug gesehen zu haben glaubt. Es dürfte kaum einen zureichenden
Grund geben, an dieser Angabe zu zweifeln. Wenn aber RlTCHIEs Bericht

an dieser Stelle glaubwürdig ist, dann dürften es auch die Angaben sein,
die er über die Wahrnehmungen während seines Fluges von Abilene nach
Vicksburg macht. Denn die Landschaften und Städte, die er gesehen zu
haben meint, sind nicht weniger konkret als das Nachtcafe und seine Um
gebung.

Beachtung verdient, dass er in seinem neuen Seinszustand dieselben gei
stigen Fähigkeiten betätigt wie im Zustand des Wachbewusstseins: Er
denkt nach, er zweifelt, er sucht um Auskunft nach, er erinnert sich, er
erschrickt - dies alles außerhalb seines physischen Körpers, aber im voll

kommenen Bewusstsein seiner selbst. Er versteigt sich nicht in irgendwel
che phantasievollen Vorstellungen, sondern befasst sich mit dem, was ihn
unmittelbar betrifft: ein klares Zeichen für seine Verbindung mit der
Wirklichkeit.

246

Ewald Kurtz

Eine besondere Rolle spielt im ersten Teil seiner Todesnäheerfahrung
sein Wille, aber nicht ein Wille, der erst jetzt in ihm aufkommt, sondern
sein früherer Wille, der tagelang sein Denken bestimmt hat. Ihn nimmt er
mit hinüber in seinen Ausleibigkeitszustand. Es ist derselbe RITCHIE, der
vorher gewollt hat und der jetzt darangeht, seinen Willen auszuführen,
nunmehr durch keine materiellen Schranken gehindert. Das Selbst, das

vorher gewollt hat, ist jetzt das gleiche Selbst. Es gibt in seinem Selbst kei
nen Bruch zwischen früher und jetzt. Dem entspricht es, wenn er bei sei

ner ersten Rückkehr seinen physischen Körper an dem Onyxring erkennt,

nachdem er den Ring vorher genau angeschaut hat. Hier erweist sich an
einem von Hunderten von Fällen die Behauptung, der man in der Litera

tur so oft begegnet, als zutreffend, dass das frühere Leben in die Erlebnis
se des Ausleibigkeitszustandes mit eingeht, vorausgesetzt, dass es sich um
ein langes, tiefreichendes Ausleibigkeitserlebnis handelt. Der Leser trifft
hier auf einen kurzen Abschnitt eines voll gelebten individuellen Lebens,

das eine begrenzte Zeit lang außerhalb des Körpers gelebt worden ist.

2. Andere Ausleibigkeitserlebnisse in Todesnähe

a) Beobachtungen beim Verlassen des Körpers und
bei der Rückkehr in denselben

Ein gewisser Dr. Wiltse bekam im Sommer 1889 ein typhusartiges Fieber
und verfiel dabei in einen Zustand vollkommener Bewusstlosigkeit. Der
behandelnde Arzt konnte vier Stunden lang keinen Pulsschlag und keinen
deutlichen Herzschlag feststellen. Die vollkommene Regungslosigkeit soll

eine halbe Stunde gedauert haben. In dieser Zeit ist Wiltse „wdeder in ei
nen Zustand bewusster Existenz" gelangt und bemerkte, dass sich sein
„wirkliches Ich" noch in seinem Körper befand. Er blickte erstaunt - zum
ersten Mal in seinem Leben - auf sein „wirkliches Ich" hin, das sich von
allen Seiten wie in einem Grab in seinen Körper eingeschlossen fühlte. Be

vor er ihn dann verließ, konnte er in ihn hineinblicken. Er glaubte dabei,
im Körper seine Seele wahrzunehmen, und meinte, sie mit den körperli
chen Gewehen verbunden zu sehen, wohei die Epidermis für sie die
äußerste Grenze bildete. Bevor die Seele den Körper verließ, fühlte er sich

von einer schaukelnden Bewegung erfasst, die dazu diente, sie vom Kör
per loszureißen. Er hörte es, wie wenn Fäden rissen, von den Zehenspit

zen an weiter nach oben, und spürte, wie „sein ganzes Selbst sich im Kopf
versammelte". Als er seine Hüften erreicht hatte, bemerkte er unterhalb
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von ihnen kein Leben mehr. Wie er durch seinen Bauch und seine Brust

hindurchgekommen war, konnte er nicht sagen; seine Erinnerungen setz
ten erst wieder ein, als er sich im Kopf wiederfand. Dort sah er durch die

Suturen der Hirnschale hindurch und drang dann aus seinem Körper
hinaus. Er fühlte sich durchsichtig und nackt und schämte sich vor den
beiden Frauen, die im Zimmer anwesend waren, obwohl sie ihn als Geist

gar nicht sehen konnten. Hier wird deutlich, dass er sich selbst irgendwie
auch als körperlich empfand, ähnlich wie RITCHIE, und wiederum ähn
lich wie im Fall RITCHIE bewegte sich der Arm eines Anwesenden, der an
der Zimmertür stand, durch Wiltses Arm hindurch, so dass Wiltses Arm

sich gleichsam spaltete und sich hinterher wieder zusammenschloss, ohne
dass der andere es bemerkte. Die beiden Beschreibungen sind in dieser
Hinsicht einander zum Auswechseln ähnlich. Nunmehr schließen sich

auch bei Wiltse weitreichende Ausleibigkeitserfahrungen an. Für seinen
Bericht gibt es vonseiten der Anwesenden fünf Zeugenaussagen, die bestä

tigen, dass der Bericht in allen Einzelheiten nach dem Erwachen so er
zählt worden ist, wie man ihn später gedruckt hat.^®
Wiltses Erfahrung steht nicht allein da. Johann Christoph HAMPE stand

ein Bericht über einen Ausleibigkeitszustand zur Verfügung, der folgende
Mitteilung enthielt:

„ ... Nach und nach begann sich das Bewusstsein, das normalerweise den
ganzen Kopf durchdringt, im Kopf zu verdichten. Ich wurde ganz und gar
Kopf, nur Kopf. Dann hatte ich das Gefühl, als ob ,Ich' vollständig konzen
triert war auf einen kleinen Bewusstseinsfleck irgendwo mitten im Kopf.

So merkte ich, dass ich begann, mich weiter nach oben zu bewegen - dann
folgte ein kurzes Black-Out, und ich war frei. Ich hatte meinen Körper verjjO 1

lassen ... .

Dem entspricht es in gewisser Weise, wenn Gopi KRISHNA bei einem Aus-

leibigkeitserlebnis, das er mit Hilfe der Kundalini-Energie selbst her
beiführte, „plötzlich fühlte", wie ein „Strom flüssigen Lichtes, tosend wie
ein Wasserfall", durch seine Wirbelsäule hindurch in sein Gehirn ein

drang und er dann seinen Körper verließ.

30 Verkürzte Wiedergabe des originalen Berichtes bei F. W. H. MYERS: Human Per

sonality and Its Survival after Bodily Death (^1920). Myers nimmt seine Wiedergabe
aus: Oers.: On Indications of Continued Terrene Knowledge, in: Proceedings of the So
ciety for Psychical Research, VIII 170 - 252, hier: 180 - 193.
31 J. Chr. HAMPE: Sterben ist doch ganz anders, S. 52.

32 C. F. V. WEIZSÄCKER/G. KRISFINA: Biologische Basis der Glaubenserfahrung
(1982), S. 20.
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Entsprechendes ist auch bei der Rückkehr in den Körper bemerkt wor
den: Emil MATTIESEN lag die persönliche Mitteilung eines Wiener Profes

sors für Religionsgeschichte vor, wonach dieser am Ende eines Ausleibigkeitserlebnisses zuerst dicht an seinen zurückgelassenen Körper heran
trat. „Dann", so erzählt der Professor weiter, „schlüpfte das heimkehren

de Ich durch einen Spalt im Kopf in den Leib hinein. Ich empfand und
,sah' den Spalt genau auf der Mitte des Schädels, einige cm lang von hin
ten nach vorn verlaufend ...

Man mag sich bei solchen Gelegenheiten an die griechische Sage erin
nern, dass die Göttin Athene aus dem Haupt des Zeus geboren worden sei,
nachdem er Metis, ihre leibliche Mutter, aus Furcht vor der Geburt eines
seine Herrschaft bedrohenden Knaben verschlungen habe.^"^ Metis ist die
Göttin der Klugheit und des planenden Verstandes. Dass sich mit dem
Grundmotiv der besonderen Geburt Athenes andere Sagenmotive verbin
den, ändert nichts am Grundmotiv selbst.

Die allmähliche Loslösung vom Körper ist gelegentlich auch von Umste
henden beobachtet worden. Eine Engländerin berichtet über den Tod ih
rer Mutter, der am 22.1.1922 erfolgte - anwesend waren außer ihr noch
ihre fünf Schwestern, ihr Bruder und ihr Schwager kamen später dazu -:
Als ihre Mutter „in komatösem Zustand" ihren Mund geöffnet habe, hät
ten alle

„eine kleine weiße Wolke beobachtet, die sich über ihrem Kopf bildete und

bis zur Rücklehne des Bettes verlängerte. Sie trat aus dem Kopfe aus, ver
dichtete sich aber hauptsächlich am gegenüberliegenden Ende des Bettes.
Sie hielt sich schwebend in der Luft, wie eine dichte Wolke weißen Rau

ches, zu Zeiten undurchsichtig genug, um die Bettlehne unsren Blicken zu
verdecken, doch veränderte sie unablässig ihre Dichtigkeit...

Ein misstrauischer Beurteiler könnte nun, selbst wenn alle Anwesenden

den Vorgang beobachtet haben, das bekannte Argument der Massensug
gestion ins Feld führen. Es gibt aber noch andere derartige Berichte, nach
33 E. MATTIESEN: Das persönliche Überleben des Todes II, S. 305.
34 Siebe z. B. P. GRIMAL: Dictionnaire de la inytboloeie Grecque et Romaine (^1963),
S. 57.

35 Was das vermeintliclie Zerreißen der Fäden beim Austritt aus dem Körper betrifft,
vgl. J. KERNER: Gescbiciite zweyer Somnambulen (1824), S. 357. - Vgl. ferner die ausfüiirlicbe Beschreibung der „Trennung des Geistes im Sterben", welche F. Hauffe, die
„Seherin von Prevorst", bei Justinus Kerner gibt: Oers.: Die Seherin von Prevorst
(1920), S. 262 - 265.

36 E. MATTIESEN: Das persönliche Oberleben des Todes II, S. 355. Beriebt entnom
men aus der Zeitsclirift Light (1922), 182. - S. auch W. BARRETT: Deatb-Bed Visions
(1926), S. 108 f.
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welchen Anwesende ähnliche Erscheinungen wahrgenommen haben.^^
Die Beobachtung durch Angehörige stützt die Erzählungen der Betroffe

nen, so dass man jene an sich unüberprüfbaren Wahrnehmungen nicht
von vornherein in den Bereich der reinen Phantasie versetzen kann.

Bemerkenswert an der Beschreibung Wiltses ist, dass er zwischen sei
nem physischen Körper und dem, was sich allmählich abtrennte und zum

Kopf hinaufstieg, einen deutlichen Unterschied festzustellen glaubte und
er dabei nicht das für sein Selbst hielt, was zurückblieb, sondern das, was
sich loslöste. Was herausging, war für ihn ein reales Etwas. Ob dieses Et
was mit seiner Seele identisch war, wie er annahm, oder ob es mehr dem

entsprach, was viele als Astralkörper bezeichnen, ist für unsere Fragestel
lung von untergeordneter Bedeutung. Sein Selbst war jedenfalls damit eng
verbunden. Sein Gefühl, nackt zu sein, spricht dafür, dass er sich nach
Verlassen seines physischen Körpers in einem neuen Körper fühlte, wie
auch immer dieser beschaffen sein mochte. In die gleiche Richtung weist
der Eindruck, den der Wiener Religionswissenschaftler bei der Rückkehr
in seinen Körper hatte: Wenn es ihm deutlich so vorkam, dass er durch ei

nen Spalt in seinem Kopf in seinen Körper zurückkehrte, muss er seinen
physischen Körper deutlich als etwas anderes empfunden haben als das,
was er selbst in diesem Augenblick war, wenn er auch fühlte, dass sein
physischer Körper zu ihm gehörte.
b) Bestätigte außersinnliche Wahrnehmungen im Ausleibigkeitszustand
Die bisherige Untersuchung stützte sich weitgehend auf Mitteilungen der
Betroffenen. In manchen Fällen aber wurden deren Angaben von anderer
Seite überprüft und als zutreffend befunden: Nach einem schweren Un
fall im Schwimmbad wurde ein neunjähriges Mädchen im amerikanischen

Bundesstaat Idaho in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert,
in dem Melvin MORSE während seiner Fachausbildung als Kinderarzt tä
tig war. Das Kind lag mit schweren Gehirnschwellungen längere Zeit bewusstlos da und erfuhr ein langes Ausleibigkeitserlebnis. MORSE versi
chert, dass es sich um ein normales neunjähriges Kind gehandelt habe.
Wieder genesen, konnte es sich deutlich an ihn erinnern. MORSE berich
tet:

37 Zum Beispiel E. MATTIESEN: Das persönliche Überleben des Todes II, S. 357,
339 f. (ein genauer Bericlil): F. W. II. MYERS: Human Personality II, S. 373 f.; E. GAR-

RETT: Adventures in the Supernormal (1949), S. 63. - Eileen Garrett, die im Übrigen
fähig war, Auren zu sehen, beobachtete als Kind, wie von getöteten Entenküken „sich ei

ne graue, rauchähnliche Substanz erhob", sich spiralförmig ringelte, alsdann eine neue
Form annahm und sich forthewegte: Dies., ebd., S. 42.
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„ ... Nachdem ich mich vorgestellt hatte, drehte sie sich zu ihrer Mutter um
und sagte: ,Das ist der mit dem Bart. Zuerst war da dieser große Arzt, der
keinen Bart hatte, und dann kam er herein.'"^®

Die Angaben trafen zu. Die kindgemäße Ausdrucksweise spricht zudem
für die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung und für die Aufrichtigkeit der
Wiedergabe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs beschrieb das Mädchen
richtig die Einzelheiten seiner Behandlung, so z. B. das Herunterhängen
des Schlauches bei der nasalen Intubation.^® Während ihrer Ausleibigkeitserfahrung gelangte die Kleine bis zum Haus ihrer Eltern. Sie
„beobachtete, wie ihre Geschwister mit ihrem Spielzeug in ihren Zimmern
spielten. Einer ihrer Brüder spielte mit einem Soldaten und schob ihn in ei
nem Jeep rings im Zimmer umher. Eine ihrer Schwestern kämmte einer
Barbiepuppe das Haar und sang einen bekannten Rockschlager."
In dieser Ausführlichkeit geht die Beschreibung weiter. Das Mädchen
wusste sogar, welche Kleidung die Eltern getragen und was die Mutter ge
kocht hatte. „Als Katie dies" - später - „ihren Eltern erzählte, schockierte

sie diese mit ihren genauen Einzelheiten"*^®.
Die Reaktion der Eltern beweist ihrerseits die Richtigkeit der Angaben,
und auch der zweite behandelnde Arzt hat diese, soweit sie ihn betrafen,

bestätigt. Die Erzählung des Kindes veranlasste Melvin MORSE dazu, sich
eingehend mit Todesnäheerlebnissen und hier besonders mit den Erlebnis
sen von Kindern zu beschäftigen.*^^
Auf ähnlichem Weg fand die in Amerika bekannte Erforscherin von To
desnäheerlebnissen Kim CLARK zu ihrem Forschungsbereich: Als Sozial

pflegerin in einem Krankenhaus in Seattle (USA) führte sie ein Beratungs
gespräch mit einer Patientin, die vorher einen Flerzstillstand erlitten hat
te. Die Patientin behauptete, dabei ihren Körper verlassen zu haben. Um
dies zu beweisen, versicherte sie unbeirrbar, dass auf dem Fensterbrett

von Frau CLARKs Zimmer ein Schuh liege. Als Frau CLARK ihr Fenster
öffnete, fand sie den Schuh zunächst nicht. Sie musste auf den Sims hin
aufklettern, um dann hinter einer Ecke, so wie es ihr nach dem Fehlver

such beschrieben worden war, den Schuh zu finden.*^^ Wenn man nicht
38 M. MORSE/P. PERRY: Closer to the Light, S. 3 - 6, hier: 6.
39 Dies., ebd., S. 6.
40 Dies., ebd., S. 7.

41 Dies., ebd., S. 12 - 16. - Genauso deutliche und konkrete Wahrnehmungen der
Umgebung bis bin zum Hinaufscbweben auf Hausdäcber enthält das Todesnäbeerlebnis
eines schwer missbandelten Kindes. Leider konnten die Angaben nicht überprüft wer
den: Dies., ebd., S. 158 - 160. Vgl. auch dies., ebd., S. 24 - 26, 35 f.
42 Mitteilung bei dens., ebd., S. 18 f.
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annimmt, dass die Betreffende in ihrer Bewusstlosigkeit vom Krankenbett

aus hellgesehen habe, so zeigt dieses Beispiel, dass die Wahrnehmung
nicht vom Krankenbett aus erfolgt ist, sondern aus einem veränderten
Blickwinkel. Die Patientin behauptete fest, ihren Körper verlassen zu ha
ben, und steht mit ihrer Behauptung nicht allein da.
Gründliche Nachforschungen, um Bestätigungen zu erhalten, hat Mi
chael SABOM betrieben und dabei mehrere Fälle mitgeteilt: Ein vierund-

vierzigjähriger Mann, der einen Herzstillstand erlitten und dann den eige
nen Angaben zufolge seinen Körper verlassen hatte, beschrieb aus der
Blickrichtung seines neuen Standortes die Einzelheiten seiner Operation,
u. a. bis ins Kleinste genau einen Defibrillator, obwohl er einen solchen

noch nie gesehen hatte. - Was die Blickrichtung betrifft, so erzählt eine
Frau, sie habe, während sie sich in einem gewissen Abstand außerhalb ih
res Körpers befunden hätte, das ihr Bett umstehende Krankenhausperso
nal teils von vorn, teils von hinten gesehen, je nachdem, ob die Personen
rechts oder links von ihrem Bett standen. Ein anderer Patient antwortete

auf die Frage, ob er im Ausleibigkeitszustand sein Gesicht wahrgenommen
habe, er habe es „nicht direkt" gesehen, weil ihm das behandelnde Perso

nal „im Wege war".'^'^ Solche Angaben zeigen, dass die Wahrnehmung von
einem bestimmten Punkt außerhalb des Körpers erfolgte.
Im Verlauf einer weiteren, wiederum bestätigten Schilderung einer
Operation befragte SABOM den Operierten nach den Einzelheiten seiner
Wiederbelebung. Der Befragte kannte nicht den im Englischen üblichen
medizinischen Fachausdruck für die kleinen Metallplatten, „paddles", die
dem Patienten vor dem Elektroschock auf die Brust gelegt werden. Er
kannte „paddles" nur als „kleine Ruder", als „Paddel". Als SABOM ihn

nun fragte, wo die „paddles" angelegt worden seien, antwortete er: „Nun,
das waren keine Paddel, Doktor. Es waren runde Scheiben mit einem

Griff oben drauf. Keine Paddel.

Die vermeintliche Berichtigung zeugt

davon, dass der Patient genau beobachtet und deutlich wahrgenommen
hat.

Einer von SABOMs Herzpatienten schilderte nach seiner Operation das
Aussehen seines Herzens folgendermaßen:

„Und das Herz sieht nicht aus, wie ich dachte, dass es aussehe. Es ist groß.
Und dies, nachdem der Doktor kleine Stücke von ihm weggenommen hatte.
Es ist nicht so geformt, wie ich dachte. Mein Herz war in etwa geformt wie
43 M. SABOM: Recollections of Death, S. 28 f.

44 Ders., ebd., S. 92, 106.
45 Ders., ebd., S. 87 - 91, hier: 89.
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der Kontinent Afrika, wobei es hier oben breiter war und unten zugespitzt.
,Bohnenförmig' ist eine andere Weise, wie man es beschreiben könnte ...

(Die Oberfläche war) rötlich und gelb. Mir kam es so vor, dass der gelbe
Teil fettes Gewebe oder so etwas war. Irgendwie eklig. Ein Hauptbereich
(o?ie general area) rechts und links war dunkler als der Rest, anstatt dass

alles dieselbe Farbe gehabt hätte".'^®
So beschreibt nur jemand, der das Beschriebene wirklich wahrgenommen
hat. Der Beschreibung merkt man noch das Bemühen an, den unerwarte
ten Anblick mit dem verfügbaren Wortschatz auszudrücken. Die Unmittel

barkeit der Ausdrucksweise ähnelt dem Ausruf der kleinen Katie, als sie
nach dem Erwachen aus dem Koma Melvin MORSE wiedererkannte: „Das

ist der mit dem Bart!" Das Unmittelbare des Ausdrucks bekräftigt die
Glaubhaftigkeit des Inhalts.
Im Zusammenhang mit seinen Befragungen hat Michael SABOM noch
einen besonderen Versuch durchgeführt. Er bat eine größere Anzahl von
Herzpatienten, zu schildern, was ihrer Meinung nach bei einem Herz-

Lunge-Versagen im Krankenhaus während einer Wiederbelebung ge
schieht. Die Patienten, die kein Todesnäheerlebnis erfahren hatten, mach

ten neben einigen richtigen Angaben viele falsche, im Unterschied zu je
nen genauen und zutreffenden Beschreibungen, welche die zweite Gruppe
von Herzpatienten nach ihrem Todesnäheerlebnis gab. Der verbreitetste
Irrtum auf der anderen Seite war die Annahme, dass die Beatmung von
Mund zu Mund die übliche Methode sei, um die Atmung des Patienten
wieder in Bewegung zu bringen. Sie wird nach SABOM nur selten verwen
det, weil bessere Methoden zur Verfügung stünden.

Der Versuch bestä

tigt zusammenfassend die Tatsache, dass Menschen im Ausleibigkeitszustand, während also die normale Sinneswahrnehmung ausgeschaltet ist,

deutliche Wahrnehmungen machen. Sie nehmen Menschen und Dinge der
materiellen Welt so wahr, wie diese sich dem Wachbewusstsein darbieten.

Für die Bewertung solcher Berichte besitzt auch deren Wirkung auf die
befragenden Forscher ein gewisses Gewicht, weil in den Erzählungen der
Betroffenen meist noch etwas von der Unmittelbarkeit des Erlebens mit
schwingt. Bei Michael SABOM stellt sich dies so dar:

„Was ich am Krankenbett und in der Klinik während dieser Untersuchung
lernte, hat mich dazu gebracht, einige meiner Grundüberzeugungen hin
sichtlich der Natur des Menschen, des Vorgangs des Sterbens und der Pra
xis der Medizin von Neuem zu überdenken.

46 Ders., ebd., S. 65 f.
47 Ders., ebd., S. 84 f.
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So etwas vollzieht sich nur in einem Menschen, der von derartigen Mittei
lungen zutiefst betroffen ist. Eine solche Wirkung ist kein Objektivitätsbe
weis, kann den Leser aber nachdenklich stimmen.

3. Bilokationen

Dass Ausleibigkeitserlebnisse nicht an die Nähe des Todes gebunden sind,
ist in der Forschung bekannt. Sie erfolgen zuweilen ohne körperliche Be

drohung, können z. B. sogar durch Fasten und bestimmte Übungen her
beigeführt werden. Zum Phänomen der Ausleibigkeitserfahrungen gehö

ren auch die Bilokationen. „Etymologisch bedeutet dieses Wort die Fähig
keit", so R. LAURFNTIN und F. MAHEO, „sich gleichzeitig an zwei Orten
zu befinden, genauer, sich an entferntem Ort zu zeigen oder tätig zu sein,
wobei der physische Körper dort bleibt, wo er sich am Anfang der Biloka-

tion befand; denn wenn der Körper vom ersten Ort entschwindet, handelt
es sich um eine Entrückung ...
Bilokationen unterscheiden sich von
Ausleibigkeitserlebnissen in Todesnähe dadurch, dass sich die betreffen
den Personen seltener in einem Astralleib, sondern meistens in ihrem phy

sischen Körper zu befinden glauben, obwohl dieser am ersten Ort zurück
bleibt. Die Erscheinenden werden am zweiten Ort auch in ihrem physi
schen Körper wahrgenommen. Anders als die meisten Menschen in Todes
nähe können sie auf die materielle Welt einwirken. Ihre Verbindung zum
zurückgelassenen Körper ist enger, so dass sie manchmal am ersten Ort

noch begrenzt über ihn verfügen und zuweilen Ereignisse am zweiten Ort
durch Gesten und Worte des zurückgelassenen Körpers andeuten. Dies
könnte damit zusammenhängen, dass er nicht durch eine Kranklieit, eine
Lebenshedrohung oder einen Unfall beeinträchtigt ist.
Ein Beispiel soll das Gesagte im Einzelnen veranschaulichen. Es handelt
sich um eine an beiden Orten beobachtete Bilokation der Ordensfrau

Yvonne-Aimee Beaiivais. Rene LAURENTIN berichtet darüber Folgendes:
48 Ders., ebd., S. XII (Vorwort). - S. auch M. S. RAWLINGS: Jenseits der Todeslinie

(o. J.), S. 18 f.

49 Siehe S. MULDOON/H. CARRINGTON: Die Aussendung des Astralkörpers ("^1980),
S. 196 - 204, 212 - 241, 252 - 272, 284 - 310. - R. A. MONROE: Journeys Out Of The

Body (^1989), S. 205 - 227. - G. KRISHNA: The Awakening of Kundalini (1975), S.
52 - 58, 62 f., 120 f.

50 R. LAURENTIN/P. MAHEO: Bilocations de Mere Yvonne-Aimee (1990), S. 9. - S.

auch dies., ebd., S. 118. - Weitere Begriffsbestimmungen und Auseinandersetzungen
mit der Bilokation bei G. MARTINETTI: La vita fuori del corpo (1986), S. 18 f., 21 f., 24
(hier im Anschluss an Hornel! Hart), 8. 31 - 34.
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Als Postulantin des Klosters von Malestroit (in der Bretagne) war sie gera
de für den Küchendienst eingeteilt und in jenem Augenblick - es war am
21. Juli 1927 - dabei, eine Süßspeise anzurichten. Es ergab sich, dass ei
ne ältere Mitschwester, Marie-Anne, sie um eine Auskunft bat. Die Mit

schwester erzählt: „Sie war sehr freundlich. Sie verhielt sich mir gegen
über sehr zuvorkommend, aber ich hatte sogleich den Eindruck, dass sie
nicht ganz da war. Dies hinderte sie nicht daran, ihre Arbeit fortzusetzen.
Sie tat das, was sie zu tun hatte." Währenddessen trat an Marie-Anne eine
weitere Mitschwester heran und machte sie darauf aufmerksam, dass mit

Yvonne Beauvais etwas nicht ganz stimme. Im Übrigen habe Yvonne
Beauvais zu ihr gesagt, dass sie dringend einen Brief schreiben müsse.
Daraufhin ging die andere Schwester zur Zelle von Yvonne-Aimee hinauf.
Schwester Marie-Anne blieb währenddessen bei Yvonne-Aimee, weil sie

ihr noch etwas zu sagen hatte. Sie sagte noch zu ihrer Mitschwester: „Ich
warte, bis sie imstande ist, mit mir zu sprechen." Der Satz beweist, dass
Yvonne-Aimee zwar im Raum war, aber eben nicht imstande, ein Ge

spräch zu führen. Schwester Marie-Anne fährt fort: „Tatsächlich, wäh
rend Schwester Yvonne-Aimee unten ihre Süßspeise zubereitete und ich

bei ihr war, fand sie (die andere Mitschwester) sie (Yvonne Beauvais), wie
sie am Tisch saß und ihren Brief schrieb." Bezeugt hat dies Schwester Ma

rie-Anne am 3. März 1956, also fast 30 Jahre danach.^^
Es bestehen aber noch knappe Aufzeichnungen vom selben Tag (21. 7.
1927), welche die damalige Oberin gemacht hat und die man auf jene Si
tuation beziehen muss. Danach hat Yvonne Beauvais geäußert:

„Nun ja, es ist wahr! Ich habe diese Briefe heute geschrieben, sie sind

noch nicht abgegangen. Ich war unten und oben. Ich hätte keine Zeit
gehabt, es anders zu machen.

Wenn man beide Zeugnisse zusammennimmt, ist durch sie der gleichzeiti
ge Aufenthalt Yvonne Beauvais' an zwei Orten erwiesen. Am zweiten Ort

ist sie nicht nur gesehen worden, sondern sie war an ihm auch tätig. Dies
war sie an vielen zweiten Orten. Im Hinblick auf sie werden nicht weni

ger als 151 Bilokationen erwähnt•''•^ die allerdings nicht alle so gut bezeugt
sind wie die eben mitgeteilte.
Dass sie sich auch am ersten Ort irgendwie betätigte, kam gelegentlich
vor. Öfter aber wurde sie von ihren Mitschwestern in ihrer Zelle beobach51 R. LAURENTIN/P. MAHEO: Bilocations de Mere Yvonne-Aimee, S. 29 f., hier: 30.
52 Dies., ebd., S. 30.

53 Dies., ebd., S. 100. Übersichtstafel S. 137 - 157. Namentliche Aufführung von Zeu
gen S. 158.
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tet, in ihrem Bett, von der Umgebung innerlich losgelöst. Mit ihrem Kör
per machte sie dann Bewegungen oder sprach Worte, die zu den Gescheh
nissen am zweiten Ort passten, so dass für diese gewisse Rückschlüsse

möglich waren. Zuweilen gab sie sogar die Worte oder die Bewegungen
der von ihr besuchten Personen wieder.^"^ Nach den vorliegenden Berich
ten wies ihr Körper manchmal am ersten Ort, wenn sie vom zweiten ent

weihte Hostien zurückholte, von den tätlichen Auseinandersetzungen, die

es dabei gelegentlich gab, deutliche Verletzungen auf.^^

Die Verbindung mit dem Körper wird mittelbar durch eine Äußerung
Yvonne Beauvais' selbst bestätigt: Nach einer Nacht mit vielen Bilokatio-

nen fühlte sie sich durch die Verrichtungen am zweiten Ort und durch
den unzureichenden Schlaf körperlich erschöpft und äußerte ein starkes
Plungergefühl.^® Am zweiten Ort wurde sie in den Fällen, da sie Bekann
ten erschien, dann, wenn man sie wahrnahm, so wahrgenommen, wie
man sie kannte.

Nicht unwesentlich für das Verständnis solcher Vorgänge sind die

Äußerungen der betroffenen Menschen selbst.
„Meine Seele und mein Körper erfahren eine Bilokation. Manchmal ent
fernt sich meine Seele auch allein. Ein andermal ist es eine Vision. Aber

ich bin bei dem, was geschieht, äußerst gegenwärtig."^^

54 Siehe z. B. dies., ebd., S. 17, 25 - 27, 31, 96 f.

55 Dies., ebd., S. 85; s. auch dies., ebd., S. 84, die eidesstattliche Erklärung des Indus
triellen Rene Bollore über beobachtete Reaktionen Yvonne Beauvais' am ersten Ort.
56 Dies., ebd., S. 98.

57 Weitere Berichte über Bilokationen Yvonne Beauvais' bei dens., ebd., S. 17 - 57. -

Andere Bilokationen: F. W.II. MYERS: Human Personality and Its Survival after Bodily
Death I, S. 682 - 685: Betr. den amerikanischen Fahrikanten Wilmot bzw. seine Frau.

Der Fall ist am zweiten Ort untersucht und bestätigt worden. - G. MARTINETTI: La vita

fuori del corpo, S. 262 - 277: Betr. Maria Margareta de Agreda (16. Jh.), gründlich un
tersucht. - Ders., ebd., S. 278 - 284: Betr. Don Bosco (19. Jh.), gut belegt. - Ders., ebd.,
S. 285 - 291: Betr. Pater Pio aus Pietrelcina. Mehrere Beispiele. Im Hinhlick auf Pater
Pio s. auch E. MALATESTA: La vera storia di Padre Pio (1999), S. 398 - 401. - G. MAR
TINETTI: La vita fuori del corpo, S. 77 - 79, 292 - 295: Betr. Theresia von Avila. Wie

derum gut bezeugt. - Ders., ebd., S. 162 - 170: Betr. Pasqualina Pezzola (20. Jh.). Ders., ebd., S. 234- 257: Betr. Natuzza Evolo (20. Jh.). - Eindrucksvolles Beispiel bei
Paramahansa YOGANANDA: Autobiographie eines Yogi ('^1977), S. 202 - 205. - A.
AKSAKOW: Animismus und Spiritismus (I und II ^1898), hier: 11, S. 593 - 602: Betr. ei

ne Lehrerin eines Mädchenpensionats in Livland (19. Jh.), gut bezeugt, mit tragischen
Folgen für das Berufsleben der jungen Frau. - H. U. v. BALTHASAR: Erika, du weißt
nicht, wie sehr ich dich liebe (1988), S. 130 f., 159, 166: Betr. Die Ordensfrau Erika
Holzach. Keine Bestätigung durch andere.

58 R. LAURENTIN/P. MAllEO: Bilocations de Mere Yvonne-Aimee, S. 95.
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So äußert sich Yvonne Beaiivais dazu. Bei der „Vision" handelt es sich

wahrscheinlich um eine Form von Hellsehen. Yvonne sagt ferner, sie ver
stehe selbst nicht, wie dies alles vor sich gehe.
„Aber in der Kapelle habe ich die Bilokation nur im umgekehrten Wertver
hältnis erfahren, dementsprechend, dass das Ich, welches den größeren
Wert besitzt, fortging, während das andere in der Kapelle blieb.

Ihre Bemerkung kann man genauso auch auf das oben ausführlich zitierte
Beispiel beziehen. Das „Ich, das den größeren Wert besitzt", ist das Ich,
das am zweiten Ort erscheint, redet und handelt.®'^ Wenn bei diesem
Zwiespalt auch manches im Dunkeln bleibt - sie konnte in der Küche im
merhin nocii mechanische Antworten geben - , so wird davon der Um

stand nicht berührt, dass nach ihrer Überzeugung sie selbst am zweiten
Ort anwesend war.

Was ihr Tätigsein im materiellen Bereich betrifft, so erzählt sie, dass sie
Treppen hinaufgestiegen sei, Flure durchschritten und Türen auf und zu
gemacht habe. Sie verflüchtige sich nicht einfach, sondern „fast immer
komme ich herein und gehe hinaus auf eine Weise, die der normalen
ähnelt." „Ich habe in Ihrem Flur einige Schritte getan", sagt sie zu einem
Geistlichen, „und dort, vor der zweiten Tür (des Flures), habe ich mich in

meiner Zelle wiedergefunden®'". Gerade die paradoxe Formulierung zeigt
vortrefflich die Plötzlichkeit des Ortswechsels an. Sie erinnert u. a. an die

Plötzlichkeit, mit der Menschen in Todesnähe aus dem Zustand der Ausleibigkeit in ihren Körper zurückkehren.

Zum Vergleich sei eine zusammenhängende Äußerung der Italienerin
NatuzzR Evolo über ihre eigenen Bilokationen zitiert. Der Physikprofessor
Valerio MARINELLI, der nach eigenen Untersuchungen ihren Fähigkeiten

ein dreibändiges Werk widmete®^, charakterisiert sie in seinem Vorwort
als „eine einfache, bescheidene, schlichte und außergewöhnliche Frau"®"'.
Sie war 1990 noch am Leben, llber ihre Bilokationen soll sie Folgendes
gesagt haben:

„Die Bilokation geschieht niemals aufgrund meines spontanen Willens. Es
zeigen sich mir Verstorbene oder Engel und begleiten mich zu den Orten,
59
60
61
62

Dies., ebd., S. 94.
Dies., ebd., S. 94, 97, 1 18.
Dies., ebd., S. 96.
V. M.-MtlNF.LLl: Naluzza Evolo di Paravati l-Ill (1983 - 1989)(mir nur durcb Cdo-

vamii MARTINinTl und I.ADRENTIN/MAIIEO bekannt).

63 Dies bei (1. MARTINF.TTI: La vita fuori de! eorpo, S. 227, der aus dem Vorwort MA
RINE!,Lls zitiert. S. aueb R. L4URENTIN/P. MAllEO: Biloeations de Mere Yvonne-Aimee,
S. 1 18. LAURENTIN ist selbst mit ihr zusammengetroffen.
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WO meine Gegenwart notwendig ist. Ich sehe vollständig die neue Umge
hung, wo ich mich befinde, so dass ich sie hinterher beschreiben kann. Ich
kann sprechen und von den anwesenden Personen gehört werden. Ich
kann Türen öffnen und schließen, Handlungen ausführen. Die Bilokation
ist nicht so, wie man aus einem Abstand einen Film oder das Fernsehen

sieht, weil ich mich in die von mir besuchte Umgebung hineinversetzt fin

de. Ich bleibe die notwendige Zeit über an dem Platz, um meinen Auftrag
zu erfüllen, einige Sekunden oder einige Minuten. Ich bin mir dessen bewusst, dass mein physischer Körper in Paravati (ihrem Fleimatdorf) oder
an einem anderen Ort ist, der von dem geistig besuchten Ort verschieden
ist, aber es ist, als ob ich einen anderen Körper hätte. Das Phänomen er
eignet sich nachts, wenn ich schlafe, oder untertags, während ich gerade

mit jemandem spreche oder irgendetwas anderes tue. Manchmal verwirre
ich mich und teile der Person, die vor meinem physischen Körper steht, die
Botschaft mit, die ich gerade jemand Entferntem übermittele ... Die Reise
scheint nicht lange anzudauern. Ich befinde mich unverzüglich am Zielort,
unabhängig von der Entfernung. Wenn ich in ein Haus gehe, befinde ich

mich unmittelbar in dem Zimmer oder, häufiger, in einem Zimmer, das an
dasjenige angrenzt, wo die Person ist, die ich besuchen muss. Ich öffne die

Tür, und dann schließe ich sie, wenn die Handlung ausgeführt ist. Ich ha
be niemals bemerkt, dass ich durch Mauern oder materielle Wände hin

durchging, sondern ich finde mich innerhalb des Raumes wieder. Einige
Male begebe ich mich auf eine Straße oder in einen außerhalb liegenden
Bereich. Während der bilokativen Reise, die sich mir plötzlich zu vollzie
hen scheint, beobachte ich nichts von oben aus, was geschehen könnte,
wenn ich wollte. Daher glaube ich, die Reise nicht in der physischen, son-

deni in der geistigen Welt durchzuführen."^'^

Die Übereinstimmungen mit den Angaben von Yvonne Beauvais fallen
auf. Das ist bei zwei Menschen, die in so verhältnismäßig großer Entfer

nung voneinander gelebt haben, bemerkenswert. Für unsere Fragestellung
ist außerdem Folgendes von Bedeutung: 1) N. Evolo sagt ausdrücklich,
dass sich die Erfahrung einer Bilokation vom Anschauen eines Filmes un

terscheide und sie sich in die betreffende Umgebung hineinversetzt fühle.

Dies könnte als subjektive Äußerung für Forscher erwägenswert sein, die
ständig bemüht sind, Bilokationen und auch die entsprechenden Vorgänge
in Todesnähe als Hellsehen zu erklären. 2) Wenn N. Evolo manchmal

selbst durcheinanderkommt und ihren Gesprächspartnern das mitteilt,

was eigentlich für entfernte Menschen bestimmt ist, dann spricht das für
die unmittelbare Beziehung, die mitten im Gespräch mit jemand anders
zwischen ihr und der entfernten Person besteht. 3) Dass sie nicht durch
64 G. MARTINETTI: La vita fuori del corpo, S. 23 1 f.
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Wände hindurchzugehen glaubt und unterwegs nicht von oben auf irgend
etwas hinunterschaut, weist auf das Individuelle ihrer Erfahrungen hin,
die sie eben nicht nach dem bekannten Schema macht.

Die Berührungen von Bilokationen mit dem Ausleibigkeitszustand in To
desnähe sind kaum zu übersehen. Bilokationen sind im Grunde ein ähnli

ches Phänomen, mit dem Unterschied, dass die Betreffenden des öfteren
am zweiten Ort bemerkt werden, was bei Todesnäheerlebnissen nur selten
zu geschehen scheint. Dieser Umstand sowie die Geschehnisse und Verän

derungen am zweiten Ort stellen für Bilokationen eine ernst zu nehmende
Bestätigung dar. Denn wenn es zu materiellen Veränderungen und zu be
obachtbaren Handlungen kommt, kann niemand mehr von Halluzinatio
nen oder sonstigen Sinnestäuschungen sprechen, weder im Hinblick auf
die beobachtenden Menschen am ersten noch am zweiten Ort. So deuten

denn auch Bilokationen darauf hin, dass sich das Selbst des Menschen

ganz oder weitgehend außerhalb des Körpers befinden kann, teilweise in
großer Entfernung von ihm.

4. Die Gesichtswahrnehmung von Blinden im Ausleibigkeitszustand

und ihre Deutung durch Kenneth Ring und Sharon Cooper

„Es gibt... berichtete Fälle, in welchen Personen, die aufgrund einer medi
zinisch bestätigten organischen Schädigung ihres optischen Systems blind
waren, zur Zeit ihres klinischen Todes ihre Umgebung sehen konnten ...
Vorkommnisse dieser Art können anders als die meisten anderen Aspekte

der Todesnähephänomene einer objektiven Prüfung unterzogen werden.
Sie stellen so den überzeugendsten Beweis dafür dar, dass das, was sich in
Todesnäheerlebnissen ereignet, mehr ist als das halluzinatorische Hirnge

spinst geschädigter Gehirne."
Mit diesem Zitat aus Stanislav GROFs Buch Bocks of the Dead eröffnen

Kenneth RING und Sharon COOPER ihre eigene Darlegung über das .Se
hen' von Blinden®^ und schließen wohl wegen der Sicherheit, die aus

GROFs Äußerung spricht, sofort ein ,Fallbeispier an, das von einem ame
rikanischen Arzt frei erfunden wurde.®® Trotzdem verliert die Frage nach
den ,GesichtsWahrnehmungen' von Blinden im Ausleibigkeitszustand
nichts an Bedeutung.

65 K. RING/Sh. COOPER: Mindsight (1999), S. 1. - St. GROF: Books of the Dead
(1994), S. 31.

66 K. RING/Sh. COOPER: Mindsight, 8. 1 f. - Vgl. oben Anm.lS.
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Vor der genauen und eingehenden Untersuchung durch die beiden Ver
fasser haben sich auch schon andere Autoren mit diesem Thema befasst.

So berichtet z. B. E. KÜBLER-ROSS von einem Forschungsprojekt, das sie
zusammen mit Kollegen nur an blinden Menschen durchgeführt habe; sie
teilt die Ergebnisse aber nur in allgemeinerer Form mit: Blinde könnten

über Farben von Kleidung, über getragene Schmuckgegenstände und Ähn

liches Auskunft geben.®'^ An anderer Stelle schildert sie knapp zusammengefasst das Erlebnis einer ihrer Patientinnen, die durch eine Explosion in
einem Labor erblindet ist. Diese Patientin „sah die weitere Folge dieses
Unfalls mit an und beschrieb später, was geschah, als Leute hinzueil
ten"®®.

RING und COOPER selbst haben im Zuge einer ausgedehnten Umfrage
und nach sorgsamem Auswahlverfahren in den USA 31 blinde bzw.

schwer sehbehinderte Menschen gefunden - im Alter von 22 bis 70 Jah

ren -, die sie für ihre Untersuchung als geeignet ansahen. Sie gliederten
die Fälle in drei Gruppen: in von Geburt an Blinde, in später Erblindete
und in schwer Sehbehinderte.^^ Zunächst stellen sie ausführlich drei To-

desnäheerlebnisse von Blinden vor und kommen danach zu folgendem
Schluss:

„Ob einer blind von Geburt ist, sein Augenlicht im späteren Leben verliert
oder an schwerer Beeinträchtigung seines Sehvermögens leidet - das Mus
ter des berichteten Todesnäheerlebnisses scheint durchaus dasselbe zu

sein und unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung nicht von denjeni
gen (sie), welche von sehenden Personen beschrieben werden."
Auch in der Häufigkeit der Bestandteile, die in Todesnäheerlebnissen auf

treten, gebe es keinen Unterschied.^®
Im folgenden langen Kapitel werden Aussagen der Betroffenen ange
führt und besprochen, die sich vor allem auf das vermutete Sehvermögen
im Ausleibigkeitszustand beziehen, sowohl was die materielle als auch
was die nicht-materielle Umgebung betrifft. Einige von ihnen erfahren ei67 E. KÜBLER-ROSS: Über den Tod und das Leben danach
S. 13 f.
68 Dies., ebd., S. 34 f.; K. RING/Sii. COOPER (Mindsight, 8. 4 - 6 u. Journ. of NearDeath Sludies 16,2 (1997), 102 f.) beanstanden den ziemlich allgemeinen Charakter der

Mitteilungen von KÜBLER-ROSS, so dass man bei ihr genauere Belege und die Schilde
rung näherer Einzelheiten veimiisse. Doch muss man hier vielleicht bedenken, dass die
betreffenden Bücher von KÜBLER-ROSS allgemeinere Themen behandeln und deshalb

von ihrer Zielsetzung her in dieser Beziehung nicht so sehr ins Einzelne gehen können,
wie wenn jemand von vornherein dem behaupteten Sehvermögen von Blinden im Aus
leibigkeitszustand eine ganze Untersuchung widmet.
69 Dies.: Mindsight, S. 17 - 19.
70 Dies., ebd., S. 39.
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ne gewisse Bestätigung von unabhängiger SeiteJ^ Von den verstreuten

Äußerungen wie auch von den Aussagen in den zusammenhängenden Be
richten der drei Todesnäheerlebnisse seien im Folgenden einige aufge
führt, die für eine ,Gesichtswahrnehmung' von Blinden zu sprechen schei
nen: Ein von Geburt an blinder Mann sieht von der Zimmerdecke aus ei

nen Körper auf dem Bett liegen. Er sieht ferner, wie im Krankenhaus sein
Zimmergenosse aus dem Bett aufsteht, um Hilfe zu holen, was dieser ihm

später bestätigt. Er sieht auch, wie dessen Bettücher teils auf dem Fußbo

den, teils am Fußende seines Bettes liegen.

Derselbe gelangt etwas spä

ter durch die einzelnen Zimmerdecken hindurch auf das Dach des Hau

ses, sieht von oben den dunklen Wolkenhimmel, den Schnee, den der

Schneesturm des vergangenen Tages auf die Straßen geweht hat, die
Schneehaufen, den Hinterhof des Gebäudes und anderes mehr.^^

Dass es sich in solchen Fällen um Gesichtswahrnehmungen handelt,

wird zunächst auch durch eine Äußerung wie die folgende unterstützt:
Auf die Frage an eine blinde Frau, wie sie am Anfang mit der neuen Mög
lichkeit, sehen zu können, zurechtgekommen sei, antwortete sie, das Se
hen sei für sie anstrengend und ungewohnt gewesen.
„ ... Es war, wie wenn man Worte hört und nicht imstande ist, sie zu ver

stehen, aber doch weiß, dass es Worte waren, und vorher hatte man nie
mals etwas gehört. Aber es war etwas Neues, etwas, dem man früher eine

Bedeutung zu geben nicht imstande gewesen wäre."
Bei anderer Gelegenheit drückt sie sich so aus:
„ ... Ich hatte Mühe, die Dinge zueinander in Beziehung zu setzen, das,
was ich sah und wahrnahm, mit dem, was ich berührt und auf die Weise

gekannt hatte, wie ich die Dinge während meines ganzen Lebens gekannt
hatte.

Die Stelle beweist, dass es sich hier um einen Wahrnehmungsvorgang ge
handelt hat, also nicht um das Auftauchen einer Phantasievorstellung,
sonst wird die Schwierigkeit, sich auf die neue Möglichkeit einzustellen,
nicht verständlich.

71 Dies., ebd., S. 41 - 120. In einem Fall allerdings (ebd., S. 109 - 120) sind die bestä
tigenden Angaben praktisch eindeutig.
72 Dies., ebd., S. 60 f. - Weitere derartige Beschreibungen ebd., S. 25, 70 f., 77 f., 87.
73 Dies., ebd., S. 30, 62 f.

74 Dies., ebd., S. 42 f. - Bei den hier geäußerten Anfangsschwierigkeiten kann man
sich an die Heilung des Blinden im Markusevangelium erinnern (Mk 8, 22-26), so dass
die Auffassung des Heilungsberichtes im konkreten Sinn hier in manchem eine Parallele
findet.
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Die Erlebnisse außerhalb des materiellen Bereiches verlaufen bei blin

den Menschen genauso wie bei sehenden. Auch hier wird immer wieder
von einem ,Sehen' gesprochen. Das Licht, der Tunnel, Blumen und Land

schaften, ein Lichtwesen, verstorbene Angehörige, die Abfolge der Ereig
nisse bei einem Lebensrückblick werden ,gesehen'. Letzteres wird gleich
zeitig auch in einer ganzheitlichen Erfahrung durchlebt.^^ Einer der Blin
den drückt sich direkt so aus, dass er alles, was um ihn herum war, „ir

gendwie spüren und im wörtlichen Sinn sehen" konnte. Es ist derselbe,
der sich kurz zuvor ähnlich über seine Wahrnehmungen im materiellen
Bereich ge- äußert hat. Eine der befragten Personen spricht sogar von
„kristallklarem Sehen"^^.
Manchmal kommt es auch zur Wahrnehmung von Farben. Sie gleichen
aber nicht vollständig den Farben der materiellen Welt, sondern sind
leuchtender, werden so empfunden, dass man sie mit Worten kaum be

schreiben kann. Blumen z. B. wirken größer als gewöhnlich.^® So scheint
denn alles dafür zu sprechen, dass Blinde im Zustand der Ausleibigkeit
über eine Gesichtswahrnehmung verfügen, und Kenneth RING und Sha
ron COOPER fassen ihre Ergebnisse zunächst einmal so zusammen.
Jetzt stellt sich aber für sie die entscheidende Frage, ob das vermeintli
che Sehen wirklich ein Sehen ist. Unter den vielen Antworten, die sie bei

ihren Befragungen erhielten, befinden sich auch solche wie die folgende:
„ ... Ich denke, was sich hier ereignete, war ein Bündel synästhetischer
Wahrnehmung, wo all diese Wahrnehmungen in meinem Geist zu so etwas

wie einem Bild verschmolzen ... die Gesichtswahmehmung, die Berüh

rungswahrnehmung, all das, was in mich hineinkam. Ich kann nicht regel
recht sagen, dass ich wirklich etwas sah, aber ich wurde doch dessen ge
wahr (I was aware of), was vor sich ging, und nahm all das in meinem

Geist wahr ... Aber ich erinnere mich nicht an Einzelnes. Deshalb sage ich,
dass ich es ungern als etwas Visuelles beschreiben würde."
Jemand anders äußert:

„ ... Es war so etwas wie ein Tastgefühl, wie wenn ich regelrecht mit den

Fingern meines Geistes fühlen könnte."®'^

75
76
77
78
79
80

Dies., ebd., S. 25 - 27, 30 f., 35 f., 48 f., 56 f. u. sonst.
Dies., ebd., S. 30.
Dies., ebd., S. 89.
Dies., ebd., S. 79 f., 82.
Dies., ebd., S. 80.
Dies., ebd., S. 151 f. - Vgl. ebd., S. 148 f.
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Aufgrund solcher Aussagen vermuten die beiden Verfasser, dass beim ,Se
hen' der Blinden im Ausleibigkeitszustand „ein umfassendes, sich auf

mehrere Sinne stützendes Gewahrwerden" (a complex iiiultisensory awareness) im Spiele sei, wie man es auch im täglichen Leben blinder Menschen
antreffe. Was den Blinden im Ausleibigkeitszustand widerfahre, sei mehr

ein Wissen, das sich auf eine Vielfalt von Sinneseindrücken stütze, als ein
,Sehen'®L Wenn vom Sehen gesprochen werde, so sei dies aufsehen der
Blinden eine Anpassung an den üblichen Sprachgebrauch, um sich den

anderen verständlich zu machen.®^ Zwar sei der Gesichtssinn nicht ausge
schlossen, zumal die meisten der Befragten von „einer Art Sehvermögen"
sprechen würden, „das sehr scharf, ins Einzelne gehend und zuweilen so
gar ,kristallklar'" sei, aber es handle sich um mehr als nur um die Tätig
keit des Gesichtssinnes.^^
Die bei den Blinden gewonnene Auffassung dehnen RING und COOPER
nun - und das ist für das Verständnis sämtlicher Todesnäheerlebnisse be

deutsam - auf das vermeintliche Sehvermögen von Sehenden aus. Sie ver

weisen auf Beispiele aus Kenneth RINGs Buch Heading Toward Omega.
Darin äußert eine kurzsichtige Frau, die in ihrem Ausleibigkeitszustand
die ungewöhnliche Kleidung ihres Operateurs genau beschreiben konnte,
sie habe die Zahlen der Apparatur, die sich hinter ihrem Kopf befanden,
lesen und vieles andere bis ins Einzelne beschreiben können. Eine andere

sagt, sie habe alles gleichzeitig sehen können, oben von der Zimmerdecke
aus auch die Unterseite von Gegenständen, wieder alles bis in kleinste
Einzelheiten hinein. Solche Aussagen veranlassen RING und COOPER,
angesichts der besonderen Bewusstseinslage, ohne dabei das Sehen als
solches ganz auszuschließen, von mindsight („Geistsehen") zu sprechen,
was ihrem Buch den Titel gegeben hat, oder auch von transcendental
awareness („transzendentalem Gewahrwerden"), wobei „transzendental"
nur bedeutet, dass die Grenzen und die Voraussetzungen der üblichen
Wahrnehmung überschritten werden. „Bei dieser Art des Gewahrwerdens

sehen ... nicht die Augen etwas ... vielmehr sieht der Geist selbst, aber
mehr im Sinn eines ,Verstehens' oder eines ,Aufnehmens' als im Sinn ei

ner Gesichtswahrnehmung als solcher. Oder, anders ausgedrückt, könn
ten wir sagen, dass nicht das Auge sehe, sondern das ,lch'." Im Grunde
sei es dies, was man in der Forschung außerkörperliches Sehen nenne.
81 Dies., ebd., S. 151 - 154, hier: 152.
82 Dies., ebd., S. 154 f.
83 Dies., ebd., S. 157 f.

84 Dies., ebd., S. 159 f., 162.
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Der Mensch habe hier „einen besonderen Bewusstseinszustand" (a distinctive State of consciousness).^^
Die beiden Autoren verbreitern die Grundlage für ihre Deutung der

außerkörperlicben Wahrnehmung, indem sie auf Äußerungen der von Celia GREEN befragten Personen hinweisen.^® Sie stammen von Menschen,
die über ihr Augenlicht verfügen. Der Gesichtssinn sei „in jeder Hinsicht
schärfer" oder auch - hier wieder - „kristallklar". Selbst Staubkörnchen

würden gesehen. Die Farben der Gegenstände und Örtlichkeiten zeigten
eine besondere Lebendigkeit und eine Helligkeit bis hin zum Funkeln. In
einem Fall wurden die Dinge als „von innen her erleuchtet" beschrieben,
in einem anderen erschienen sie „unbeschreihhar". Wahrnehmungen die
ser Art weichen von jenen im Wachzustand deutlich ah. Die Funktion der
Augen übernimmt das Bewusstsein:

„Während ich keine Augen hatte, ,sah' ich mit dem ganzen Bewusstsein",
oder: „Ich habe gefunden, dass das Augenlicht sich ausschaltet und etwas
anderes einzusetzen scheint.

Ähnliches wird anderswo, von RING und COOPER in diesem Zusammen
hang nicht erwähnt, über die besondere Weise des Hörens berichtet:

„Uberall um mich herum sah ich Leute, und ich konnte auch verstehen,
was sie sagten. Ich ,hörte' sie jedoch nicht akustisch, so wie ich Sie (Moody) jetzt höre. Es war eher so, dass ich wusste - ganz genau wusste, was

sie dachten, und zwar nicht in ihrer jeweiligen Ausdrucksweise, sondern

nur in meinem Bewusstsein. Ich erhaschte es jedesmal in dem Augenblick,
bevor sie den Mund zum Sprechen aufmachten.
Hier geht es im Grunde um die gleiche Erscheinung wie beim Sehen. An

gesichts jener Äußerungen über das Sehen sind RING und COOPER der
Auffassung, dass Blinde wie Sehende hei einem Ausleibigkeitserlebnis und
hei Todesnäheerfahrungen

„in einen Zustand transzendentalen Gewahrwerdens {transcendental aware-

ness) eingetreten sind, der Zugang zu einem Reich des Wissens verschafft,
das im normalen Wachzustand nicht zugänglich ist, dass sie dann aber ge
zwungen sind, genau wie andere auch, ihre Erfahrungen in Metaphern des
Sehens zu übersetzen"®^.
85 Dies., ebd., S. 163.

86 Dies., ebd., S. 163. - Nicht alle der jetzt folgenden Äußerungen werden von ihnen
zitiert.

87 C. GREEN: Out-of-the-Body Experiences, S. 69, 72.

88 R. A. MOODY: Leben nach dem Tod, S. 59. S. dazu dens., ebd.; vgl. dens.: Das Licht
von drüben, S. 124 f.

89 K. RING/Sh. COOPER: Mindsight, S. 163.
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Die Alltoren kommen dann zu dem Schluss:

Was wie eine Entsprechung zum physischen Sehen erscheint, ist in
Wirklichkeit etwas weit Umfassenderes, wenn man es genau prüft. Viel
mehr scheint es einer besonderen und ganz außergewöhnlichen Weise der
Erkenntnis verwandt zu sein, die wir Geistsehen (mindsight) genannt ha
ben. Es könnte sich vielleicht noch erweisen, dass dieses Geistsehen, das

eine Form transzendentalen Gewahrwerdens zu sein scheint, unabhängig
vom Gehini tätig ist. Es muss aber notwendigerweise durch dieses und
auch durch das Medium der Sprache gefiltert werden. So werden diese Be
gebenheiten dann, wenn sie in das Blickfeld unserer Aufmerksamkeit tre

ten, gern in der Ausdrucksweise des Sehens wiedergegeben, die wirklichen
Erfahrungen an sich aber scheinen insgesamt etwas ganz anderes zu sein
und lassen sich nicht ohne weiteres in irgendeiner Ausdrucksweise der ge

wöhnlichen Sprache einfangen. Tatsächlich hat unsere Arbeit gezeigt, dass
es notwendig ist, kritische Unterscheidung walten zu lassen, bevor man
diese Berichte wörtlich nimmt ...

Folgerichtig hallen beide Autoren „eine neue Sprache" für nötig, um jene
Erfahrungen angemessen ausdrücken zu können.
Man könnte im Flinblick auf die Ausführungen dieser grundlegenden
Untersuchung vielleicht noch besonders hervorheben, dass die Beschrei
bungen der betroffenen Menschen, ob es sich nun um Blinde oder um Se
hende handelt, oft zunächst wie von einem Vorgang sprechen, vom Vor
gang eines besonderen Wahrnehmens. Er ähnelt in solchen Fällen der Gesichtswahrnehinung. Daneben ist allerdings des öfteren von einem soforti
gen Zustand eines scheinbar unbegrenzten Wissens die Rede, bei dem Ge
wahren und Wissen sich kaum voneinander trennen lassen. Vielleicht

empfiehlt es sich, hier zu unterscheiden. Außerdem dürfte es im Ausleibigkeilszustand auch Unterschiede im Wahrnehmen selbst geben, so dass

der eine Mensch nicht auf derselben Ebene wahrnimmt wie der andere,

ähnlich wie Todesnäheerlebnisse als Ganzes einander nicht genau glei
chen. Es scheint darauf anzukommen, bis zu welcher Stufe des Wahrneh

mens der Einzelne vordringt. Was die Ähnlichkeit mit dem normalen Se
hen betrifft, so gleicht im Zustand der Ausleibigkeit das Wahrnehmen aus
einem bestimmten Blickwinkel, bei dem Verstelltes nicht wahrgenommen
wird, dem Sehen im Wachzustand, da es dort genauso zugeht. Von daher

wird es verständlich, wenn manche Menschen im Ausleibigkeitszustand
ihre Wahrnehmungen so erleben, als wären diese ein normales Sehen,
und sich darum entsprechend ausdrücken und nicht allein deshalb, weil
der Sprache für eine genau treffende Ausdrucksweise die Wörter fehlen.
90 I^ies.. ebd., S. 18(i.
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In anderen Fällen wird es anders sein, so, wie Kenneth RING und Sharon
COOPER es deuten.

Zu den bisherigen Überlegungen kommt noch hinzu, dass sich das Ver
fügen über einen nicht-materiellen Körper, der in gesteigertem Maß ent
sprechende Fähigkeiten besitzt wie der materielle, nicht von vornherein
ausschließen lässt, was ja auch beide Verfasser einräumen. Im Tibetani

schen Totenbuch, in das viele solcher Erfahrungen eingegangen sind,
wird ausdrücklich gesagt, dass der Verstorbene, wenn er im Leben „au
genblind, taub oder lahm gewesen" sei, im Zustand des Sipa-Bardo seine
früheren Fähigkeiten vollständig zurückerhalten werde.
Wie dem auch sei, das Buch von Kenneth RING und Sharon COOPER ist

grundlegend. Für unsere Fragestellung kommt es dabei auf Folgendes an:
Die beiden Autoren haben nachgewiesen, dass die Berichte der Todesnäheerlebnisse von Blinden, Sehbehinderten und Sehenden die gleichen
Bestandteile enthalten, dass Blinde auf jeden Fall über eine besondere,
neuartige Form der Wahrnehmung und des Wissens verfügen, an der sich
die physischen Augen nicht beteiligen, weil die körperlichen Vorausset
zungen für ihre Sehfähigkeit nicht mehr bestehen. Was für die Blinden

gilt, gilt in dieser Hinsicht auch für die Sehenden. Was für das Sehen gilt,
dürfte auch für das Hören und für den Geruchssinn gelten. Es kommt am
Ende auf das anfangs angeführte Zitat aus dem Buch von Stanislav GROF

hinaus.®^ Das Wahrgenommene ist kein Hirngespinst, zumindest nicht, so
weit es die materielle Welt betrifft. Das zeigt gerade die Befragung von

Blinden. Wahrnehmen und Wissen sind im Zustand der Ausleibigkeit eng
mit der Tätigkeit des Bewusstseins verbunden, und das Bewusstsein geht
hierbei in eins mit dem Bewusstsein des Menschen vom eigenen Selbst,

das gegenüber dem Wachzustand unverändert geblieben ist. Es ist in geis
tiger Hinsicht derselbe Mensch, der vorher wahrgenommen und gewusst
hat und der es jetzt tut.

5. Äußerungen von Patienten über ihr
Bewusstsein im Aiisleibigkeitszustand

M. GREY fasst solche Äußerungen wie folgt zusammen:
„ ... Diese Situation wird als herausragend real beschrieben. Sie (die Be

troffenen) fühlen sich genauso lebendig wie vorher, ja viele der Befragten
91 Dies., ebd., S. 169 f.

92 W. Y. EVANS-WENTZ (Hg.): Das Tibetanisehe Totenbiich ('21989), S. 237.
93 St. GROF: Büoks of the Dead, S. 31.
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berichteten, dass sie sich noch lebendiger fühlten und sich all dessen, was
geschah, bewusst waren. Während dieses Zeitabschnitts lässt sich beobach

ten, dass die Einzelperson bei vollständigem Aufliören der Nervenfunktion
und bei tiefer Bewusstlosigkeit, bei der es zu keiner Reaktion auf
schmerzvolle Reize und zu keiner elektrischen Tätigkeit des EEG mehr

kommt, das Stadium des Gehirntodes erreicht hat."®"^
Ob nun die Funktion der Nerven vollständig aufgehört hat oder sich in ei
ner Weise vollzieht, dass sie sich im Erscheinungsjahr von GREYs Buch

mit den damaligen Mitteln nicht feststellen ließ, ist eine Frage, für welche
die Medizin zuständig ist. Der erste Teil des Zitats wird jedenfalls durch
die Aussagen der Betroffenen bestätigt.
Auf die Frage Michael SABOMs an einen Arbeiter aus Georgia, ob er die
von ihm genannten Gegenstände wirklich klar habe sehen können, ant
wortete dieser: „Oh ja! Gerade so, wie ich jetzt auf Sie hinschaue. Ganz
real."®^ lan CURRIE zitiert eine der befragten Personen mit folgender Ant
wort:

„Der Teil von mir, der sich außerhalb meines Körpers befand, war mein

eigentliches Selbst, so wie ich es kannte, das, was sieht, denkt und fühlt."^^'
Der in der Todesnäheforschung bekannte Vietnamsoldat, dem auf dem

Schlachtfeld drei Glieder weggerissen worden waren, drückte sich so aus:
Ich nahm kein Leben in der Gestalt auf dem Erdboden wahr. Ich war

(im Ausleibigkeitszustand) kein dreifach Amputierter. Ich war eine Gestalt
und eine Form, aber ich weiß nicht, was ich war. Ich konnte keine Glied
maßen sehen ...

Den zitierten Äußerungen entspricht es, wenn die Befragten einen großen
inneren Abstand zu ihrem unter ihnen liegenden physischen Körper emp
finden, wie es sich schon im Fall von RITCHIE gezeigt hat.^® Ein ehemali
ger Flugzeiigpilot empfand es so: „ ... Hier wieder scheint es, als ob ich
mehr oder weniger einfach losgelöst war, wobei ich auf das Ding" - man
beachte den Ausdruck! - „von irgendwo anders hinschaute als ein völlig
uninteressierter Zuschauer. Emotionslos, ohne Schmerzempfinden, beina
he, als ob nicht ich es wäre, als ob ich jemanden anders beobachtete, der
dies erfuhr."^® Hier wird klar, dass nach der Einschätzung der Betroffe94 M. GREY: Retiirn Erom Death, S. 34.

95 M. SABOM: Recollections of Death, S. 95. - Vgl. I. CURRIE: Niemand stirbt für alle

Zeit(31985), S. 103, 125 f.
96 I. CURRIE: Niemand stirbt für alle Zeit, S. 125.
97 M. SABOM: Recollections of Death, S. 168.
98 Siehe unter III. 1.
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nen das, was ihr Selbst ausmacht, sich außerhalb ihres physischen Kör
pers befindet. Für einen anderen Patienten endete sein Ausleibigkeitserlebnis folgendermaßen: „Dann verlor ich das Bewusstsein und erwachte
im Bett."^®^ Der Mann verlor seinem Empfinden nach noch im Zustand
der Ausleibigkeit sein Bewusstsein. Er spricht davon aber so, als handelte
es sich um ein Ereignis im Wachzustand. Für ihn war der Besitz eines kla
ren Bewusstseins im Ausleibigkeitszustand so selbstverständlich, dass er
sich auf diese Weise ausdrücken konnte, obwohl sich der Verlust des Be

wusstseins normalerweise in umgekehrter Richtung vollzieht.
Die volle Anwesenheit der sich ihrer selbst bewussten menschlichen

Person wird auch daran erkennbar, dass der Gedanke allein das Ziel der

blitzartig schnellen Fortbewegungen bestimmt, in dem Sinn, wie RITCHIE

die feste Absicht, nach Richmond zu gelangen, in seinen außerkörperli
chen Zustand mit hinübemahm oder in der Nähe des Mississippi nur an

seinen zurückgelassenen Körper zu denken brauchte, um sich sogleich

wieder im Lazarett zu befinden. lan CURRIE zitiert weitere Äußerungen
dieser Art.^®^ Gerade die Denktätigkeit und die Betätigung des Willens
weisen darauf hin, dass sich das Selbst des Menschen außerhalb des Kör

pers befindet.
Nach den vorausgehenden Erörterungen ist es kaum verwunderlich,
wenn Menschen, die in den Ausleibigkeitszustand eingetreten sind, ob
nun in Todesnähe oder bei anderer Gelegenheit, sich heftig dagegen
wehren, diesen als Traum aufzufassen.

Zwar haben solche Erfahrun

gen und Träume manches miteinander gemeinsam: Auch im Traum glaubt
sich der Träumende oft an einen anderen Ort versetzt. Auch im Traum
fühlt der Mensch sich selbst als den Erfahrenden. Er ist seinem Bewusst
sein nach im Traum er selbst. Fehlendes Bewusstsein im Hinblick auf das

eigene Selbst unterscheidet nicht den Traum vom Ausleibigkeitszustand.
Den Unterschied macht bei Todesnäheerlebnissen die klar und bewusst

empfundene Trennung des wahrnehmenden, fühlenden und denkenden
Selbst vom physischen Körper aus. So etwas gibt es nicht im normalen
Traum, der von Tagesresten oder von den Symbolen des Unbewussten ge

prägt ist, dass der Träumende von oben die Gegenstände seines Zimmers
99 M. SABOM: Recollections of Death, S. 10 f. - C. GREEN (Out-of-the-Body Experiences, S. 102 - 104) hat einige solcher Bemerkungen zusammengestellt.

100 Vgl. G. GALLUP/W. PROCTOR: Adventures in Immortality, S. 36.
101 Die Einzelheiten hei I. CURRIE: Niemand stirbt für alle Zeit, S. 98 f. - S. auch
dens., ebd., S. 99.
102 Ders., ebd., S. 136 f.
103 Siehe z. B. R. A. MOODY: Leben nach dem Tod, S. 177.
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wirklichkeitsgetreu wahrnimmt, von oben auf seinen schlafenden Körper

herahblickt oder hinterher zutreffend die Örtlichkeiten oder Tätigkeiten
von Menschen beschreiben kann, die sich irgendwo außerhalb seines Zim
mers befinden. Träume, welche Tagesreste in sich aufnehmen, und von
Symbolen bestimmte Träume haben zwar auch einen Bezug zur Wirklich
keit - erstere zur vorher erlebten materiellen Umgebung und zu den Men
schen und Ereignissen in ihr, letztere zur Wirklichkeit des Unbewussten.

Sie geben jedoch nicht genau und nachprüfbar die augenblickliche räumli
che und gegenständliche Umgebung wieder, wie sie sich dem Wachbewusstsein darbietet, weder die nahe noch die entferntere. Hier liegt ein
entscheidender Unterschied zu Träumen.

Es gibt aber noch einen weiteren gewichtigen Grund, weshalb Todesnäheerlebnisse keine Träume sind: Kenneth RING und Sharon COOPER

sind der Frage nach der Bildhaftigkeit in Träumen von Blinden nachge
gangen und zu folgendem Ergebnis gekommen:
„1) Es gibt keine visuellen Bilder in den Träumen von Menschen, die von
Geburt an blind sind. 2) Personen, die vor dem Alter von fünf Jahren er
blindet sind, haben ebenfalls meistens keine visuellen Bilder mehr. 3) Die

jenigen, die zwischen dem fünften und siebenten Lebensjahr ihr Augen
licht verloren haben, behalten vielleicht oder vielleicht auch nicht visuelle

Bilder. 4) Die meisten Personen, die ihr Augenlicht nach dem siebenten Le
bensjahr verloren haben, behalten in der Tat visuelle Bilder zurück, ob
wohl deren Klarheit im Allgemeinen mit der Zeit verlorengeht.

Wenn nun feststeht, dass in den Träumen von Menschen, die von Geburt
an blind waren oder früh erblindet sind, keine Bilder vorkommen, dann

sind jene Wahrnehmungen von Blinden keine Träume. Wenn derartige
Wahrnehmungen von Blinden keine Träume sind, andererseits aber die
einzelnen Bestandteile in den Todesnäheerlebnissen von Blinden und Se

henden, also auch die Wahrnehmungen einander gleichen^®^, dann sind
auch die Wahrnehmungen der Sehenden keine Träume.
Mit diesen Bemerkungen soll keineswegs das Vorkommen außergewöhn
licher Träume in Frage gestellt werden, wie es Wachträume, Wahrträume

oder auch solche Träume sind, bei denen man mit einem Ausleibigkeitszustand des Träumenden rechnen kann. Auf die alltäglichen Träume wird
hier deshalb so sehr abgehoben, weil manche Autoren, welche die Erleb
nisse im Ausleibigkeitszustand in das Reich der Träume versetzen möch104 K. RING/Sh. COOPER: Mindsight, S. 126 f. Die beiden ersten Ergebnisse werden S.

127 - 129 durch mehrere Äußenmgen von Blinden unterstützt, welche RING und COO
PER seihst befragt haben.
105 Dies., ebd., S. 21, 80.

Die Bedeutung von Ausleibigkeitserlebnissen

269

ten, dabei etwas im Blick haben, das dem normalen Traumzustand ver

wandt ist, und so sind jene Erfahrungen eben nicht. Man hat in dieser Be
ziehung genügend viele Angaben überprüft. Jene Deutung würde auch

der festen gegenteiligen Überzeugung der Betroffenen widersprechen, die
durch die für ihre Wahrnehmungen angegebene Blickrichtung unterstützt
wird.

6. Ergebnisse

Bisher sind absichtlich nur Erfahrungen berücksichtigt worden, welche
die materielle Welt betreffen. Für kulturelle Einflüsse, wie sie in anderem
Zusammenhang z. B. in den Büchern von Carol ZALESKI und Hubert

KNOBLAUCFI geltend gemacht werden^®®, war im bisher gewählten Rah
men kein Platz. Denn das Wahrnehmen einer gegenständlichen Umge
bung und der Ereignisse in ihr wie auch die deutliche Empfindung, im
vollen Bewusstsein des eigenen Selbst wahrzunehmen, haben mit kulturel

len Einflüssen nichts zu tun. Beides entspricht in vielem der Wahrneh
mung im Wachzustand. Nach den vorausgehenden Erörterungen haben
sich zwei Tatsachen herausgestellt:
1) Fast alle, die über ihre Erlebnisse berichten, sind fest davon über

zeugt, sich für eine begrenzte Zeit im vollen Bewusstsein ihrer selbst
außerhalb ihres Körpers befunden zu haben, während sie diesen ohne ein

solches Bewusstsein zurückließen. Sie sind genauso fest davon überzeugt,
am Ende ihres Ausleibigkeitszustandes, so lange, bis sie von außen wieder
in ihren Körper zurückgekehrt sind, das volle Bewusstsein ihrer seihst im
mer noch gehabt und es danach von neuem gefühlt zu haben. Diese Zeit

spanne war für sie ein kurzer Abschnitt voll gelebten Lebens, während ihr

physischer Körper, in dem sich vorher ihr Leben vollzogen hatte, so gut
wie leblos zurückgeblieben war. Wenn wir den Ausleibigkeitszustand von

dieser Seite ansehen, haben wir es zwar zunächst nur mit Überzeugungen
zu tun, aber es sind die Überzeugungen von Hunderten, wenn nicht von
Tausenden von Menschen. Wer an ihrer realen Grundlage zweifelt, muss
annehmen, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von geistig normalen, oft
nüchtern denkenden Menschen sich geirrt haben, während er selbst, ohne
derartiges erlebt zu haben, mit seinem Zweifel im Recht ist. Man könnte
hier einwenden, dass solche Irrtümer in der Geschichte vorgekommen
106 C. ZALESKI: Nah-Todeserlebnisse und Jenseitsvorstellungen, S. 290 f., 300 f. - H
KNOBLAUCH: Berichte aus dem Jenseits (1999), 8. 169 - 173 u. sonst.
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sind, wenn man nur an die Frage denkt, ob die Erde sich um die Sonne
dreht oder die Sonne um die Erde. Man sollte aber nicht vergessen, dass
es hier nicht um die Deutung äußerer Vorgänge geht, sondern um das In
nerste des Menschen, das eben sein Selbst ist.

2) Man ist hier nicht allein auf Überzeugungen angewiesen. Entschei
dend sind für alle weiteren Überlegungen die nachprüfbaren und nachge
prüften Angaben über die materielle Umgebung. Sie liegen in großer Zahl
vor und erweisen sich als bestätigend. Jede Annahme einer Projektion im
üblichen psychologischen Sinn des Wortes scheidet aus. Denn die Wahr
nehmungen im Zustand der Ausleibigkeit, wie auch immer sie zustande
kommen, können aufgrund ihrer nachgewiesenen Beziehung zur Außen
welt unmöglich auf reine Erfindungen der Phantasie zurückgeführt wer
den. Sie sind deshalb auch keine Halluzinationen. Ansonsten wäre alles

Halluzination, was wir wahrnehmen. Wir befinden uns bei den gegen
ständlichen Wahrnehmungen vielmehr im Bereich der objektiven Wirk
lichkeit.

Eine andere Frage ist es, ob und wie weit der noch nicht ganz tote Kör
per vor allem über das Gehirn auf eine bisher unbekannte Weise jene

Wahrnehmungen doch irgendwie ermöglichen kann.^°'^ Die mit großem
Einsatz durchgeführten physiologischen Erklärungsversuche sollen hier
keineswegs unterschätzt werden. Nur ist, soweit ich es als medizinischer
Laie beim Lesen habe feststellen können, der Durchbruch noch nicht er

zielt worden, weil alle Erklärungsversuche es auf Einzelnes absehen, ob
es sich um Wahrnehmungen, um ein Glücksgefühl oder um Erlebnisinhal
te auf einer höheren Stufe des Ausleibigkeitszustandes handelt. Die ent

scheidende Erklärung müsste doch wohl darauf abzielen, wie es möglich
ist, dass alle Erfahrungen nicht auf dem Krankenbett oder unten am Un
fallort, sondern außerhalb des Körpers gemacht werden. Eine solche ist
aber, soweit ich sehen kann, im physiologischen Bereich bisher nicht ge
funden worden, und man kann gespannt sein, ob sie überhaupt je gefun
den werden wird, solange man über das rein Materielle nicht hinausgeht.
Eine Verbindung zwischen dem physischen Körper und dem wahrneh
menden und empfindenden Selbst, das diesen verlassen hat, wird wohl
niemand bestreiten. Manchmal deutet sie sich in Gestalt des von vielen be
obachteten Astralbandes an, was natürlich von einem Außenstehenden

nicht überprüft werden kann. Aber eine irgendwie geartete Verbindung
und eine in einem umfassenden System organisierte Nerven- und Gehirn107 Siehe M. SCHRÖTER-KUNHARDT: Nah-Todeserfahrungen, 8. 101 f.
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tätigkeit sind zweierlei, zumal das Gehirn und das Nervensystem zwar
nicht völlig tot, aber oft dem Tode nahe sind.
Mit diesen Bemerkungen soll nicht etwa ein möglicher, bisher noch
weitgehend unbekannter Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Zen

tralnervensystems und dem Ausleibigkeitszustand bestritten werden, wozu
ich als Nicht-Mediziner gar nicht imstande wäre. Man kann für jede Ent
deckung auf diesem Gebiet nur dankbar sein. Nur müsste man auf medizi
nischer Seite zwischen einer Erklärung des gesamten Ausleibigkeitserlebnisses und dem Auffinden von physiologischen Begleiterscheinungen un
terscheiden. Im Hinblick auf die vorgebrachten Erklärungsversuche lässt
sich z. B. nachvollziehen, dass Sauerstoffmangel den Ausleibigkeitszu
stand mit auslösen könnte. Damit ist aber der Ausleibigkeitszustand in

dem Sinn nicht erklärt, dass jetzt alle bewussten Erfahrungen außerhalb
des Körpers gemacht werden. Wenn in Todesnähe im Gehirn vielleicht
Endorphine oder Canabis freigesetzt werden, ist damit nicht erklärt, dass
Gefühle von Frieden und Freude außerhalb des Körpers empfunden wer
den. Das ist doch gerade das Eigene und der alles andere mit umfassende
Zustand des Menschen während dieses kurzen Lebensabschnittes.

Bei den physiologischen Erklärungsversuchen steht meistens die Frage
im Vordergrund, welche körperlichen Vorgänge die Erlebnisse im Auslei
bigkeitszustand verursachen könnten. Darüber hinaus könnte aber eine

physiologische Betrachtungsweise auch in umgekehrter Richtung Auf
schlüsse erbringen: wenn man nämlich der Frage nachgeht, inwieweit in
Todesnähe noch intakt gebliebene nervliche und organische Funktionen
dafür zuständig sind, dass jenes Etwas, das den Körper verlassen hat, wie
der in ihn zurückkehren kann. Hiermit ist nicht nur gemeint, dass der
Mensch wieder lebendig wird, sondern dass aus der Trennung des Selbst
vom Körper wieder eine Vereinigung mit ihm wird. Andererseits ist es

auch erwägenswert, ob nicht während der weiterreichenden Todesnäheerlebnisse die oft erwähnte Entscheidung zurückzukehren oder auch der

Eindruck zurückgeschickt zu werden zur Wiederbelebung mit beiträgt, so

dass eine Einflussnahme auch einmal in umgekehrter Richtung erfolgen
würde.

Wenn man auf die vorausgegangenen Überlegungen zurückblickt, ergibt
sich für den Ausleibigkeitszustand in Todesnähe und, sinngemäß abge
wandelt, auch außerhalb der Todesnähe Folgendes:

108 Vgl. M. SABOM: Recollections of Death, S. 148 - 150.
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Die Berichte der betroffenen Menschen, ihre Mitteilungen über ihr
Selbstbewusstsein im Zustand der Ausleibigkeit, vor allem aber die über
prüften Wahrnehmungen ihrer Umgebung, die als solche das Vorhanden

sein eines wahrnehmenden Selbst voraussetzen, weisen alle in die gleiche
Richtung: Es ist etwas im Menschen, die Seele, der Geist oder wie immer
man es nennen mag, das zumindest für begrenzte Zeit den Körper verlas
sen und außerhalb seiner existieren kann. Das Selbst des Menschen, das,

was seine gesamte Persönlichkeit und in dieser begrenzten Zeitspanne
sein lebendig gefühltes Leben ausmacht, befindet sich dabei, vom Körper
deutlich unterschieden, außerhalb des Körpers. Es ist nicht das Gehirn.

Die Ursachen, durch welche dieser Zustand ausgelöst wird, ob z. B. durch
Freisetzung von Stoffen oder durch besondere elektrische Vorgänge im
Zentralnervensystem, sind für die Tatsache des Ausleibigkeitszustandes
als solchen nicht von Belang. So ist denn, ob sie nun in der Medizin oder

in einer materialistischen Philosophie geäußert wird, die Behauptung des
Materialismus, dass all diese Vorgänge rein körperliche Vorgänge seien,
hinfällig geworden, und was den Menschen in dieser Hinsicht oft laut

stark verkündet worden ist, war Täuschung. Im Menschen ist noch etwas
anderes, das nicht mit Materiellem gleichgesetzt werden kann, sonst wäre
jenes andere unten auf dem Krankenbett liegengeblieben und nicht nach

oben geschwebt. Es ist ein Gewinn, wenn allein schon das klar festgestellt
werden kann. In dieser Beziehung können Erfahrungen in der Nähe des
Todes Wesentliches zum Verständnis des Menschen beitragen.
Dr. Ewald Kurtz, Am Herren Hock 13, D-88637 Kreenheinstetten

Fortsetzung folgt in GIV 50(2001)4
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DISKUSSIONSFORUM

ERWIN NICKEL

HARMLOSE LESEHILFE FÜR „AUFERSTEHUNGSPROBLEME'

Wie geht nun dieses Verstehen vor

Imre KONCSIKs interessanter Artikel
mit dem Titel „Können Indiviclual-

sich? Man stellt fest, dass die unter

und Kollektivauferstehung wider
spruchsfrei gedacht werden?" (GW

schiedlichen „Objekte" auch unter
schiedliche „Methoden des Zugangs"

2001/2, 137 - 172) stellt eine geball
te Ladung Theologie dar und der

verlangen. Diese Methoden sind sozu
sagen „Modelle der Wirklichkeit".

Nicht-Fachmann staunt, was es da al

Durch Modelle also sind wir in der

les an Problemen gibt. Vielleicht lässt

Lage, über die Wirklichkeit in klaren

sich der Zugang zu diesem Fragen

Sätzen zu reden. Das ist eine echte

komplex leichter finden, wenn man

Einsicht, auch dann, wenn das „Ei

sich - wie ich als Naturwissenschaft

gentliche der Wirklichkeit" ein Ge

ler mit philosophischen Neigungen ganz harmlos stellt und Begriffe zu

Dieses analytische Vorgehen mit(dem

Hilfe nimmt, die auch innerhalb der
Naturwissenschaft hilfreich für ein

geht sehr gut für den materiellen Teil

heimnis bleibt.

Sachverhalt angepassten) Methoden

Weltbild sind.

der Wirklichkeit. Hier kann man sa

Ich möchte also diese „Harmlosig
keit" als pädagogische Flilfe verstan

gen, dass Materie als eine Aktualisie
rung von Strukturen verstanden wird.

den wissen, hoffend, dass wir so

Diese Strukturen lassen sich mathe

leichter über philosophisch-theologi
sche
Abgründe
hinwegschreiten.

matisch (und dabei auch geometrischgestalthaft) gut beschreiben.
Wenn nun nicht „grobe Materie",
sondern vorgelagerte Strukturen das
Primäre sind, liegt es nahe, diese

„Pädagogisch" heißt dann etwa: Bitte
nicht schwindlig werden!
Was denkt der Naturwissenschaftler,

wenn man ihn fragt, was „Wirklich
keit" ist. Hier beginnt die erste

Sicht der Dinge zu generalisieren.

„Harmlosigkeit". Der Naturwissen
schaftler glaubt wie jeder unbefange

keit" - dass wir ganz allgemein von
Aktualisierungen sprechen: solchen
des Lebendigen, des Psychischen, des

ne Mensch, dass es sich sich dabei

um die Erfahrungen zwischen dem
Ich und einer Welt handelt, wobei
diese Welt als Außenwelt verstanden
wird.

Dies ist nun die zweite „Harmlosig

Pneumatischen. Die entsprechenden
Strukturen bilden also Konfiguratio

nen (mit wachsendem Zentrierungs
grad) in Raum und Zeit. Ganz richtig
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nennt man daher eine „Verklärung"
auch Transfiguration. Das heißt also
letztlich:

Wirklichkeit

kann

sich

- ), dann kommt man leicht von der
Konfiguration zur Transfiguration
und der Ausblick auf die Ressurekti-

strukturell verändern; es ist über

on ist von hier nahe liegend!

haupt nicht entscheidbar, bis zu wel

Diese Perspektive scheint mir auch
erkenntnistheoretisch vernünftig: Sie

cher „Transfiguration" sie fähig ist.
Setzt man eine solche Weise von

Wirklichkeit voraus, so bleibt es völ

zeigt einen Weg von der „adäquaten
Beschreibung" zum „Verstehen". Wer

lig offen, wie man religiöse Ereignisse

versteht, hat also eine Erklärung im

beschreiben will. Viele Probleme stel

eigentlichen Sinne: Wir erkennen

len sich einfach nicht. Und ein „reli

„Welt" als eine vieldimensional aktua

gionsdogmatischer" Autor hat es da

lisierte Wirklichkeit.

her nicht schwer, Widerspruchslosigkeit zu üben. Meine dritte „Harmlo

sigkeit" als Leser besteht also darin,
mit diesem Wirklichkeitsverständnis

„alles für möglich zu halten".
Wird die Welt als Gesamtheit der
realisierten Strukturen verstanden, so

ist wirklich „alles möglich", ja man
könnte bei diesem „Konfigurations
verständnis" mehrere Welten koexis

tieren lassen, die sich durchdringen,

einander bedingen usw. Aus solcher
Perspektive hat man ja auch schon
versucht, „Information" als Grund
element der „Welt" herauszustellen.

Und wir fragen: Wer informiert wen,
wer transformiert sich in was, wie
finden Strukturen zti einer „Identität

usw. - Nimmt man auch die Indivi-

duation hinzu, also das Prinzip der

Zentrierung von Strukturen, so hat
man eine offene Gesamtwelt in wech

selnden Dimensionen, so dass auch
der Theologe eher zu viele Freiheiten
für seine Formulierungen findet.
Ich fasse zusammen: Verwendet man

(in der vierfachen Wirklichkeit von

Physis, Bios, Psyche, Pneuma) als Ba
sis-Begriffe solche wie Modell (relativ
zur metaphysischen Wirklichkeit),
Struktur und Konfiguration (bei der
Realisierung - quasi Potenz und Akt

Prof. Dr. Erwin Nickel, Av. du Moleson, 19, CH1700 Fribourg
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SIND „NESSIE" UND DAS ORAKEL VON DELPHI
EINE TEKTONISCHE ERSCHEINUNG?

Das Geheimnis um Loch Ness ist bis

mer wieder vernommenen angebli

heute nicht entschleiert, ein Gerücht

chen Brüll-Laute zu erklären, die er

jagt das andere. Handelt es sich bei

mit dem bei Erdbeben häufig vorkom

„Nessie" um einen Saurier, der die
Eiszeit überlebt hat? Ist „Nessie"

menden unterirdischen Grollen iden
tifiziert. Der Forscher beruft sich bei

nichts anderes als ein modriger
Baumstumpf, den Fäulnisgase dann

seinen Äußerungen auf Augenzeu
genberichte aus ADOMNANs Werk

und wann an die Oberfläche treiben?
Haben wir es wir bei „Nessie" mit ei

Leben des heiligen Columban. Dieser
irische Heilige, der Schottland im

nem Schiffswrack zu tun, das gele

Jahre 563 bereiste, soll in Loch Ness

gentlich auftaucht? Dieser von seriö

durch sein mutiges Eingreifen einen

sen Wissenschaftlern einerseits und

Schwimmer vor einem schrecklichen

Pseudoforschern andererseits aufge
stellte Fragenkomplex wurde unlängst

Ungeheuer gerettet haben. Im lateini
schen Original des Werkes sei das
Untier „cum ingenti fremitu" (mit

noch durch die Vermutung des italie
nischen Gelehrten Luigi Piccardi be
reichert, der in dem schottischen Un

starkem Schütteln) aufgetaucht und
danach „tremefacta" (erzitternd) wie

geheuer die Auswirkungen eines Erd

der in den Fluten verschwunden.

bebens ortet. So befinde sich der 230

Piccardi, der seine Theorie auf einem

Meter tiefe See über einer seismisch

Blasen auf der Wasseroberfläche ent

Geologenkongress in Edinburgh zur
Sprache brachte, hat auch bereits das
Orakel von Delphi auf seismische Phä
nomene zurückgeführt. Die Visionen

stünden, die von Beobachtern für

lassen sich seiner Ansicht nach mit

sehr auffälligen Zone, wo bei kleine
ren Verschiebungen möglicherweise

Körperteile Nessies gehalten würden.

den aus den Erdspalten aufgestiege

Damit sind für Piccardi auch die im

nen giftigen Dämpfen erklären.

„EULEN" ODER „LERCHEN"?

gehört, von genetischen Faktoren be

Obwohl längst feststeht, dass der Um
stand, ob jemand zu den „Langschlä

stimmt wird, haben die „Eulen" ge

fern" oder zu den „Frühaufstehern"

meinhin immer noch einen schlechte-
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ren Ruf als die „Lerchen". Mit diesem

Utah erstmals eine Familie mit einer

Phänomen beschäftigt sich auch ein
relativ junger Wissenschaftszweig,
die Chronobiologie.

autosomal-dominanten

Nachdem der französische Astronom

Jean Jacques de Mairan 1729 ent
deckt hatte, dass die täglichen Blatt
bewegungen einer Mimose auch bei
mehreren Tagen „Dunkelhaft" weiter

schwangen, gerieten endogene Rhyth

erblichen

Schlafstörung, die durch extremes
Frühaufstehen und frühe Bettruhe

gekennzeichnet ist. Bei ihr konnte ei
ne Forschergruppe erstmals ein
menschliches Genom identifizieren,
das mitverantwortlich ist für die cir-

cadiane Rhythmik und homolog zu
dem period-Gen u. a. bei Maus und

men und innere Uhren zunehmend in

Hamster, das in mutierter Form bei

das Blickfeld der Forscher. Solche

diesen

Rhythmen gibt es bereits auf dem Ni

schleunigt. Andere erblich veränderte

veau einzelner Zellen bei allen Lebe

innere Uhren solcher Patienten las

wesen, nur in unterschiedlicher Aus

sen vermuten, dass es noch weitere

Tieren

die innere

Uhr be

prägung und Dauer. Großen Bekannt-

menschliche clock-Gene und -Protei

heitsgrad erlangten die Experimente

ne gibt. Die Entwicklung von Therapi
en gegen Schlafstörungen und Jet-Lag

unter Isolationsbedingungen, bei de
nen die Versuchspersonen unabhän
gig von externen Zeitgebern lebten.

Die meisten zeigten einen 25-Stunden-Tag(± 30 Minuten), manche TagNacht-Perioden von bis zu 50 Stun
den. Außerdem schwankten die Län

gen einzelner Tage und die psychi
schen Zeitvorstellungen. Auch bei 33
Stunden Wachzeit (bzw. 17 Stunden
Schlaf) wurde nicht mehr Nahrung
konsumiert als an normalen Tagen. Je

länger die Wachperiode anhielt, umso
länger war auch die geschätzte Dauer
einer Stunde bei gleichbleibendem
Zeitgefühl für Minuten-Intervalle. Im

Normalfall geht die innere Ulir eben
falls meist etwas länger als 24 Stun
den und wird durch äußere Einwir

kung (Tageslicht, Arbeitszeiten) im
mer wieder synchronisiert. Im Ex
tremfall, etwa bei Blinden oder man

chen Alzheimer-Patienten, sind die
Schlafphasen überhaupt nicht mehr

mit dem 24-Stunden-Tag synchroni
siert.

1999 entdeckten Christopher Jones
und Mitarbeiter von der University of

könnte vom besseren Verständnis der

genetischen

Zusammenhänge

nur

profitieren.
Aus: NWR 54(2001) 5, 264 - 265
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PROF. DR. JOHANNES MISCHO

(1930 - 2001)

Am 16. August 2001 ist Prof. Dr. Johannes MISCHO, Leiter des Instituts
für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg i. Br.,

nach einer schweren Kranklieit, von der er sich zu erholen schien, völlig
überraschend verstorben.

1. Leben

Johannes MISCHO wurde am 8. August 1930 in Haustadt/Saar geboren.
Er absolvierte zunächst ein fünfjähriges Studium der Katholischen Theo
logie, Philosophie und Geschichte und wechselte dann zum Studium der

Psychologie über, das er 1960 in Heidelberg mit dem Diplom abschloss.
Im gleichen Jahr wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem von

Professor Dr. Hans BENDER, dem maßgeblichen Vertreter der „parapsy
chologischen Forschung in Deutschland", 1950 gegründeten Institut für

Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e. V. (IGPP) in Freiburg.
1965 erfolgte bei BENDER und Robert HEISS die Promotion zum Dr. phil.
über das Thema „Verlaufsprozesse in Traumserien, Tests und Biogra
phie". Zwischen 1965 und 1970 war MISCHO als wissenschaftlicher As
sistent an BENDERS Lehrstuhl für Grenzgebiete der Psychologie der Uni
versität Freiburg tätig. 1973 habilitierte er sich - ebenfalls bei BENDER -

über das Thema: „Außersinnliche Wahrnehmung - Spontane Erfahrung
und quantitativ-statistisches Experiment". Es war dies das erste Mal, dass
eine Philosophische Fakultät eine psychologische Habilitationsarbeit zur
experimentellen Parapsychologie akzeptierte. 1974 wurde MISCHO zum

Wissenschaftlichen Rat und Professor ernannt; ein Jahr später erfolgte in der Nachfolge BENDERS - die Berufung zum ordentlichen Professor

für „Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie" am Psychologischen
Institut der Universität Freiburg. Im Sinne dieser Lehrstuhlcharakteristik
umfassten MISCHOs Lehrveranstaltungen in der Folgezeit zu etwa 75 Pro

zent die normalpsychologischen Fächer Psychologische Diagnostik, Sozi
al-, Persönlichkeits- und Tiefenpsychologie, während die restlichen 25

Prozent Lehrkapazität dem Fach „Parapsychologie/Grenzgebiete der Psy
chologie" zur Verfügung standen. Es ist MISCHOs Initiative zu verdanken
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dass Studierende im Hauptfach Psychologie seit 1977 bei der Hauptdi
plomprüfung als freiwilliges Zusatzfach „Parapsychologie/Grenzgebiete
der Psychologie" wählen konnten und zudem die Möglichkeit hatten, eine
Diplom- oder Doktorarbeit mit einer Fragestellung aus diesem Bereich an
zufertigen. Daneben konnten Hauptfachstudierende der Psychologie nach
der seit 1992 geltenden Prüfungsordnung aus dem Vertiefungsfach „Kul
turpsychologische Forschung" im Schwerpunkt „Parapsychologie/Grenz
gebiete der Psychologie" ihre Prüfung ablegen. Auch Studierende im Ne

benfach Psychologie des Magisterstudienganges der vier philosophischen
Fakultäten konnten dieses Fach seit 1990 wählen.

Nach BENDERS Tod im Jahre 1991 wurde MISCHO von der Mitglieder

versammlung des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V. zum neuen Direktor gewählt. Infolge des 1992 einsetzenden
Zuflusses neuer Stiftungsmittel, die noch einer Initiative BENDERS zu ver
danken waren, standen MISCHO und der neu gewählte Vorstand des IGPP

vor der nicht einfachen Aufgabe, die traditionellen Schwerpunkte des In
stituts - nämlich Forschung, Beratung und Information auf den psycholo

gischen Grenzgebieten - in relativ kurzer Zeit neu zu strukturieren und
erheblich auszuweiten. Als Institutsdirektor blieb MISCHO auch nach

1998, dem Jahr seiner Emeritierung, im Amt, um sich dieser Aufgabe
konzentriert widmen zu können. Das fünfzigjährige Jubiläum des IGPP am

19. und 20. Juni 2000 zeigte, dass diese Neustrukturierung Früchte trug.
Das Institut zählte zu diesem Zeitpunkt mit über 40 Mitarbeitern und Mit
arbeiterinnen sowie zahlreichen wissenschaftlichen Kooperationen mit in-

und ausländischen Forschungsinstitutionen international zu den größten
seiner Art.

Von 1981 bis 1987 war MISCHO zusätzlich Erster Vorsitzender der von

ihm mitbegründeten „Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der
Parapsychologie e. V."(WGFP). Von 1960 bis 1968 betreute er als Redak
teur die Zeitschrift Neue Wissenschaft und gehörte seit 1980 zum Heraus

geberkollegium der von BENDER 1957 gegründeten Zeitschrift für Para
psychologie und Grenzgebiete der Psychologie.

2. Forschungsarbeiten

MISCHOs eigene Forschungsarbeiten und Publikationen umfassen folgen
de Schwerpunkte: (1) Analyse der subjektiven Erfahrung und Deutung
von außersinnlicher Wahrnehmung (ASW) und Psychokinese (PK);(2) me-
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thodenkritische empirische Untersuchungen über Basisprobleme der para

psychologischen Forschung;(3) Entwurf und Durchführung multivariater
parapsychologischer Experimente; (4) psychologische und psychohygienische Aspekte zur Frage der „dämonischen" Besessenheit aufgrund empiri
scher Daten;(5) die Beziehungen zwischen Theologie und Parapsychologie
am Beispiel der Wunderproblematik; (6) persönlichkeits- und sozialpsy
chologische Korrelate „okkulter" Praktiken bei Jugendlichen und Erwach
senen.
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Von den ca. 80 wissenschaftlichen Veröffentlichungen MISCHOs, von

denen die meisten in der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete
der Psychologie erschienen, seien hier folgende angeführt:
Buchveröffentlichungen: Okkultismus bei Jugendlichen: Ergebnisse einer
empirischen Untersuchung (1991); Beiträge in: H. BENDER (Hg.): Parapsy
chologie - Entwicklungen, Ergebnisse, Probleme (1966); E. BAUER (Hg.):
Psi und Psyche (1974); KASPER/LEHMANN (Hg.): Teufel, Dämonen, Beses
senheit - Zur Wirklichkeit des Bösen (1978, ital. 1983); G. CONDRAU: Psy

chologie des 20. Jhs., Bd. XV (1979); E. BAUER/W. v. LUCADOU (Hg.): Psi

— was verbirgt sich dahinter?(1984); ERNST/FEIERREIS/HÜBNER/REINDL
(Hg.): Theologisches Jahrbuch 1987; außerdem in: Zeitschrift für Parapsy
chologie und Grenzgebiete der Psychologie (1958 ff.); Neue Wissenschaft
(1960 ff.); Saarl. Ärztebl.(1974); Concilium (1976); Materialdienst der MV
(1978); Diakonia (1983); BLATTNER/GAREIS/PLEWA (Hg.): Handbuch
Psychologie und Seelsorge (2. Aufl. 1993); Mithg.: Zeitschrift für Parapsy
chologie und Grenzgebiete der Psychologie.
In der Zeitschrift Gi'enzgebiete der Wissenschaft 44 (1995) 4 veröffent
lichte Mischo den Beitrag: „New Age und Okkultismus"; in den Bänden
der Schriftenreihe Imago Mundi: „Zum Gedenken an Hans Bender" (in:
Aspekte der Paranormologie, Bd. 13, 1992), „Grenzphänomene im religiö
sen Kontext und ihre psychologischen Implikationen" (in: Paranormologie
und Religion, Bd. 15, 1997).

3. Persönliche Begegnung

Meine erste Begegnung mit Johannes MISCHO geht auf das Jahr 1960

zurück. Ich feilte damals an meiner ersten Doktorarbeit, „Deutung und
Bedeutung des Traumes im Alten Testament". Im Zuge dessen erfuhr ich
von den diesbezüglichen Traumforschungen in Freiburg und besuchte

dort Ende 1960 das Institut von Prof. BENDER. Dieser empfing mich sehr
freundlich und verwies mich für meine konkreten Fragen an MISCHO. Ein
junger schlanker Mann mit braunen Haaren, sichtlich selbst mit Arbeit
eingedeckt, holte mir alles zusammen, was es damals in der Bibliothek zur

Frage des Wahrtraumes zu finden gab. Dabei hatte ich das Glück, auch je
ne Untersuchungen einzusehen, die BENDER und MISCHO dann 1962 un

ter dem Titel „Präkognition in Traumserien" in ZPGP 4 (1962) 2/3,
114- 198, veröffentlichten. Wie sich nach der Veröffentlichung meiner
Arbeit unter dem Titel Der Traum im Heilsplan Gottes (1964) herausstell-
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te, war dies die erste Dissertation in der Exegese mit Einbezug der para
psychologischen Forschung. Prof. BENDER ahnte dies und MISCHO konn

te mir aufgrund seiner theologischen Ausbildung den Weg geradezu eb
nen, war ich in Parapsychologie doch ein blutiger Anfänger. Dass dieses
Thema damals überhaupt angenommen wurde, beeindruckt mich noch
heute, ebenso wie die Erinnerung an Prof. BENDER und seinen damaligen
Assistenten MISCHO. Es sollte dann bis zu BENDERS Beerdigung dauern,
bis MISCHO und ich uns wieder begegneten. Von da an gab es die Verbin
dung durch die Imago Mundi-Kongresse, wo MISCHO 1995 den oben ge
nannten Vortrag hielt. Inzwischen konnte mir MISCHO als Direktor des

Instituts bei der Vergabe von Forschungsprojekten auch materiell zu Hilfe
kommen. Zunächst wurde das Projekt „Wunderheilung" gefördert, was
mir die Ubersetzung eines Teiles der Gutachten der so genannten „ConsuT
ta Medica" im Rahmen der Selig- und Heiligsprechungsprozesse ermög
lichte. Der erste Band dieses dreibändigen Werkes ist 1999 im Umfang
von 810 Seiten erschienen. Schließlich wurde auch noch das Projekt „Le
xikon der Paranormologie" mit einem Startbeitrag bis Ende 2001 bedacht.
Diese umfangreiche Arbeit wird allerdings noch mehrere Jahre in An
spruch nehmen.

Meine letzte Begegnung mit Prof. MISCHO erfolgte dann bei der
20-Jahr-Feier des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft von 19. bis
20. Juni 2000 in Freiburg, wo er in seinem Vortrag „Das Institut heute"
dank der finanziellen Sicherung auf eine Entwicklung verweisen konnte,
von der man bei meinem Besuch von 1960 in der Eichhalde nicht einmal

präkognitiv zu träumen wagte. Niemand ahnte, dass diese Feier für MI

SCHO auch seinen Abschied einleiten sollte, obwohl er noch bis wenige
Wochen vor seinem Tod regen Anteil an der Tätigkeit des Instituts nahm,
an dessen Entwicklung und insbesondere an dessen Neugestaltung er we
sentlich beteiligt war. Diese Verbundenheit bewog ihn, auch angesichts
seiner gesundheitlichen Probleme, die Leitung rechtzeitig abzugeben und

in die Flände von Prof. Dr. Dieter VAITL, Leiter der Abteilung Klinische
Psychologie und Physiologische Psychologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, zu legen. Welchen Weg das Institut unter der neuen Lei

tung einschlägt, wird sich zeigen. Sollte jedoch der angekündigte Stif
tungslehrstuhl für „Grenzgebiete der Psychologie" am Psychologischen In
stitut in Freiburg verwirklicht werden, dann wäre dies wohl ganz im Sin

ne MISCHOs, vor allem wenn man neben den experimentellen Messungen
auch die sozial- und kulturpsychologischen Aspekte mit einbezieht.
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Wie immer auch Eingeweihte und Experten die Arbeit von Prof. MISCHO
beurteilen mögen, so war er jedenfalls jenseits der offiziellen Zwänge und
Verhaltensmuster in erster Linie ein Mensch, der die Grenze der Wissen

schaft im Anblick des Todes frühzeitig erkannte und die Hoffnung nicht
allein auf das Diesseits setzte. Für alles Wohlwollen und alle Förderung
möchte ich daher Prof. Dr. Johannes MISCHO und dem „Institut für

Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene" meinen Dank ausspre
chen und Frau Mischo sowie den Kindern meine volle Anteilnahme be
kunden.

P. Andreas Pesch, Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft(IGW), Innsbruck
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DOKUMENTATION

INSTITUT FÜR PARAPSYCHOLOGIE, DURHAM,
UND DAS RHINE-FORSCHUNGSZENTRUM (I)

Das Rhine Research Center in Durham, USA, unter der Leitung von Jon A.
PALMER, hat vor kurzem den Forschungsführer: Parapsychology & The Rhine
Research Center (Institute for Parapsychology, Durham, NC, 2001) herausge
geben, der neben einem kurzen Einblick in die Arbeit des Zentrums auch all

gemeine Hinweise auf ausgewählte Literatur gibt und eine Liste der Institute
enthält, die sich auf irgendeine Weise mit Parapsychologie und Grenzgebieten
der Wissenschaft befassen.

1. Das Forschungszentrum

Das RRC beschäftigt sich, wie PALMER einleitend ausführt, mit der Erfor
schung alles Geheimnisvollen, das als „Psi" bezeichnet wird, und will darüber

hinaus gediegene Informationen zur Parapsychologie bereitstellen. Über die
Forschungen des Zentrums ward jeweils im Journal of Parapsychology berich
tet, wobei die Newsletter in Kurzform die Arbeiten innerhalb wie außerhalb

des Zentrums beleuchten. Besonderes Augenmerk wird auf die Sommerkurse
gelegt, die künftigen Parapsychologen und ernsthaft Interessierten die Mög
lichkeit bieten, von führenden Fachleuten in die Parapsychologie eingeführt
zu werden.

Aufgrund des besonderen Bekanntheitsgrades erhält das Zentrum jährlich
Hunderte von Anfragen, Briefen und Anrufen, deren Beantwortung man mit

der vorliegenden Information und der Webseite zum Teil aufgreifen möchte.
Da sich sehr viele Fragen auf persönliche Probleme mit Grenzerfahrungen be
ziehen, wird der Rat erteilt, sich an Fachberater vor Ort zu wenden. Unter

den Fragestellern befinden sich auch Personen, die um eine Bestätigung ihrer
Psi-Fähigkeit ersuchen, um sie professionell einzusetzen; andere wiederum
fragen nach einem Heiler oder Sensitiven.

Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht jedoch in der Forschung, die im La
bor stattfindet, aber auch außergewöhnliche Begebenheiten im Leben auf

greift, um die Grundprinzipien von Psi näher zu durchleuchten. Während
nämlich die Außersinnliche Wahrnehmung (ASW) unser Informations- und

Kommunikationsvermögen zu bereichern scheint, könnte Psychokinese (PK)
unser Einflussvermögen nach außen steigern.
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Nach PALMER geht die Bedeutung von Psi weit über den informativen und

kinetischen Effekt hinaus. Denn sollte die Wissenschaft Psi als gegeben aner
kennen, würde dies das Verständnis der Welt verändern. Die herrschenden

wissenschaftlichen Theorien müssten dem Rechnung tragen. Zudem ist Psi

nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern gehört zur Lebenserfahrung
des Menschen bis hinein in das religiöse Empfinden und Denken.

Wie alle Fähigkeiten so könnte auch Psi zum Guten wie zum Schlechten ver
wendet werden. Sollte dem so sein, müsste sich die Parapsychologie auch mit
den ethischen Fragen von Psi befassen.

Nach einem kurzen historischen Einblick in das Institut werden folgende
Forschungsbereiche genannt: Ganzfeld, Alphabet Board, Präkognition und
Psychokinese, Psi und Gehirn, Intuition bei Kindern, Psychomanteum, räumli
ches Hellsehen, Wirtschaftsintuition, Heilen und Spontanfälle.

Wirtschaftlich fußt das Institut auf einem bescheidenen Fond, auf Projek
ten und Spenden.
Nach diesen kurzen Hinweisen werden wichtige Institute, Zeitschriften und
Literaturangaben zu einzelnen Themen genannt.

2. Internationale Anleitung für Forschung und
Ausbildung in Parapsychologie
Für den Leser von GW dürfte neben den kurzen Hinweisen vor allem die Auf

listung der internationalen Forschungs- und Ausbildungsstätten mit genauer

Adressenangabe hilfreich sein, weshalb sie hier unter den deutschen Länder
namen angeführt seien:
ARGENTINIEN

Instituto de Psicologia Paranormal (IPP)
Asociaciön Ibero-Americana de Parapsicologia

Salta 2015(1137) Capital Federal Buenos Aires

Tel.:(-H5411) 4305-6724, Fax:(-^5411) 4305-6724
Email: rapp(2)ba.net
URL: www.soho-ar.com/usuarios/Alejandro

Publikation: Revista Argentina de Psicologia Paranormal
Asociaciön Iberoamericana de Parapsicologia (AIPA)
Salta 2015(1137) Buenos Aires

Tel:(+5411)4305-6724, Fax:(+5411) 4305-6724
Email: rapp(®ba.net
Publikation: Boletin AIPA

Instituto de Parapsicologia
Zabala 1930, 1712 Castelar Prov. De Buenos Aires

Publikation: Cuadernos de Parapsicologia

Rhine-Forschungszentrum (I)

AUSTRALIEN

University of Adelaide - Department of Psychology
Adelaide South Australia 5005

Email: psym-tha@chomsky.arts.adelaide.edu.au
University of New England - Department of Psychology
PO Box 176, Annandale NSW 2038

Tel:(+61)67 73 2153, Fax:(+61)67 73 3829
Email: hirwin@metz.une.edu.au, URL: www.une.edu.au

Publikation: Australian Parapsychological Review

Australian Society for Psycliical Research
PO Box 626, Applecross, Western Australia 6153
Email: amilani@ozemail.com.au

URL: members. iinet.net. au/~steveb/aspr/aspr.html
Publikation: Journal of Alternative Realities
BRASILIEN

Inter Psi - Grupo de Estudos de Semiötica

Rua Vicente Jose de Almeida, 228 - Jardim Cupece/Säo Paulo-SP/
CEP: 04652-140

Tel:(11) 5564-4844, Email: interpsi@mail.ru
URL: www.pucsp.br/~cos-puc/cepe/intercon.htm
Centro de Pesquisa em Parapsicologia/Centro de Pesquisa dos
Sonhos

Rua Repüblica de Siria, 222 - Bairro Jardim Social/ Curitiba-PR/
CEP: 82.520-450

Tel:(41) 264-1996, Email: parapsicologia@ethos21.com.br
URL: www.ethos21.com.br

Instituto Pernambucano de Pesquisas Psciobiofisicas
Av. Dezessete de Agosto, 1778 n Casa Forte/Recife-PE/
CEP: 52061-540

Tel:(81) 442-4867, Email: ippp@bol.com.br
URL: www.parapsicologia.org.br/
Cirrso de Parapsicologia
Rua Tobias de Macedo Junior, 333 - Santo Inäcio/Curitiba PR/CEP: 82.010 - 340

Tel:(41) 335-1717, Email: bobepi@bbs2.sul.com.br
URL: www.unibem.br

Centro Latino Americano de Parapsicologia
Av. Leonardo da Vinci, 2123 h Jabaquara/ Säo Paulo-SP/
CEP: 04313-002

Tel:(11) 5011-7942
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URL: www.geocities.com/Athens/Atriiim/2995/
CHINA

Shangai Jiao Tong University
PO Box 200030, 1954 Hiia Shan Road - Shangai
Publikation: Chinese Journal of Somatic Science
DEUTSCHLAND

Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP)
Wilhelmstrasse 3 A, D-79098 Freiburg i. Er.
Tel: +49(0) 761-20721-0, Fax: +49(0) 761-20721-99
Email: bauer@igpp.de, URL: www.igpp.de
Publikation: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzizebiete der Psychologie
Parapsychologische Beratungsstelle (Parapsychological Counseling Center)
Hildastrasse 64, D-79102 Freiburg i. Br.
Tel/Fax: +49(0) 761-77869, Email: lucadou@uni-freiburg.de
URL: www.germany.net/teilnehmer/100/144164
ENGLAND

University of Coventry - Parapsychology Studies Group
School of Health and Social Sciences, Coventry University

Priory Street, Coventry CVl 5FB
URL: www.cov.ac.uk

University of Hertfordshire - Perrott-Warrick Research
Department of Psychology, Hatfield Campus
College Laue, Hatfield Herls AL 10 9AB
URL: www.phoenix.herts.ac.uk/pwru/hnipage.html
Liverpool Hope University College
Department of Psychology
Hope Park, Liverpool L16 91D
URL: www.livhope.ac.uk
Liverpool John Moores University

Consciousness and Transpersonal Psychology Research Unit
Henry Cotton Campus, Liverpool L3 2ET
URL: www.livjm.ac.uk/hum/ctp

Goldsmiths College - Department of Psychology
New Cross, London SE14 6NW

Tel: 0207 919 7882, Fax: 0207 919 7873

Email: C.French@gold.ac.uk
University College Northampton
Boughton Green Road, Nortliampton NN2 7AL

Rhine-Forschungszentrum (I)

Tel: +44 1604 735500 ext 2111

URL: www.nene.ac.uk/ass/behav/psych/deborah.htm

Society for Psychical Researcli
49 Marloes Road, Kensington, London W8 6LA
Tel/Fax:(+44) 171 937-8984, Email: ]ohn.Beloff(2)ed.ac.uk
URL: moebius.psy.ed.ac.uk/~spr/
FINNLAND

The Finnish Parapsychological Association

Suomen Parapsykologinen Tiitkimusseura Ry
PL 803, 00101 Helsinki
Tel: +358-9 488 497, Email: olavi.kiviniemi(a)pp.inet.fi

URL.www.pcuf.fi/~msiivola/para2000/perus/index.htmI
FRANKREICH

Institut Metapsychique International
1 Place de Wagram F-75017 Paris

Tel: +33-1-47 63 65 48, Email: mvarvolgis(a)psiexplorer.com
Laboratoire de Parapsychologie Groupe d'Etudes
Experimentales des Phenomenes Parapsychologiques
UER de Mathematiques, Bureau 644
Univ. de Toulouse le Mirail, F-31058 Toulouse Cedex

URL: www.multimania.com/geepp/
L'Organisation pour la Recherche cn Parapsychologie
And sur les Phenomenes dits Paranormaux

Departement de Mathematiques, Univ. de Toulouse
Le Mirail, 31058 Toulouse Cedex
Tel: 05 61 50 46 12, Fax: 05 62 72 06 47r

URL: www.multimania.com/geepp/or3p/or3pp/or3pp.htm
INDIEN

The Institute for Yoga and Consciousness
Andhra University, Vijayanagaram Palace

Visakliapatnam 530003 (A.P.) INDIA
Publikation: Journal of Indian Psychology
ITALIEN

Arcliivo di Documentazione Storica della Ricerca Psichica

c/o Biblioteca Bozzano De Boni
Via Marconi, 8; T40122 Bologna
Email: fbibbdb(®iperbole.bologna.it
URL: www2.comune.bologna.it/bologua/fbibbdb/
Publikation: Liice e ombra
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Associazione Italiana scientifica di metapsichica
Via San Vittore 19; 1-20123 Milano

Publikation: Metapsichica: Rivista Italiana di Parapsicologia
Centro Italiano di parapsicologia
Via Poggio de Mari, 16; 1-80129 Napoli
Tel:(-^39) 8134 08 41

Centre for Parapsychological Studies, Bologna
Centro Studi Parapsicologici
Via Valeriani, 39; 1-40134 Bologna - Italy
Tel: +39 051 614.31.04, Fax: +39 051 614.31.04

Email: centrsp@iperbole.bologna.it
URL: www.comune.bologna.it/iperbole/centrsp/
Publikation: Quaderni di Parapsicologia
JAPAN

International Society of Life Information Science

9-1, Anagawa-4, Inage-ku; Chiba-shi 263 8555
Tel: +81-43-206-3066, Email: islis@nirs.go.ip

URL: wwwsoc.nacsis.ac.ip/islis/belabo.htm
Publikation: Journal of the International Society of Life Information
Science

ESPER Lab - Sony Corporation
6-7-35 Kitashinagawa - Shinagawa-ku, Tokyo 141
Tel:(+81) 3-5448-5660, Fax:(+81) 3-5448-5659
Email: sako@mift.sony.co.jp

International Association for Religion and Parapsycliology

4-11-7 Inokashira; Mitaka-shi, Tokyo 181

Japanese Society for Parapsycliology
8850 Shimofukumoto-cho, Kagoshima-shi, 891-01
Tel:(+81) 99-261-3211, Fax:(+81) 261-3299
Email: hagio@kkis.ac.jp

Publikation: Japanese Journal of Parapsychology
Fortsetzung folgt in GIV 50(2001)4
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