Rudolf Lang

TOD - endgültiges AUS?
Oder sprechen Grenzerfahrungen
für

ein Fortleben?

Schriftenreihe Grenzgebiete 13

■

k

-

>' ■ r'

v.r.""''-. ';■,. ,! »' ■ •• ■> .* . "• ■ ".
V ■■

'•

■ - '■t-wi;:'. .
' ,-/'vTV-. '• ' .■

., '

••■ •

Rudolf Lang

TOD - endgültiges AUS?
Oder sprechen Grenzerfahrungen
für

ein Fortleben?

Schriftenreihe Grenzgebiete 13

PNFL 2^'

^Wt5oanöc±taft ^

Chili)

- 3 -

INHALT
Seite

1. Einführung

2. KONTRA-Stimmen

.4

5

3. PRO-Stimmen durch Phänomene, die ein Fort

leben denkmöglich erscheinen lassen

7

3-. 1 Phänomene, die sich zwischen Lebenden

abspielen

7

3.2 Erfahrungen Lebender mit Sterbenden ...

10

3.3 Erfahrungen Lebender mit Verstorbenen?:
- Ortsgebundener Spuk
- Stimmen Verstorbener
- Erscheinung Verstorbener

11
13
14

- Gefühl von der Anwesenheit eines Ver

storbenen
- Mediale Botschaften
- Tonbandstimmen
- Ereignisse an Gräbern berühmter Per
sonen oder Heiliger
- Kreuz-Korrespondenzen

14
15
16

17
18

3.4 Erfahrungen Sterbender kurz vor ihrem

Tode

19

- Sterbebettvisionen

19

- Veränderung in Ausdruck und Stimmung
Sterbender
- Außergewöhnliche Wahrnehmung nicht
materieller Welten
3.5 Außerkörperliche Erfahrungen ...
- Erfahrungen klinisch Toter, die wie
derbelebt wurden
- Erfahrungen lebender Personen .......

21

22

23
23
27

4. Reinkarnation

29

5. Versuch einer abschließenden Beurteilung ..

32

Literaturhinweise

34

- 4 -

1.

tinführung

Geht das Leben in einer uns unbekannten Weise v/eiter nach
dem Tode, der uns schon bei der Geburt auf unseren Lebens-

v/eg mitgegeben worden ist und dem.jeder täglich unaus
weichlich näherkommt? Wer sich mit dieser schwierigen Fra

ge, mit diesem uralten Menschheitsproblem auseinandersetzt,
sollte dies sehr kritisch tun. Er sollte sich klar darüber
sein, daß er nicht immer auf den anerkannten Bahnen der
Wissenschaft bleiben kann, sondern sich auch im freien Feld
zwischen Wissen und Glauben bewegen muß. Deshalb sollte er
sich immer wieder fragen: Wo stehe ich zwischen den beiden

Polen "Wissen" und "Glauben"? Der eine Pol "Wissen" umfaßt
empirisches, also durch Erfahrung und Experimente gesicher
tes Wissen. An ihn schließt sich an: Wahrscheinliches,
denkmögliches Wissen, das aber nicht zwingend bewiesen wer
den kann. Schon hier ist das Wissen mit Glauben vermischt:
einem Glauben, der etwas für wahr hält, was nicht sicher

ist, sondern nur wahrscheinlich. Dann kommt spekulatives,
völlig ungesichertes Wissen, das wir besonders kritisch

nrüfen sollten. Schließlich kommt der Gegenpol "Glauben",
der Unsichtbares umfaßt, das wir nicht wissen können. Hier

neht es um Glaubensgewißheit, die durch tiefes Vertrauen
zu einer den Menschen weit übersteigenden Instanz entsteht
die andere vor mir in ihrem Herzen erfahren haben und die '
auch ich erfahren kann.

Bei den nachfolgenden Untersuchungen und Überlegungen wird
die entscheidende Frage sein: Kann ein seelisch-geistiger
Teil der Person, kann z.B. das menschliche Bewußtsein, in
einem leibfreien Zustand existieren? Dies bedeutet konkret
dreierlei: Erstens, kann der Mensch schon zu Lebzeiten, in
einem veränderten ßewußtseinszustand, vor allem in Krisen
situationen, auf nichtsinnlichen Kanälen zu Signalen bzw
Informationen kommen, die ihm im normalen Bewußtseinszu-'
stand nicht zugänglich sind? (Problem der ASW, der außer
sinnlichen Wahrnehmung). Zweitens, verändert sich das
menschliche Bewußtsein kurz vor dem Tode? (Forschungsbe
reich der Thanatologie, der Sterbeforschung). Und drittens,
könnte das Bewußtsein mit allen Erfahrungen, die ein Mensch

gemacht hat, mit allen Erinnerungen und der Verantwortung

für seine Taten, den Tod des physischen Körpers überleben
und ohne diesen, in einer von unseren Körpersinnen nicht
wahrnehmbaren Form oder'Gestalt, weiterexistieren? Dies ist
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eine theologische Frage, bei der niemand "die" Wahrheit
wissen kann. Bemüht er sich aber um Wahrheit, wird er ver
suchen, die Bruchstücke davon aufzudecken, die sich ihm

beim Ringen um Wahrheit vielleicht enthüllt haben.
Und er wird, wenn er von Sterben und Tod spricht und von

einem möglichen Fortleben, das Leben nicht aus dem Auge verlieren, das er und das die mit ihm verbundenen Menschen

jetzt im materiellen Körper auf dieser Erde führen. Es ist
in einem weiten Bogen zwischen Geburt und Tod ausgespannt,
über dieses natürliche menschliche Leben wissen vor allem

unsere Wissenschaftler vieles mit großer Sicherheit. Sie
wissen auch, was mit dem Körper nach dem medizinischen oder
biologischen Tode geschieht und können die Todeszeichen am
Leichnam gut beschreiben: Totenflecken, Leichenblässe, To

tenstarre, Leichenkälte. Sie wissen, daß die Autolyse, die
Selbstauflösung des Körpers nach einer bestimmten Zeit be

ginnt, durch die die Struktur des Organismus zerfällt.
Das alles ist unbestritten. Hier widerspricht auch der
Theologe nicht. Im Gegenteil, am Grabe sagt er: "Erde zu
Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub".
Geburt und Tod sind scharfe Gegensätze. In einem Punkt sind
sie aber einander ähnlich: dem Eintritt in dieses Leben

durch die Geburt gehen die Geburtsschmerzen von Mutter und
Kind voraus. Dem Ende dieses Lebens, dem Tod, geht das
meist auch schmerzhafte Sterben voraus. Beide: Geborenwer

den und Sterben sind normalerweise mit dem Erleben von En

ge und Angst verknüpft; beide Prozesse sind für die Betei
ligten Grenz- und Krisen-Situationen.
Nach der Geburt, das wissen wir, findet der Mensch bei uns,
wenn er liebevolle und verantwortungsbewußte Eltern hat,
normalerweise günstige Lebensbedingungen vor. Wie sieht es
aber mit dem Gegenpol zur Geburt aus, dem Tod? Bedeutet er
das totale "Aus"? Oder ist er Durchgang zu einem neuen
menschlichen Sein in einer uns nicht zugänglichen unsicht
baren Welt? Legen wir den irdischen Körper nur ab? Wird der
Mensch nach dem Tode in einem Prozeß, den wir nicht kennen
und als Menschen mit Fleisch und Blut wohl auch nie erfah

ren werden, in ein mehr geistiges Wesen verwandelt?-Wird
aus der Raupe ein Schmetterling? Und gilt dies für alle
Menschen? Oder nur für den Teil der Menschen, der vor dem
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Tode bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat?
2.

KO N T R A - S t i m me n

Wir beginnen mit Aussagen von Personen, die uns auf unsere
Frage nach einem möglichen Fortleben ihr NEIN entgegen
schleudern. Der Naturwissenschaftler, der nur die mit den
Körpersinnen erfahrbare und technischen Geräten faßbare

materielle Wirklichkeit gelten läßt, sagt eindeutig: Mit
dem medizinischen Tod ist alles aus! Der Leichnam zeigt
doch eindeutig, daß kein Leben mehr da ist. Auch das mit

dem Körper bisher eng verwobene Seelische hat aufgehört zu

existieren, das den Körper vor dem Tode belebt, struktu
riert, organisiert und gesteuert hat. Diese Wissenschaftler
sind überzeugt: Seelisches, so etwas wie eine Seele oder
das individuelle Bewußtsein, kann ohne den physischen Kör
per nicht überleben. Mancher weist in diesem Zusammenhang
auf den bekannten Mediziner Virchow hin, der gesagt haben

soll , er habe rund 1 .000 Leichen obduziert, also geöffnet,
und dabei keine einzige Seele gefunden.

Moderne Philosophen meinen, Tod und Unsterblichkeit seien
bevorzugte Themen übersinnlicher Spekulation. Für sie ist
die Frage nach einem Fortleben ein Scheinproblem, mit dem
sie sich nicht befassen. Sie sagen, der Mensch lebt in sei
nen Kindern weiter, und wenn er zu Lebzeiten berühmt war,
auch in seinen Taten, in seinem Werk.

Protestantische Theologen, die Vertreter der Ganztod-Lehre,
verneinen ein Fortleben der Seele aus anderen Gründen. Sie

sagen, der Tod als Folge der Sünde, der Trennung von Gott,
vernichtet den ganzen Menschen, und der an Körper, Seele
und Geist ganz tote Mensch v/ird zur Auferstehung und zum
Gericht von Gott neu geschaffen.

Allgemein läßt sich sagen: Seit der Aufklärung hat die Zahl
der Menschen stark zugenommen, die ein Fortleben ablehnen.
Diese Tatsache spiegelt den abnehmenden Einfluß der Kirchen
und die Opposition gegen sie. Aber auch das NEIN von Wis
senschaftlern zur Frage des Fortlebens ist nur eine Behaup

tung. Kein Wissenschaftler kann bev/eisen, ob mit dem Tode
sich nicht der seelisch-geistige Teil des Menschen mit dem

Bewußtsein vom Körper gelöst und diesen verlassen hat. Die
Frage nach einem Fortleben ist also von der Naturwissen-
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Schaft her nicht eindeutig zu beantworten; sie bleibt eine
wissenschaftlich "offene" Frage. Ein verlassenes Haus be
weist ja nicht, daß der frühere Besitzer oder Bewohner des
Hauses an einem anderen Ort nicht mehr existiert. Er kann
das Haus unbemerkt verlassen haben und in ein anderes Land
gezogen sein. Wer so argumentiert, wird von den Naturwis
senschaftlern aufgefordert, doch zu beweisen, daß es die

sen seelisch-geistigen Teil der Person mit Bewußtsein nach

dem Tode des Körpers noch gibt. Außerdem soll er erklären,
unter welchen Bedingungen z.B. das individuelle Bewußtsein
fortleben kann.

3.

PRO-Stimmen

Die Befürworter eines Fortlebens berufen sich auf subjek
tiv erfahrene Phänomene, die das Fortleben des seelisch
geistigen Teils der Person in einem "leibfreien Zustand"
denkmöglich erscheinen lassen. Wir wollen hier auf die
vielen philosophischen und theologischen PRO-Stimmen ver
zichten, die von ihren Kritikern ohnehin als bloße Glau
bensaussage abgewertet und abgelehnt werden, und uns auf
Material beschränken, das die parapsychologische und thanatologische Forschung gesammelt und untersucht hat.

3.1 Phänomene, die sich zwischen Lebenden abspie
len

Normalerweise erfahren wir von anderen Personen etwas durch

Sprache, Schrift, Bild und Verhalten, also durch Signale,

die unsere Körpersinne aufnehmen und verarbeiten können,'
und zwar erst dann, wenn es geschehen oder erlebt worden

ist. Bei paranormalen, d.h. außergewöhnlichen Erfahrungen
Ereignissen die selten auftreten und mit wissenschaftli
chen Methoden nicht oder noch nicht erklärt werden können

scheinen einzelne Personen auf unbekannten Kanälen zu Sig
nalen bzw. Informationen über unbekannte, verborgene, fer

ne, zurückliegende und künftige Ereignisse zu kommen! Die
Parapsychologie als immer noch umstrittene Wissenschafts
disziplin behauptet, solche Phänomene kämen durch außer
sinnliche Wahrnehmung (ASW) zustande und beschreibt drei
Formen von ASW:

Erstens Telepathie, die am besten nachgewiesen ist und

bei der psychische Inhalte, vor allem Emotionen, Gemütsbe
wegungen, von einer Psyche auf eine andere übertragen wer
den, ohne Vermittlung durch die Körpersinne und ohne tech
nische Hilfsmittel. Diese Telepathie, dieses FernfUhlen,

ereignet sich vorzugsweise dann, wenn der Sender telepathi
scher Signale sich in einer Krisen- oder Grenzsituation be
findet und der Empfänger in einem leicht veränderten Be

wußtseinszustand zwischen Wachen und Schlafen, bei Tagträu
men, in einer Traumphase. In solchen seelischen Schwebezu
ständen scheint beim Empfänger die Bewußtseinsschwelle, die

sog. "Psi-Sperre", durchlässiger zu sein, die den bewußten
und unbewußten Teil der Psyche abschließt und gleichzeitig

verbindet. Das folgende Beispiel beschreibt einen telepathi
schen Kontakt zwischen Mann und Frau:
Peter, ein 25jähriger Ingenieur, ist in Ulrike, eine Kolle

gin, verliebt. Er hat ihr seine Gefühle aber noch nicht ge
standen j denn er weiß, die Kollegin ist mit einem anderen
Mann befreundet. Bald darauf wird der verliebte Peter früh
um 1/2 3 Uhr jäh aus seinem Schlaf gerissen. In seinem In
neren läuft ein Film mit sehr plastischen Bildern ab. Er
sieht und erlebt mit, wie Ulrike, in die er so verliebt

ist, sich ihrem Freund hingibt. Peter spürt, daß Ulrike da

bei'nicht glücklich ist. Am nächsten Tag faßt er sich ein
Herz, spricht sie an und gesteht ihr seine Gefühle ein. Die
Kollegin scheint seine Gefühle zu erwidern. Nach einigem Zö

gern erzählt Peter ihr sein eindringliches und für ihn bis
her einmaliges Erlebnis. Ulrike bestätigt ihm, daß sie sich
ihrem bisherigen Freund um die genannte Zeit auf dessen

Drängen und gegen ihr innerstes Gefühl sexuell hingegeben
hat, dabei aber sehr unglücklich war und sich von ihm tren
nen will. Nach einiger Zeit heiraten Peter und Ulrike.

Ein anderes Beispiel zeigt in der engen Beziehung zwischen
Mutter und Tochter, wie empfänglich ein Mensch im Traum
für eine telepathische Beeinflussung ist:

Die Mutter liest abends einen Krimi. Kurz vor Mittemacht
koTTTOt sie an eine Stelle, wo beschrieben
junge Burschen in eine Garage einbrechen
vergewaltigen, das gerade aus der Garage
Bald darauf kommt die 16jährige Tochter,
ter schlafengegangen war, schweißgebadet

wird, wie drei
und ein Mädchen
fahren wollte.
die vor der Mut
aus ihrem Zimmer

gerannt und erzählt voller Angst, was sie geträumt hat. Der
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Traum der Tochter entspricht genau dem, was die Mutter
kurz zuvor gelesen hat.

In beiden Fällen kam es zu einer Übertragung psychischer
Inhalte. Einmal war die Kollegin Ulrike der Sender, und
ihr späterer Mann Peter, der Empfänger. Beim anderen Fall
war die den Krimi lesende Mutter der Sender und ihre träu

mende Tochter der Empfänger. Eine Verbindung durch die
Körpersinne bestand in beiden Fällen nicht; die Erlebnis
se sind deshalb durch die normalen Sinnesfunktionen nicht
erklärbar.

Beim Hellsehen demonstriert eine lebende Person die Fä

higkeit, ferne Objekte oder Zustände wahrzunehmen, von
denen eine andere Psyche, bewußt oder unbewußt, nichts
we i ß.

Der inzwischen verstorbene Holländer Croiset hat auf Be
fragen in vielen Fällen wie in einem inneren Film auf
Hunderte von Kilometern den Ort wahrgenomn^n, wo eine ver
mißte Person lag, die meist ertrunken war. Croiset be

schrieb genau die Stelle, wc der Ertrunkene lag. In eini
gen Fällen konnte er auch den Zeitpunkt sagen, zu dem die
Leiche an der angegebenen Stelle aus dem Wasser auftauchen
wird.

Die Fähigkeit, bei der eine Person ein künftiges Ereignis
vorausahnt oder -sieht, ohne daß sie dieses Ereignis aus
vorhandenen Tatsachen erschließen kann, wird als Präkognition

bezeichnet. Dafür ein Beispiel:

Eine Mutter sieht im Traum, wie ein schwerer Leuchter von
der Decke stürzt und ihr kleines Kind im Bettchen er
schlägt. Die Frau steht sofort auf, stürzt ins Kinderzim

mer und holt das Kind zu sich ins Bett. Ihr Mann, der ne
ben ihr erwacht ist, schüttelt den Kopf. Er scheint seine
Frau ein wenig für verrückt zu halten, als sie ihm ihren
Traum erzählt hat. Eine Stunde später fällt der Leuchter
tatsächlich von der Decke in das Kinderbett.

Hätte die Mutter auf den Warntraum, der ein Wahrtraum war,
weil er sich erfüllt hat, nicht sofort reagiert, v/äfe das
Kind von dem Leuchter wohl erschlagen worden.
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Neben Präkognition, die Künftiges voraussagt, sind auch
Telepathie und Hellsehen Raum und Zeit Uberschreitende,
sie transzendierende Fähigkeiten der
die keine Naturwissenschaft erklären
wird auch noch von Retrokogni ti on
norma'^n Wahrnehmung von Ereignissen

menschlichen Psyche,
kann. Gelegentlich
berichtet, der paraaus der Vergangen

heit, oft in Verbindung mit Psychometrie , bei der ein
Gegenstand als Induktor dient, als KontaktbrUcke zu der

Psyche des früheren Besitzers, um paranormale Aussagen
über diesen machen zu können.

3.2

Erfahrungen Lebender mit Sterbenden

Diese Phänomene treten in verschiedenen Formen auf, z.B.
als Erscheinung, als Einfall , als äußere oder innere

Stimme. Sie gelten in vielen Fällen als "Abmeldung" eines
Sterbenden bei einem nahestehenden, aber räumlich entfern
ten Menschen. Dazu einige Erfahrungsberichte von Seminar
teilnehmern:

Ein 12jähriger Junge hat seinen schwerkra^en Vater im
Krankenhaus besucht. Eine halbe Stunde später, zu Hause,
muß der Junge durch einen eigenartigen Zwang auf die alte
Pendelauhr sehen, ein altes Erbstück seines Vaters, das in
dessen Schlafzimner steht, wo der Junge selbst auch ge
schlafen hat. Der Junge sieht, wie das Pendel der Uhr
lancsrm ausschwingt und stehenbleibt. Gleichzeitig durchzuckL ilra der Gedanke, daß sein Vater jetzt gestorben ist.
[3j_0q sfimmt: Der Vater ist im gleichen Augenblick gestor
ben, als die Uhr um 13.27 Uhr stehengeblieben war.
In der Nacht van 5. auf 6. Mai 1936 wird die Berichter
statterin, damals eine junge Frau, plötzlich hellwach.
7\m Fußende ihres Bettes sieht sie einen hellen Schein.
Gleichzeitig hört sie ihren Namen rufen mit der Stimme
ihrer Mutter. Am nächsten Morgen erfährt die Frau, daß
ihre Mutter in der Nacht zuvor im Krankenhaus in Frei
burg gestorben ist.

Während des Ersten Weltkrieges geschah folgendes;
Vater und Schwester eines Soldaten sitzen in Heilbronn im
Wolnnzimmer und lesen. Plötzlich fällt die Fotografie des
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an der Front kämpfenden Sohnes bzw. Bruders um. Vater und

Schwester erschrecken, und der Vater sagt spontan: "Dem
Fritz ist etwas passiert!" Tatsächlich ist der Soldat um
die gleiche Zeit schwer verwundet worden und bald darauf
im Lazarett gestorben.

Am 17.9.1941 hört eine in der Nähe von Ludwigsburg wohnen
de Mutter, wie ihr 23jähriger Sohn, der als Soldat in Ruß
land über 2.000 Kilometer entfernt ist, laut "Mutter" ruft.

Die Frau erschrickt und ist
Sohn im gleichen Augenblick
ist. Nach drei Wochen konmt
gleichen Zeitpunkt, als die
Rußland gefallen ist.

fest davon überzeugt, daß ihrem
etwas Furchtbares zugestoßen
die Nachricht, daß der Sohn zum
Mutter ihn laut rufen hörte, in

C. G. Jung, der bekannte Tiefenpsychologe, erwacht in einer
Nacht durch die Empfindung eines Schlages auf seinen Hin
terkopf. Am folgenden Tag erfährt er, daß sich einer seiner
Patienten in der gleichen Nacht durch Kopfschuß getötet
hat.

Bei dem letzten Bericht hatte C. G. Jung, der Erlebende,
die Empfindung, berührt worden zu sein. Hier handelt es
sich um ein haptisches, den Tastsinn betreffendes Phänomen.
Alle bisherigen Berichte können ein Fortleben nicht bewei
sen, da die Verursacher der Phänomene, als Sender, erst im
Sterben lagen, also noch nicht tot waren. Die Phänomene
zeigen aber eine Raum und Zeit Uberschreitende Fähigkeit
der menschlichen Psyche; alle geschilderten Phänomene kön
nen mit der Funktion der Körpersinne nicht erklärt werden.

3.3

Erfahrungen Lebender mit Verstorbenen (?)

Nun folgt eine Beschreibung von Phänomenen, die besonders
problematisch und umstritten sind; sie sollen von Ver
storbenen verursacht und von Lebenden erfahren worden
sein.

• Ortsgebundener Spuk

Dieses Geschehen, das von einem Verstorbenen ausgehen

soll, der früher im betreffenden Raum lebte, dort ermordet
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wurde oder sich selbst umbrachte, tritt selten auf.
Meist handelt es sich um physikalische Phänomene: uner
klärliche Geräusche, öffnen von Zimmer- bzw. Schranktü

ren, Stein- und Sandregen, Schlurfen, Klatschen, Klop
fen usw.. In alten Schlössern sollen die "Weißen Frauen"
solche Phänomene bewirken. Einen klassischen Fall von
ortsgebundenem Spuk hat im ersten Jahrhundert nach Chri
stus Plinius der Jüngere, ein römischer Anwalt und
Staatsmann, berichtet:

In einem Haus in Athen spukt es. Bewohner ziehen aus- nie
mand will mehr in dem verrufenen Haus wohnen. Es wird öf
fentlich ausgeschrieben und kann sehr günstig gemietet

oder gekauft werden. Um der Sache auf den Grund zu gehen

mietet der Philosoph Athenodoros das Haus. Ihm ersc^int'
nachts ein Gespenst mit klirrenden Ketten; es winkt Athe
nodoros, in den Hof mitzugehen. An einer bestimmten Stel
le löst sich das Gespenst auf. Dort findet man beim Nach
graben ein Skelett mit Ketten; dieses wird nach dem damal
üblichen Ritus beerdigt. Daraufhin hört der Spuk auf
Am Schluß seines Berichtes fragt der Berichterstatter•

Gibt es tatsächlich Gespenster? Oder existieren sie nur
in unserer von Angst erregten Einbildungskraft?

Der nachstehende Erlebnisbericht einer Seminarteilnehmer'

soll zeigen, daß es keine eindeutige Interpretation gibt^'^

sondern mindestens zwei, die sich ausschließen: die spi-'
ritistische Hypothese, die Geisterhypothese, die Phä

nomene mit der Einwirkung Verstorbener (spirits)'erklärt

und die animistische Hypothese, die Phänomene auf d'
Einwirkung Lebender zurückführt, die vorübergehend übe
außergewöhnliche (paranormale) Fähigkeiten verfüqen
Eine 51jährige Hausfrau berichtet:

Meine Mutter verstarb im Alter von 32 Jahren und hint
drei unmündige Kinder im Alter von 1 , 3 und 7 Jahren

Erzählungen meines Vaters hörbe er die Verstorbene nä htlang jammern und in den Zimmern von uns Kindern klagen
Mein Vater baute sich daraufhin ein Haus und zog um

Nach der spiritistischen Hypothese müssen wir fragen* War
die Psyche der verstorbenen Mutter im Kinderzimmer anwe
send? Hat sie, vielleicht mit Hilfe der vom überlebenden
Ehemann abgezapften Energie, die Klagelaute ausgelöst? Bei
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dieser Erklärung könnte man von einem Indiz für ein mögli
ches Fortleben sprechen. Nach der animistisehen Hypothese
wäre aber folgende Erklärung denkbar: Der Witwer ist mit
seiner verstorbenen Frau seelisch noch stark verbunden,

Sie steht, vor allem in den Abendstunden, wie eine leib

haftige Gestalt (als Projektion) vor seinem inneren Auge.
Er erinnert sich an die Sorgen seiner Frau kurz vor ihrem
Tod, was mit den kleinen Kindern ohne Mutter werden soll.

In dieser Stimmung erlebt er akustische Halluzinationen,
die den Glauben an die Anwesenheit der Psyche seiner ver
storbenen Frau und an ihr Fortleben in ihm verstärken.

Nach dieser Interpretation hätte der erlebende Vater die
Phänomene verursacht.

Ortsgebundener Spuk wird auch noch anders erklärt. Z.B.

soll der Raum, in dem der ortsgebundene Spuk auftritt,
durch ein früheres emotionales bzw. affektives Geschehen,
z.B. Mord oder Selbstmord, "psychisch imprägniert" worden
sein. Dies könnte man so verstehen, daß durch das frühe
re Geschehen "Spuren von Energie und Information" zurück
bleiben; diese werden dann von der die Phänomene auslösen

den Person und deren Energie unbewußt so aktiviert, daß
die physikalischen Phänomene vorübergehend auftreten.
Stimmen Verstorbener

Solche Stimmen kann der Erlebende nur in sich gehört ha
ben als "innere Stimme", oder auch mit dem normalen Ohr

als "äußere Stimme". Dazu der Bericht einer 29jährigen
Krankenschwester:

Ein 10jahriges Mädchen, das an Leukämie starb, hat wenige
Tage vor seinem Tod zu seinem etwa gleichaltrigen Vetter
gesagt: Du, ich kann jetzt mit Michael sprechen, er ist
ganz oft bei mir. Wir reden immer miteinander. Aber sag
das ja niemand, das glaubt doch keiner." Michael war ein
Onkel des Mädchens; er kam ein Jahr zuvor mit 19 durch ei
nen Unfall MÜS Leben.

Eine 42jährige Hausfrau behauptet:
Bei äußerster Gefahr oder in NotSituationen habe ich Hilfe

erfahren durch verstorbene oder unbekannte Wesen, die mich
gewarnt haben.
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"Erscheinung" Verstorbener

Eine Frau weiß drei Jahre lang nichts von ihrem in Rußland

als Soldat vermißten Mann. Die Ungewißheit ist sehr quä
lend für sie; sie fragt sich, ob er sich in Gefangenschaft
befindet oder gegen Kriegsende noch gefallen ist.
Eines Nachts sieht sie im Traum seine Gestalt am nächtli

chen Himmel als "verklärte Erscheinung". Ein unglaubli

ches leuchten und ein Frieden geht von dieser Erscheinung
aus; noch nach Jahren steht dieses eindringliche Bild klar
vor dem inneren Auge der Frau.

Die Berichterstatterin unterscheidet die Erscheinung, die
man wegen ihrer besonderen Leuchtkraft auch als "Vision"
bezeichnen könnte, von einem gewöhnlichen Traum, dessen
Bilder zerrinnen und den man nicht oder nur noch sehr
schwer erinnern kann.

Besonders tragisch und dramatisch ist der nachstehende
Fall. Ein 12jähriges Mädchen träumt Mitte Mai 1945 eine

Woche lang von ihrem Vater, der als Soldat Ende April
1945 in der Nähe seiner Heimatstadt gefallen war.
Das Mädchen sieht den gefallenen Vater in seiner Uniform
mit einer blutenden Halswunde, obwohl als Todesursache
ein HerzSchuß gemeldet worden war. Der fast eine Woche

lang wiederholt auftretende Traum wühlt das Mädchen stark
auf. Eine Untersuchung der Leiche ergibt, daß der Vater
nicht durch einen Herzschuß getötet wurde, sondern durch
einen Halsschuß, genau wie das Mädchen geträumt hatte.

Weitere Nachforschungen ergaben: Der Vater ist nicht durch
Feindeshand gefallen; vielmehr hat ein junger deutscher
Offizier ihn in den Hals geschossen, weil der Vater kurz
vor Kriegsschluß zu dem Offizier gesagt hatte, er wolle
nach Hause zu seiner Familie, der Krieg sei doch sowieso
bald aus.

Gefühl von der Anwesenheit einer Verstorbenen
Eine Frau weist ihre Nachbarin, die ein Schwätzchen mit
ihr machen will , kurz vor Weihnachten aus Zeitmangel
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schroff ab. Kurz darauf verunglückt die abgewiesene Nach
barin tödlich.

Von dieser Stunde an hat die Berichterstatterin das Gefühl,
die Tote sei immer um sie, aber nur, wenn sie in ihrer Woh

nung allein ist. Sogar im Bett hat sie das Gefühl," die Tote
sei da. Ihr ist unheimlich zumute und sie ist nahe daran,
die Nerven zu verlieren. Da gibt ihr Mann ihr den Rat:
"Schick die Tote doch wegl" Am darauffolgenden Samstag, mor

gens um 8.30 Uhr, ist die Berichterstatterin in der Küche
und will Geschirr spülen. Da hat sie das Gefühl, die Tote
setze sich auf den Küchenstuhl hinter ihr. Sie faßt ihren

ganzen Mut zusammen, dreht sich um und spricht mit der To
ten, von der sie annimmt, sie sitze vor ihr auf dem Küchen
hocker wie ein lebender Mensch. Die verängstigte Frau bit
tet die Tote energisch, sie doch in Ruhe zu lassen und da
hin zu gehen, wo sie jetzt als Verstorbene hingehört. Von
dieser Stunde an hat sie endlich Ruhe.

Mediale Botschaften, die von Toten stammen sollen

Der englische Wissenschaftler Soal testet das Medium Mrs.
Cooper; es soll ihm eine Verbindung zu seinem Freund Davis

herstellen, von dem Soal meint, er sei im Ersten Weltkrieg
gefal len.

Tatsächlich meldet sich der Freund Davis durch das Medium,
erzählt von seinem Tod und beschreibt viele Einzelheiten
seines Lebens, die nur der Freund und Soal selbst wissen
konnten. Soal ist erschüttert; die Stirme aus dem Medium
klingt ganz so, wie einst die veirtraute Stimrre des Freun
des. Soal ist nun überzeugt, daß der Freund sich durch das

Medium gemeldet hat. Zu seiner großen Überraschung trifft
Soal aber ein paar Jahre später seinen totgeglaubten Freund
Davis; er war nicht gefallen. Bei einem Gespräch stellt
sich heraus, daß das Medium seinerzeit auch Gegenstände be
schrieben hat, die der totgeglaubte, aber tatsächlich noch
lebende Davis damals zwar schon kaufen wollte, die er aber
erst später erwerben konnte. Dies bedeutet, daß das Medium

Mrs. Cooper damals tatsächlich keinen Kontakt zum Jenseits,
sondern alle Informationen von dem lebenden Davis tele

pathisch abgezapft und so überraschend echt im Stile von
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Davis wiedergegeben hatte, als spräche Davis direkt durch
sie.

Hier zeigt sich die unbewußt funktionierende schauspiele
rische Begabung eines Mediums, das sich im Tieftrance-'Zustand befindet. Im übrigen kann bei allen angeblichen "me
dialen" Botschaften nie ausgeschlossen werden, daß sie
nicht doch auf Telepathie zwischen Lebenden oder auf
Hellsehen beruhen. Um den Wahrheitsgehalt einer solchen
Botschaft Uberprüfen zu können, sind ja noch lebende Zeu

gen oder Dokumente erforderlich. Gibt es diese, dann könn
te das Medium die Botschaft telepathisch von den Zeugen
abgezapft oder aber hellseherisch von den Dokumenten er
faßt haben.
Tonbandstimmen

Heftig umstritten sind die Tonbandstimmen, die der Schwe
de Jürgenson erstmals 1959 auf einem Tonband entdeckte
und die auch als "Stimmen aus dem Weltraum" bezeichnet
werden. In Deutschland ist der verstorbene Schriftstel1er
Raudive seit 1968 durch seine Bücher "Unhörbares wird
hörbar" und "überleben wir den Tod?" als Pionier für die
se Phänomene bekannt geworden.

Unter Tonbandstimmen versteht man Laute, Geräusche, Musik
und Wortfetzen, Wörter und kurze Sätze, auch mehrsprachi

ge, deren Ursprung physikalisch nicht erklärt werden kann.
Sie sollen nach Meinung spiritualistisch eingestellter und
mit Tonbandgeräten experimentierender Personen auf die
Einwirkung Verstorbener zurückzuführen sein; sie werden
deshalb als Beweis für ein Fortleben des Menschen inter

pretiert. Bei Raudive kam z.B. folgende Einspielung an,
die aus schwedischen, lettischen, deutschen", lateinischen
und englischen Brocken zusammengesetzt war, aus Sprachen,
die Raudive alle selbst versteht. Die Einspielung lautete
auf Deutsch:

"Jundal kann selbst gehen. Oh, alte Flasche, binde ihn an
das Totenbett."

Eine andere Einspielung kam, als Raudive vor einem Glas
Wein saß. Sie lautete ins Deutsche übersetzt:
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"Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich würde ger
ne deinen Wein trinken."

Die meisten Parapsychologen sind der Meinung, daß die un
erklärlichen Einspielungen auf Tonband, dieser oft sehr

banale "Wortsalat", durch psychokinetische Einwirkung der
Experimentatoren, die sich dies intensiv emotional wün
schen, auf paranormale Weise entstehen. Diese animistische Interpretation wird durch andere PK-Phänomene, z.B.

die psychokinetische Belichtung von Filmen nach vorge
stellten Bildern durch den Amerikaner Ted Seriös, die
sog. "Gedankenfotografie", gestützt. Sie legen den Schluß

nahe, daß auch die Tonbandeinspielungen durch psychokine

tische Einwirkung entstehen, vielleicht in Verbindung mit
einer vorausgehenden ASW-Information als Zielvorstellung.
Ereignisse an Gräbern berühmter Personen oder
He i1i ger

Schon in vorgeschichtlicher Zeit haben Menschen in Not und
bei schwerer Krankheit Hilfe gesucht an den Gräbern von
Helden, die zu Lebzeiten über ein außergewöhnliches Wis

sen und ungewöhnliche Kräfte, auch Heilkräfte, verfügten.
Von diesen Verstorbenen wurde angenommen, sie könnten auch
nach ihrem Tode weiterwirken. Dieser Glaube hat sich bis
in unsere Zeit hinein erhalten; er wird vor allem von

katholischen Christen praktiziert, die am Grab einer für

heilig gehaltenen oder von der Katholischen Kirche heilig
gesprochenen Person Hilfe suchen zur Heilung einer schwe
ren Krankheit oder zur Lösung eines schwierigen Problems.
Wer selbst an einem Grab Hilfe erfahren oder miterlebt

hat, wie an anderen wunderbare Ereignisse geschehen, wird
überzeugt sein, der Verstorbene müsse in irgendeiner Wei
se an seinem Grab gegenwärtig gewesen sein. Vielleicht

faßt er dies als Beweis für ein Fortleben auf. In Heilig
sprechungsprozessen der Katholischen Kirche spielen sol
che "Wunder", die auf eine nachtodliche Einwirkung Ver
storbener zurückgeführt werden, eine wichtige Rolle.

Für die streng wissenschaftliche Forschung ist ein außer
gewöhnliches Ereignis an einem Grab aber kein Beweis für
ein Fortleben, sondern eine "offene" Frage, die wissen-
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schaftlich nicht eindeutig geklärt werden kann. Es gibt
auch andere mögliche Erklärungen für außergewöhnliche
Heilungen und intuitive Hinweise zur Lösung von Proble
men an Gräbern berühmter Personen: z.B. die gläubige Er
wartungshaltung des Geheilten, die durch den Glauben an
derer, am Grab weilender Personen verstärkt worden ist.
Mit der Zeit kann sich an einem Grab ein positiv-affektives Feld aufbauen, das z.B. Heilkräfte freisetzt und

Intuitionen begünstigt. Auch eine kombinierte Wirkung
von Lebenden und Verstorbenen kann wissenschaftlich nicht

wegbewiesen werden; sie bleibt allerdings eine Glaubens
frage. Die Frage nach dem Wahrheits- und Wirklichkeits
gehalt von Ereignissen kann nur von der erreichten Wir
kung her beantwortet werden. Was gewirkt hat, kann dem
Erlebenden nicht abgesprochen werden. Es ist für ihn ei

ne subjektive Wirklichkeit, die durch die schöpferische
Kraft des Glaubens entstanden ist.

Kreuz-Korrespondenzen

Sie werden auch als verteilte Botschaften (R. Baerwald),
Querentsprechungen (E. Mattiesen) oder wechselseitige
Entsprechungen bezeichnet. Sie traten als "zersplitterte"
Botschaften erstmals 1906 auf, fünf Jahre nach dem Tode

des Altphilologen Myers, eines Mitbegründers der S.P.R.

(Society for psychical Research), deren Präsident Myers
1900, ein Jahr vor seinem Tode, war. Diese Botschaften
sollten von Verstorbenen stammen, vor allem von früheren

Mitgliedern der S.P.R. , von Myers, Sidgwick, Gurney und
den beiden Gräzisten Verall und Henry Butcher, Kennern

der griechischen Sprache und Kultur. Die Botschaften wur
den von den Medien Mrs. Holland, Edith Lyttelton, Mrs.

Piper, der Witwe und der Tochter Veralls, Mrs. Willet,
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in Eng
land, USA und Indien über Jahre weg aufgenommen und durch
"Automatische Schrift" festgehalten. Manche Medien empfin

gen Teile von Botschaften in Visionen und Träumen. Immer
waren es nur Bruchstücke (Puzzles) einer ganzen Botschaft
Erst nachdem die von den verschiedenen Medien aufgenomme
nen Teilbotschaften zusammengesetzt waren, ergab sich der

Zusammenhang und der Sinn der ganzen Botschaft. Die Kreuz

Korrespondenzen enthielten sehr spezielle, wenig bekannte
und z.T. verschlüsselte Texte aus der antiken Literatur;
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sie sollten auf die verstorbenen Altphilologen als Urheber
hinweisen und deren Identität beweisen.

Bei Kreuz-Korrespondenzen werden unterschieden: a) die

sehr komplexen "komplementären", sich gegenseitig ergän
zenden Botschaften, bei denen viele Medien mitwirken; sie
produzieren literarische Puzzles, die erst zusammenge
setzt eine sinnvolle Botschaft ergeben, b) Von den "ein
fachen" Kreuz-Korrespondenzen, bei denen zwei Medien an
verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten eine Bot

schaft zwar in anderen Worten, aber mit dem "gleichen In
halt" niedergeschrieben haben.

Die komplexen "komplementären" Kreuz-Korrespondenzen wer

den von Spiritual istisch eingestellten Forschern als gei
stige Aktivität eines Verstorbenen gedeutet, der die ver
schiedenen Medien dazu benutzt haben soll, sie ohne ihr
Wissen zu beeinflussen und damit ein Fortleben zu beweisen.

Dieser spiritistischen Hypothese steht aber eine animistische Hypothese gegenüber. Diese erklärt das Zustandekommen
der Kreuz-Korrespondenzen mit Quertelepathie zwischen den
verschiedenen Medien, die von unbewußten Wünschen und Vor

stellungen einer lebenden Person koordiniert worden ist,
z.B. der Witwe des verstorbenen Forschers Verall , die als

einzige der Medien über eine klassische Bildung verfügte.
3.4

Erfahrungen Sterbender kurz vor ihrem Tode

Forscher, meist Parapsychologen, haben Personen, die mit
Sterbenden umgingen, z.B. Krankenschwestern in Kranken
häusern, befragt: Was erleben Sterbende in den Stunden
vor ihrem Tode? Welche Veränderungen lassen sich an ihnen
wahrnehmen?

♦ Sterbebettvisionen

Das folgende Material stammt von dem amerikanischen Thanatologen Dr. Karlis Ossis:
Eine 60jährige, an Darmkrebs schwer erkrankte Frau öffnet
ihre Augen, ruft ihren Jahre zuvor verstorbenen Mann mit
Namen und sagt ihm, sie werde bald zu ihm kanmen. Dabei
lächelt die schwerkranke Frau glücklich und friedlich, als
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weile sie in einer anderen, schöneren Welt, wo es keine
Schmerzen nehr gibt.

Einer 70jährigen, bisher völlig gesunden Frau erscheint

mehrere Male ihr verstorbener Mann mit dem Wunsch, sie,
die noch lebende Frau, solle sich ihm, dem früher ver
storbenen Mann, anschließen. Daraufhin holt die Frau in
Anwesenheit ihrer erstaunten Angehörigen ihre Sterbeklei
dung aus dem Schrank, legt sich zum Ausruhen hin und
stirbt eine Stunde später, vor allen für ihren Arzt völ
lig überraschend; der Arzt hat deshalb zuerst Selbstmord
vermutet.

Die amerikanische Frauenärztin Dr. Barret kommt spätabends
aufgeregt von ihrem Dienst auf der Frauenstation eines

Krankenhauses nach Hause. Sie erzählt von einer jungen
Mutter, die nach der Geburt eines gesunden Kindes im Ster

ben liegt. In Anwesenheit der Arztin hat die junge ster
bende Frau plötzlich aufgeregt in eine Ecke des Kranken

zimmers geblickt. Ihr Gesicht strahlt und sie lächelt. Auf
Rückfrage berichtet sie, sie sehe ein wunderbares Licht

und
Als
die
die
mit
Und
die

schöne Gestalten; unter ihnen erkennt sie ihren Vater.
ihr Mann sie besucht und vor ihr Bett tritt, schiebt
Sterbende ihn sanft zur Seite, weil er das Licht und
Gestalten verdeckt hat. Plötzlich sagt die junge Frau
verwundertem Gesichtsausdruck: "Er hat Vida bei sichl"
zu der Arztin gewandt: "Vida ist bei ihm." Vida war
drei Wochen zuvor verstorbene Schwester, die die Ster

bende noch am Leben glaubte. Den Tod ihrer Schwester hatte
man der schwerkranken Frau verheimlicht.

Einige Merkmale dieser Sterbebettvisionen sind:

- Sie treten kurz vor dem Tod auch bei Sterbenden auf, die
nicht besonders religiös eingestellt sind, keine Psycho
pharmaka bekommen haben und psychisch völlig gesund und
bei klarem Bewußtsein sind.

- Oft sind die Sterbenden, die wohl kurz vor ihrem Tode
hellsichtig wurden, von den erschienenen Gestalten selbst
überrascht und schockiert; sie scheinen sich die Vision
also nicht herbeigewünscht zu haben. Wenn die Wahrneh
mung der realen Umwelt eingeschränkt war, soll auch die

Wahrnehmung der Erscheinung Verstorbener eingeschränkt
gewesen sein.
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- Neben der Vision eines strahlenden Lichts und der Ge

stalten früher Verstorbener oder religiöser Gestalten,
erlebt der Sterbende gleichzeitig seine materielle Um
welt völlig normal: d.h. er nimmt das Zimmer und die
in ihm anwesenden Personen wie jede andere gesunde Per
son wahr. Er spricht z.B. kurz nacheinander mit einer
nichtirdisehen Erscheinung und mit dem Arzt oder der
Schwester. Der Sterbende verfügt also im gleichen Augen
blick über eine normale und eine paranormale Wahrnehmung
Dagegen wird bei-gewöhnlichen Halluzinationen die mate
rielle Umwelt nicht wahrgenommen, solange die Halluzi
nation dauert.

- Der Sterbende führt mit Verstorbenen richtige Dialoge;
nebenher unterhält er sich aber auch normal mit den im

Raum anwesenden lebenden Angehörigen, dem Arzt oder dem
Pflegepersonal.
- Fast alle Gestalten Verstorbener behaupten, sie seien
erschienen, um den Sterbenden abzuholen und in eine neue
Welt zu geleiten.

Veränderung in Ausdruck und Stimmung Sterbender
Das Sprechen des Sterbenden mit früher Verstorbenen können
materialistisch eingestellte Ärzte und Schwestern noch
akzeptieren; sie werden dieses ungewöhnliche Verhalten des
Sterbenden mit gestörter Hirnfunktion als Folge mangelhaf
ter Hirndurchblutung erklären. Bei Stimmungsumschwüngen
Sterbender und Veränderungen des Gesichtsausdrucks versa
gen diese rationalen Erklärungen allerdings.

Eine skeptisch eingestellte Krankenschwester ist tief er
schüttert, als sie zum ersten Mal erlebt, wie die Stimnung
eirer Sterbenden von tiefer Verzweiflung, Schmerzen und

Leid umschlägt in Seligkeit. Sie -traut ihren Augen nicht,
als bei der sterbenden Frau das bisher totenblasse, durch
Schmerzen verkrampfte und von tiefen Falten durchfurchte
Gesicht sich plötzlich verwandelt und es von Licht über
strahlt und verklärt wird. Die Gesichtshaut der Sterbenden

ist plötzlich faltenlos, verjüngt, glänzend, schön, wie
verwandelt, als liege ein neuer, ein ganz anderer Mensch
da.

Eine andere Krankenschwester berichtet nach einem solchen
Erlebnis:
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Dies war für mich eine meiner schrecklichsten Erfahrun

gen. Es ging mir an die Nerven; denn ich weiß sicher,
daß hier keine Drogen im Spiel waren. Der Gesichtsaus
druck der sterbenden Frau war plötzlich so verändert: al
le Runzeln waren verschwunden. Sie lächelte heiter und

schien keinerlei Schmerzen und Beschwerden n^hr zu haben.

Ich wünschte, ich hätte dieses überwältigende Gesicht fo

tografieren können.
Einer anderen Schwester war das Erlebnis "irgendwie un
heimlich". Es schien nicht in ihr medizinisches Weltbild

zu passen; die Welt stand plötzlich Kopf.

An dieser Stel

le wäre zu fragen: Zeigt sich bei solchen Sterbeerlebnis
sen, daß sich das Verhältnis des seelisch-geistigen Teils
des Menschen zum Körper verändert? Beginnen Körper und
Seele mit Geist nun, sich voneinander zu lösen? In eini

gen Fällen hat sich in diesem Stadium des Sterbens ge
zeigt, daß gehirnkranke Menschen, die vorher verworren wa
ren und dahinvegetiert hatten, kurz vor ihrem Tode geistig

wieder völlig klar und rege wurden und alle an sie gerich
teten Fragen klar beantworten konnten - zum Erstaunen der
Arzte und Schwestern.

Außergewöhnliche Wahrnehmung nichtmaterie11 er
Welten

Ein Teil der Sterbenden, die vor dem Tode Visionen erleb

ten, nahm eine "andere Welt" mit besonders hellen und in
tensiven Farben und Formen v/ahr.
In 37 Fällen erlebten die Sterbenden geistige Welten von

außergewöhnlicher Schönheit. 21 % erlebte diese Welten
wie unsere Natur, 14 % wie ihre alltägliche llngebung, in
beiden Fällen nur intensiver. 10 % erlebte eine drohende

llngebung. Nur 17 % nährten eine religiöse jenseitige Welt
wahr, eine Art Himmel oder Hölle entsprechend christli
chen, islamischen oder hinduistischen Vorstellungen.
Viele meinten, ihr Bewußtsein sei während der Vision in
eine andere Welt versetzt worden, in die es auch nach dem
Tode kommen könnte. Dies würde bedeuten, daß das Bewußt

sein dieser Sterbenden sich vorübergehend vom Körper ge

trennt hatte. Eine andere Erklärung wäre, daß die außerge
wöhnliche Wahrnehmung einer unsichtbaren geistigen Welt
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auf einer außerkörperlichen Erfahrung beruht.

Gegen Erlebnisberichte an Sterbebetten werden skeptische
Kritiker einwenden, sie beruhten zum einen auf Wunschvorstellungen der Sterbenden, zum andern auf einer verstärk

ten Ausschüttung von Endorphinen, körpereigenen Stoffen,
die das Gehirn produziert. Diese Stoffe sollten dem Men
schen das Sterben erleichtern und seine Angst vor dem To
de in Euphorie, in ein Hochgefühl, in ein Gefühl der Se
ligkeit verwandeln.

3.5

Außer körperliehe Erfahrungen

• Erfahrungen klinisch Toter, die wiederbelebt
wurden

Durch Fortschritte in der Apparatemedizin erleben sich in
unserer Zeit immer mehr Personen außerhalb ihres Körpers,
von ihm getrennt, über ihm schwebend. Sie entfernen sich
von ihrem Körper und können wahrnehmen, was mit ihrem
Körper und in der realen Umwelt geschieht. Solche Erleb
nisse haben z.B. Menschen, die nach schweren Verkehrsun

fällen klinisch tot waren, dann aber durch medizinische
Maßnahmen wie Herzmassage und künstliche Beatmung wieder
belebt, also reanimiert werden konnten. Nach dem Wieder
erwachen haben die Reanimierten über ihre außerkörperlichen Erfahrungen etwa nach folgendem Muster berichtet, das

der Amerikaner Moody nach einer Analyse von ca. 150 Erleb
nisberichten aufgestellt hat:
- Der klinisch Tote erlebt einen Ich-Austritt bzw. macht

eine außerkörperliche Erfahrung.
- Er nimmt sich selbst außerhalb seines Körpers wahr. Er
ist sein eigener Beobachter.
- Er hört, wie er für tot erklärt wird.

- Sein Erschrecken über das neue Erleben weicht; er beru
higt sich, empfindet keine Schmerzen mehr und fühlt
sich wohl.

- Wiederbelebungsversuche an seinem Körper empfindet er
als störend.

Dazu einige Erlebnisberichte:

Der brannte Tiefenpsycholöge C. G. Jung hat 1944 nach ei-
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nem Herzinfarkt das Gefühl, daß er sich im Weltraum befin

det und sich inmer mehr von der Erde entfernt. Jung be
schreibt 13 Jahre vor dem ersten Weltraumflug der Russen
die Erdkugel "in blaues Licht getaucht, dunkelgrün ge
fleckt wie oxydiertes Silber", also wie später die Astro
nauten die Erde aus ihrer Weltraumkapsel erlebt haben.
Jung erkennt die Kontinente, Ceylon, Indien, die rot-gelb

getönte Wüste Arabiens und im Dunst die schneebedeckten
Gipfel des Himalaja-Gebirges.

Als Jung, gegen seinen Willen und deshalb sehr verärgert,
wieder ins Leben zurückgeholt v/orden ist, fragt er einen
Fachmann, bei welcher Entfernung von der Erde man den ge
schilderten Erdausschnitt sehen könne. Die Antwort lau
tet: aus etwa 1 .500 km. Jung betont, "der Anblick der Er
de aus dieser Höhe war das Herrlichste und Zauberhafteste,

was ich je erlebt hatte".

Eine Schwester hat gegen Kriegsende im Alter von 32 Jahren
nach einer schweren Typhuserkrankung im Kloster-Kranken

haus Straubing einen Herzinfarkt und ist klinisch tot.
Sie erlebt zuerst tiefe Dunkelheit, fühlt sich dann aber

frei und leicht und geht durch einen langen
ferne hört sie Gesang. Je mehr sie sich dem
nähert, desto heller wird ein Licht. Hinter
sieht sie viele weiße Gestalten: sie stehen

Tunnel. Von
Tunnelausgang
dem Tunnel
in Form einer

Pyramide bis in den Himmel hinauf, mit dem Blick nach oben
zur Spitze der Pyramide. Alle singen ein Lied. Die Melodie
ist der klinisch toten Frau fremd. Sie hört sie sich an,
reiht sich in die Menschenpyramide ein und kann nach kur
zer Zeit mitsingen. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl
durchströmt sie. Durch Sauerstoff und Herzmassage wird sie

wiederbelebt. Sie wacht auf; eine Nonne beugt sich über
sie, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und ruft:
"Gott sei Dank, sie lebt wieder 1" Die Wiederbelebte weint

und empfindet die Erdenschwere und starke Schmerzen wie
der.

Sehr merkwürdig ist folgendes: Andere Patientinnen haben

gehört, wie die klinisch tote Schwester, vermutlich wäh
rend der Reanimierungs-Phase, ein wunderschönes Lied ge

sungen hat. Die Melodie ist ihnen völlig fremd; den Text
verstehen sie nicht. Sie fordern die Berichterstatterin
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nach ihrer Wiederbelebung auf, das Lied aus dem Gedächt

nis zu wiederholen. Dies ist der ins Leben zurückgekehr
ten Frau nicht möglich; sie kann sich nur daran erinnern,
daß sie mitgesungen hat und daß das Lied wunderschön war.
Der Züricher Diplom-Architekt Stephan von Jankovich er
lebt 1964 nach einem frontalen Zusammenstoß mit einem
Lkw einen Ich-Austritt.

Er sieht sich über der Unfallstelle und seinem schwer

verletzten Körper schweben und hat das Gefühl, daß je
mand ihn trägt, ruft, tröstet und in eine andere Welt ge
leitet. Dann kehrt der Schwebende wieder zur Uhfallstelle
zurück, hört dort die zusammengelaufenen Leute sprechen
und ebenso zwei Ärzte, die sich nacheinander um seinen
leblosen Körper bemühen. Von Jankovich hört Töne .und sieht
dazu passende Farbenspiele, die ihn überfluten. Er erlebt

einen Lebensfilm, das sog. Lebenspanorama, d.h. sein Le

ben rollt vor seinem inneren Auge ab, beginnend mit dem
Unfall und zurück in seine früheste Kindheit. Er erlebt

sich als Darsteller und Beobachter zugleich; etwas in sei
nem Innern beurteilt seine vergangenen Taten, ob sie gut
cder böse gewesen waren.

Eine Herzspritze des zweiten Arztes holt Stephan von Jan
kovich in seinen schmerzenden Körper und in die materiel
le Wirklichkeit zurück. Durch das Erlebnis hat sich seine
Lebenseinstellung völlig geändert: Materielles bedeutet

ihm jetzt nur noch wenig. Wie er in Gesprächen betont,
ist eine tiefe geistige Dimension in ihm erwacht.

Solche Erlebnisse werden als Sterbevorgänge bezeichnet.
Stimmt das? Wohl kaum; denn die Wiederbelebten waren noch

nicht endgültig tot; ihr Herz hatte zwar aufgehört zu
schlagen, aber ihre Gehirnfunktionen waren noch nicht völ

lig erloschen, esoterisch ausgedrückt, war ihr Lebensfaden,
die sog. Silberkordel , noch nicht gerissen; sonst hätte
man sie nicht wiederbeleben können. Sie waren nur fast tot
und befanden sich wohl an der Grenze, die Leben und Tod

trennt. Wenn es ein Reich der Toten gibt, dann standen die
se knmsch Toten, wenn wir das in einem technischen Bild

ausdrucken, schon bereit zum Abflug in eine andere Welt-

aber bevor der Flug begann, wurden sie noch herausgeholt.
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Keinesfalls waren sie schon in einem Land der Toten.
Wiederbelebte können deshalb nicht beurteilen, wie das

endgültige Sterben und ein Fortleben in einer anderen
Sphäre sein wird.
Wenn Reanimierte von einem GlücksgefUhl nach der Tren

nung von ihrem Körper sprechen, kann sich dies auch
nur auf die vorübergehende Befreiung von der Körper
schwere und von ihren Schmerzen beziehen. Vermutlich er
lebt ein Wanderer in abgeschwächter Form ein ähnliches

Glücksgefühl, wenn er nach stundenlanger Wanderung am
Ziel seinen 40 Pfund schweren Rucksack abgeworfen hat.
Oder ein anderer, den schwere Sorgen um einen geliebten
Menschen quälen, atmet befreit auf, nachdem er gehört

hat, daß dieser Mensch z.B. eine lebensgefährliche Ope
ration gut überstanden hat. Kein Bericht über die als
Schwerelosigkeit, als Befreiung und Schmerzlosigkeit ge
schilderte außerkörperliehe Erfahrung sollte so gedeutet
werden, als sei Sterben ein Vergnügen, als befreie es

den Sterbenden automatisch von allen Sorgen und Proble
men. Es gibt auch Berichte von wiederbelebten Menschen,
die furchtbare Ängste und tiefe Finsternis erlebt ha
ben, wie z.B. der Filmschauspieler Curd Jürgens während
einer Herzoperation am 20.1 .1967.

Jürgens schildert nach der Operation ein dramatisches
Sterbeerlebnis zwischen feurigem Regen, züngelnden Flam
men und den Gesichtern der Verdammten. Wörtlich soll er

gesagt haben: "Offensichtlich befand ich mich in der
Hölle, und die glühenden Feuerzungen konnten mich jeden

Augenblick erreichen."
Sehr belastende Situationen sollen während einer außer

körperlichen Erfahrung auch die Personen erlebt haben,

die versuchten, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen,
die dann aber gerettet wurden. Aus diesen Erlebnissen
könnte man schließen, daß der Mensch, wenn er weiter
lebt, nach dem Tode mit seinem vom Körper getrennten Be
wußtsein auch ungelöste Probleme, Konflikte und Schuld
bzw. Schuldgefühle mitnimmt. Sie würden ihn dann bei ei
nem Fortleben weiter belasten und quälen. Vielleicht ha
ben deshalb viele Sterbende noch den dringenden Wunsch,
Konflikte, Probleme und Schuld vor ihrem Tode zu berei

nigen, um in Frieden sterben zu können.
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Der Theologe könnte fragen: Deuten außerkörperliche Erfah
rungen in Todesnä'he auf Ausweitung, Erlösung, Erhöhung
hin? Von dieser Sicht her brechen, wenn ich davon ausgehe,
daß ich selbst mich nicht erlösen kann, spätestens beim
Sterben Fragen auf wie: Wer wird mich erlösen? Wer kann
dies und wer will dies? Wer wird mir einen neuen Wert ge
ben, wenn alles Irdische von mir abgefallen ist, was mir
bisher Wert verliehen hat? Und welche Haltung muß ich ein
nehmen, damit dies an mir geschieht?
Erfahrungen lebender Personen
Sie haben mit oder ohne Absicht und ohne klinisch tot ge
wesen zu sein, demonstriert, daß sich ein Teil ihrer Per

son, vermutlich deren seelisch-geistiger Teil mit Bewußt
sein, von ihrem physischen Körper trennen und entfernen
kann. In diesem Zustand waren sie fähig, ihren verlasse
nen Körper und die materielle Umwelt wahrzunehmen. Als Ur
sachen für solche außerkörperliche Erfahrungen, die man
auch als "Ich-Austritte" oder "Astralreisen" bezeichnet,

werden genannt: - starke Erschöpfung - schwerer anhalten
der negativer Streß (Disstreß) - Schock - hohes Fieber
- bewußtseinserweiternde Praktiken wie Meditation, Autoge

nes Training, Yoga

- Rauschgift

- Chloroform-Narkose.

Dazu ein erstes Beispiel :
Eine körperlich gesunde, aber sehr bedrückte, traurige
Mutter sitzt am Grabe ihrer vor kurzem verstorbenen klei
nen Tochter. Sie blickt sinnend auf das Treiben der Amei

sen, die auf den von ihr frisch in die Erde gepflanzten
Blumen hin und her wandern. Die junge Frau fühlt sich

leichter werden und plötzlich schwebt sie ungewollt über
ihren Körper. Sie stellt fest, daß ihr Mantel mit Erde
verschmutzt ist. Oben schwebend fühlt sich die Frau von

einem Glücksrausch und gesteigerter Lust am Dasein er
füllt. Sie kann sehen, denken und fühlen und die Umwelt

normal wahrnehmen. Ihr auf dem Grab sitzender Körper er
scheint ihr wie etwas Abgelegtes. Sie fragt sich: Ist das

der Tod? Der Friedhofswärter nähert sich ihrem Körper,
betastet ihn, spürt seine Kälte, spricht sie an und eilt
weg. Wie dieser Mann später erzählt, wollte er den Notarzt

rufen. Nun begreift die über ihrem Körper schwebende Frau,
die sich in ihrori neuen Zustand lebendig fühlt, daß sie
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für tot gehalten wird. Sie erschrickt, denkt an ihren
Mann und fragt sich: "Wie wird er ohne mich leben? Kann
ich nicht wieder in meinen Körper zurück?" Nach starker

Anstrengung gelingt ihr das und nun fühlt sie wieder
die Körperschwere, Empfindungen des Unbehagens, das Ge
fühl der Traurigkeit über den Tod ihrer Tochter, und sie
weint - die Erde hat sie wieder.

Hat sich bei dieser Frau der seelisch-geistige Teil ih
rer Person mit Bewußtsein, der nach dem Tode des physi

schen Körpers vielleicht Uberleben könnte, vom Körper
vorübergehend gelöst?
Ein anderes Austrittserlebnis wird von einem Künstler be
richtet, dem akademischen Maler Professor Ledec. In einem
Buch über Yoga hat er gelesen, wie man ein Austrittser

lebnis provozieren kann. Aus Neugier und Abenteuerlust
macht er die im Buch beschriebene Übung. An einen Erfolg

glaubt er nicht so recht; er merkt auch nichts nach der
Übung. Nach seinem, wie er meint vergeblichen Versuch,

legt er sich ins Bett. Er liest nach seiner Gewohnheit
noch etwas und schläft über dem Lesen ein.
Plötzlich erwacht er wieder. Er sieht sich über dem Bett

schweben. Mit dem Gesicht nach unten, niirmt er folgendes
\^'ahr: Neben dem Bett steht auf dem Nachttisch ein Glas
Wasser. Seine tickende Uhr liegt seitlich davon. Er sieht

neben dem Bett den Bettvorleger und im Bett seinen Körper

mit geschlossenen Augen und leichenhaften Zügen. Sein
Mund steht offen, die Zähne sind wie im Todeskampf zusam

mengebissen. Auf einen der Zähne berierkt der oben schwe

bende Mann einen schwarzen Fleck, der ihm bisher noch nicht

aufgefallen ist. Das Buch, in dem er vor dem Einschlafen
gelesen hat, liegt mit einen zerknitterten Blatt neben dem

Bett auf dem Boden. Der erste Gedanke, der ihn durchzuckt,
ist "er sei herausgefallen aus dem unendlichen Stron des
Lebens und des Todes ...". Das Bewußtsein, daß er nicht
mehr sterben könne, erfüllt ihn mit grenzenlosem Grauen. Er
stellt sich vor, daß man seinen Leichnam finden und ihn be

graben wird, obwohl er noch gar nicht richtig gestorben
ist. Er will wieder in seinen Körper zurück und strengt
seinen Willen übermenschlich an. Tatsächlich gelingt es ihm,
und der ausgetretene Teil der Person und der Körper bilden
wieder-eine Einheit.
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Anschließend fragt sich der schockierte Maler: War alles
nur ein schwerer Traum? Nachdem er etwas Abstand von dem

merkwürdigen Erleben hat, verneint er diese Frage ent
schieden. Er meint, was er erlebt habe, müsse mehr gev/esen
sein als ein bloßer Traum, und zwar aus folgenden Gründen:

- Bisher ist es ihm noch nie gelungen, sich sein eigenes
Totenantlitz mit geschlossenen Augen vorzustellen.
- Wach und völlig deutlich, also anders als im Traum, hat
er die Gegenstände in seinem Zimmer gesehen, u.a. das
herabgefallene Buch, und zwar von oben aus einer Entfer
nung von ca. 2 m. Das Buch lag neben seinem Bett; er hät
te es vom Bett aus gar nicht sehen können.
- Er erinnert sich an den schwarzen Punkt auf einem Zahn

und geht zum Spiegel. Seine Befürchtung, der Zahn sei karös, bewahrheitet sich nicht. Vielmehr entpuppt sich der
kleine schwarze Fleck als Mohnkörnlein; es stammt von ei
nem Mohnkuchen, den der Maler vor dem Zubettgehen geges
sen hat.

Für ein mögliches Fortleben drängt sich hier die Frage auf:
Warum konnte der Maler, von seinem wie eine Leiche ausse

henden, bewußtlosen Körper getrennt, reale Gegenstände
wahrnehmen? Hat er das im Körper zurückgelassene Gehirn zur
Wahrnehmung gar nicht gebraucht? Für Mediziner ist dies das
größte Rätsel. In diesem Zusammenhang wird manchmal das
Bild vom Klavierspieler und seinem Klavier gebraucht. Der
Klavierspieler wäre im vorliegenden Falle der über seinem
Körper schv/ebende Maler, das Klavier sein unter ihm liegen
der Körper mit Gehirn. Auf unser Problem angewandt, müßte
man fragen: Bekommt ein Verstorbener nach seinem Tode ein
anderes Instrument?

4.

Re Inkarnation

Sie beruht auf einer hinduistisehen Lehre, die behauptet,
der seelisch-geistige Teil des Menschen, seine Individua

lität, überlebe den physischen Tod und erhalte Jahre,
Jahrzehnte oder Jahrhunderte später einen neuen Körper
für eine weitere Existenz auf der Erde. Der wiederverkör
perte Mensch werde dann in gesellschaftliche Verhältnisse

hineingeboren, die seinem ethischen Verhalten und dem da
durch entstandenen Karma in der vorausgegangenen irdischen

- 30 -

Existenz entsprechen. Es gibt zv/ei widersprUchl iehe Auf

fassungen von Reinkarnation: a) Bei dem östlichen Ver
ständnis von Reinkarnation ist der Hindu bestrebt, mög
lichst nicht mehr reinkarniert zu werden. Er will dem
"Rad der Wiedergeburt" entrinnen, weil er ein neues Le

ben auf der Erde als Qual empfindet, b) Beim westlichen
Verständnis ist es umgekehrt: Der europäische Anhänger
des Reinkarnations-Gedankens wünscht sich möglichst vie
le Reinkarnationen, um sich auf der Erde seelisch-geistig
weiterentwickeln zu können. Mit dieser Hoffnung auf ein
neues Leben verringert er wohl auch die Angst vor seinem
Tode und dem, was darauf folgen könnte.
Der Gedanke der Reinkarnation gewinnt in der westlichen
Welt Anhänger durch die "Rückführungen in frühere Leben"

in entspanntem Zustand oder in Hypnose, die teilweise
mit einer Reinkarnations-Therapie verbunden werden. Am
13.1.69 hat Thorwald Dethlefsen (D.) versucht, den 14jäh-

rigen Klaus-Peter S. (S.) aus Kulmbach im hypnotischen
Zustand in ein früheres Leben zurückzuführen. Im Protokoll
wird über ein angebliches früheres Leben von Klaus-Peter

S. folgendes erwähnt:
D.: Nun paß genau auf. Du sollst nun iirrner v;eiter zurück
gehen ... bis du auf einen Punkt stößt, den du beschrei
ben kannst. - S.: Es ist heinrlich, Licht. - D.: Wo bist
du? - S.: In einem Schloß oder Palast. - D.: In welchem
Land bist du? - S.: In Frankreich. - D.: Wie heißt du?

Nun, sag mir deinen Namen ... - S.: Ich weiß meinen Namen
nicht. - D.: Nun, dann lassen wir das. — Weißt du zu

fällig, v^elches Jahr wir z.Zt. schreiben? - S.: 1883. - D.:
Wie alt bist du? - S.: Oh, noch ganz jung, noch ein Ba

by. - D.: Und du sagst, du bist in einem Schloß oder in
einem Palast? - S.: Ja. - D.: In welchem Orf ist dieses
Gebäude? - S.: In einer ganz großen Stadt. - S.: Wie heißt
diese Stadt? ... - S.: Paris. - D.: Ach, Paris. Wir gehen

jetzt in deinem jetzigen Leben etwas weiter nach vome, du
bist also älter ... du bist gerade 14 Jahre alt ... Sag
mir mal, welches Jahr schreiben wir? - S.: 1897. - D.: wie
heißt du? - S.: Jean. - D.: Wie noch? - S.: Dupre. - D.;
Du bist also ein Bub? - S.: Ja. - D.: Wie schaust du denn

ungefähr aus? Schildere mir mal, wie du aussiehst. - S.:
Ich habe lange Haare. - D.: Lange Haare? Welche Farbe? S.: Blond, wie ein Mädchen. - D.: Schildere mir mal deine
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Kleidung. - S.: Seide und Samt, prächtige Stoffe, warm. D.: In welcher Stadt lebst du? - S.: Paris. - D.: In wel
chem Land ist diese Stadt? - S.: Frankreich. - D.: Wie
viel Zimmer hat euer Schloß? Ist es ein Schloß? ~ S.: Ja,

es ist ein Schloß. - D.: Hast du irgendeinen Titel? Wie
heißen deine Eltern? - S.: Meine Eltern sind Barone. - D.:

Sag mir mal die genauen Namen deiner Eltern. - S.: Kann
ich nicht aussprechen. Kanplizierte Namen ...
hast
du Geschwister? - S.: Nein. - D.: Du bist der einzige
Sohn? - S.: Ja. - D.: Wie alt bist du? - S.: 14 Jahre.
D.: Gehst du in eine Schule? - S.: Nein. Zu uns konmen

Leute, die sagen, die geben mir Unterricht. - D.: In wel
chen Fächern? - S.; Französisch. - D.: Wieso, das ist doch

deine Muttersprache. - S.: Ja. - D.: Warum geben sie dann
Unterricht in Französisch? - S.: Ich weiß nicht, ich kanns
eigentlich, ich weiß nicht.

Kann dieser Fall einer "Rückführung" des 14jährigen KlausPeter S. durch Thorwald Dethlefsen von einem früheren Le

ben überzeugen? Wohl kaum. Viele Intellektuelle lassen
sich deshalb eher überzeugen durch Erlebnisberichte von
Kindern, die behaupten, in einem früheren Leben an bestimm
ten Orten und in bestimmten Familien gelebt zu haben. Ein
solcher Bericht folgt nun:

Ein am 11.10.1944 in Indien geborener Junge behauptet zum
ersten Mal im Alter von 2 1/2 Jahren, er sei einer der
beiden Mohan-Brüder, die große Geschäfte besitzen, in de

nen Gebäck und Sodawasser verkauft wird. Der Junge beklagt
sich über seine augenblickliche Armut, obwohl er doch ei
gentlich wohlhabend sei. In den folgenden Jahren interes
siert er sich sehr für Backwaren und Sodawasser und be

richtet mehr und mehr Einzelheiten über die Familie Mohan;
zu dieser Familie möchte er gebracht werden. Die Familie
Mohan erfährt davon und lädt den Jungen mit seiner Familie
zu einem Besuch ein. Das 10 km vcm Bahnhof entfernte Ge

schäft der Mohan-Brüder findet der 5jährige Junge ohne wei
teres. Er wird den Mitgliedern der Familie Mohan vorge
stellt, weint, als er sie sieht, umarmt sie und nennt ihre
Namen. Zu der Witwe des Verstorbenen, deren Mann er angeb

lich in seinem letzten Leben war, sagt er, warum sie an der
Stirn nicht das rote runde Mal trage, das einer verheira
teten Frau zukommt. Außerdem tadelt er sie, weil sie einen
weißen Sari trägt, wie das bei den Hinduwitwen üblich ist,
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und nicht einen bunten, wie die verheirateten Frauen ihn

tragen. Beim Eintreten in den Laden kritisiert er, daß
seit seinem Tod am 9. Mai 1943 das Innere des Ladens ver

ändert worden ist. Man führt ihn zu der Sodawasser-Ma

schine, um ihn zu testen. An dieser komplizierten Maschi

ne sagt der Junge sofort, was man tun müsse, damit die
Maschine wieder arbeiten kann. Viele Gegenstände erkennt

er wieder, die ihm angeblich früher gehört haben. Er
äußert sich auch zu allen Veränderungen, die im Haus und
in der Familie seit seinem Tod vorgenonmen worden sind.

Dieser Fall des indischen Jungen könnte eher für den Ge
danken einer Reinkarnation sprechen. Das außergewöhnliche
Wissen des Jungen ließe sich durch RUckerinnerung an eine
frühere Existenz am einfachsten erklären; damit wäre in
diesem Falle ein Fortleben bewiesen. Aber auch hier gibt

es eine andere Erklärung: ASW (außersinnliche Wahrnehmung)
Der kleine Inder, der sich noch in der "magischen Entwick
lungsphase" befand, von der die Entwicklungspsychologie

spricht, könnte sein Wissen von den Mitgliedern der MohanFamilie "telepathisch abgezapft" haben. Ergänzt wird die
ser animistische Erklärungsversuch durch die "Besessen

heitshypothese". Diese besagt, daß ein Mensch, der sich
mit anderen Personen und ihrem Leben tief identifiziert,
Einzelheiten aus dem Leben dieser Personen schildern kann,
als habe er sie selbst erlebt.

Wie andere Phänomene, die im Umkreis von Sterben und Tod

auftreten, können auch Reinkarnations-Erlebnisse ein Fort
leben wissenschaftlich nicht beweisen; sie bleiben eine
wissenschaftlich offene, unentschiedene Frage: eine Frage
des Glaubens, der persönlichen Überzeugung, der inneren
Gewi ßheit.

5. Versuch einer abschließenden Beurteilung
Gibt es ein Fortleben? Wird aus der Raupe ein Schmetter

ling? Wird aus dem fleischlichen Menschen ein geistlicher
Mensch? Wird aus dem irdischen Mensch ein himmlischer
Mensch?

Die NEIN-Sager können sich mit ihrer Antwort kurzfassen:
Der Leichnam ist für sie ein klarer Beweis, daß alles
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aus ist! Tatsächlich ist ihr Nein aber eine bloße Behaup

tung; sie können nicht bev/eisen, ob nicht doch etwas See
lisch-geistiges den sterbenden Körper verlassen und über
lebt hat. Ein unbewohntes und zerfallendes Haus kann auch

bedeuten, daß der frühere Bewohner es nur verlassen hat
und er in ein anderes Land gezogen ist.

Die JA-Sager bringen viele Argumente, die für ein Fortle
ben sprechen sollen. Aber auch diese Aussagen können den
strengen Kriterien, wie sie die Naturwissenschaften ent
wickelt haben, nicht standhalten; d.h., ein eindeutiger,

zwingender, objektiver Schluß auf ein Fortleben, der für
alle Menschen gilt, kann aus dem vorgelegten Material

nicht gezogen werden. Auch Parapsychologen und Thanatologen können den Schleier nicht lüften, der über einer mög
lichen nachtodlichen Existenz des Menschen liegt; denn
alle Berichte aus dem Grenzbereich zwischen Leben und Tod
stammen von lebenden oder wiederbelebten Personen.

Ein eindeutiger wissenschaftlicher Beweis für ein Fortle
ben wird wohl auch künftig nicht möglich sein. Die Frage,
ob es ein Fortleben gibt, muß jeder einzelne selbst be
antworten; sie bleibt eine Glaubensfrage. Allerdings
scheint ein Fortleben durch viele der berichteten Fälle
eher wahrscheinlich zu sein. Zwar können die beschriebenen
Phänomene und ihre Auswirkungen im menschlichen Körper
nicht im Labor an Geräten gemessen werden. Der betroffene

Mensch zeigt in Grenzsituationen des Lebens und im Umkreis
von Sterben und Tod aber Fähigkeiten, die eine "leibfreie
Existenz" des seelisch-geistigen Teils der Person mit Be

wußtsein denkmöglich erscheinen lassen. Dies gilt vor al
lem für außerkörperliche Erfahrungen, in denen sich das
Bewußtsein vorübergehend vom Körper gelöst hat. In diesem
Zustand haben die Betroffenen reale Tatbestände in ihrer

Umwelt wahrgenommen, während ihr Körper, medizinisch ge- ■
sehen, bewußtlos oder klinisch tot dalag. Schockiert von
einem solchen Erlebnis waren vor allem materialistisch

eingestellte Personen; soetwas hatten sie bei sich nie für
möglich gehalten. Ihre Lebenseinstellung hat sich dadurch
geändert; nun waren sie auch religiös wieder ansprechbar.
Aufgrund solcher Erfahrungen kommen auch bisher sehr skep
tische Wissenschaftler, darunter Neurologen wie der Nobel
preisträger Eccles, zu dem Schluß, daß ein Weiterleben des

Menschen nach dem Tode des Körpers nicht mehr völlig un-
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wahrscheinlich ist. Der amerikanische Psychiater Stevenson,
der führende Reinkarnations-Forscher, hält es deshalb für

ein Gebot der Klugheit, sich innerlich auf die Möglichkeit
eines Fortlebens einzustellen.
Dem Menschen, der in dieser Frage Sicherheit und Gewißheit

wünscht, bleibt nur der Glaube, der mehr ist als ein Für
wahrhalten von Lehrsätzen: ein Glaube, der einzelnen Per

sonen und Gruppen hilft, mit ihrer Angst besser fertig zu
werden, statt sie zu verdrängen, z.B. mit der Angst vor
der Zukunft, vor dem Tod und dem, was auf den Tod folgen
könnte. Was dieses tiefe Vertrauen in eine Instanz vermag,
die die Möglichkeiten des Menschen weit übersteigt, haben
Männer und Frauen im Krieg an der Front und in den zer

bombten Städten erfahren. Ihr tiefer Glaube hat ihnen ge
holfen, inmitten des Wahnsinns einer millionenfachen Ver

nichtung nicht selbst wahnsinnig zu werden. Von einem sol
chen Glauben an Gott war wohl auch der unbekannte Verfasser

folgender Verse erfüllt:
Ich komm, weiß nicht woher, ich bin, ich weiß nicht wer,
ich leb, weiß nicht wie lang, ich sterb, und weiß nicht
viariVi,

ich fahr, weiß nicht wohin: Mich wunderts, daß ich
fröhlich bin.

Da mir mein Sein so unbekannt, stell ich es ganz in
Gottes Hand -

die führ es wohl , so hin wie her: Mich wunderts, wenn
ich noch traurig wär.
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