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und Vorurteile. In diesem Sinne nimmt auch Prof. Dr.
Günter Ewald Stellung zu Cardeñas Brief.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein weiteres „Highlight“ dieses Newsletters ist der
wiedergegebene Bericht über ein besonderes
Nahtoderlebnis. Die Besonderheit besteht darin, dass
die Erfahrung bereits vor der Geburt gemacht wurde.
Die junge Frau, die dieses Erlebnis schildert, hatte es
somit zu einem Zeitpunkt gehabt, als ihr noch
keinerlei Erinnerungen aus diesem Leben zur
Verfügung standen, aus denen sie sich eine Nahtoderfahrung hätte „zusammenfantasieren“ können. Seit
ihrer Geburt erinnerte sie sich an dieses Erlebnis, das
sie tief beeindruckt hatte. Der Bericht überzeugte
auch den Vater der jungen Frau, und seitdem hat er
keinen Zweifel mehr an der Echtheit von
Nahtoderfahrungen.

der Frühling hat begonnen, und das Wetter hat uns
schon an manchen Tagen so viel Sonnenschein und
Wärme gebracht, dass sich viele Blüten frühzeitig
öffneten. Diese Jahreszeit schenkt uns eine Ahnung
des Kommenden, schenkt uns Loslösung aus der
Enge und Erstarrung des Winters, schenkt uns ein
Gefühl von größerer Freiheit und Offenheit, schenkt
uns Sehnsucht nach Größerem, nach Leben.

In unserem Newsletter dürfen wir Ihnen auch das
Programm der Jahrestagung 2014 des Netzwerks
Nahtoderfahrung vorstellen. In diesem Jahr feiert das
Netzwerk sein 10-jähriges Jubiläum, daher lautet das
Thema der Tagung: „40 Jahre Nahtodforschung –
10 Jahre Netzwerk Nahtoderfahrung“. Das Programm
hält diesmal einige Besonderheiten bereit, auf die Sie
gespannt sein dürfen.

Frühlingshaft mutet auch der offene Brief des
Psychologieprofessors Etzel Cardeña von der
Universität Lund an, den weltweit 90 Akademiker
und Wissenschaftler mitunterzeichnet haben. Es geht
ihnen um Offenheit und Ehrlichkeit in der Forschung,
genauer: in der Erforschung parapsychologischer
Phänomene. Außerkörperliche Erfahrungen, Nahtoderlebnisse und vergleichbare Erfahrungen sind nicht
zuletzt auch Gegenstand parapsychologischer Forschung, und es ergeht der Nahtodforschung
überhaupt, auch in den Disziplinen Medizin,
Psychologie, Biologie oder Physik, oft ähnlich wie der
Parapsychologie: Sie erhält selten die Anerkennung
und den Respekt, die Achtung und die Förderung, die
ihr gebühren würde. Vielmehr begegnet sie häufig
unsachlicher Kritik, weltanschaulicher Umdeutung
oder dogmatisch bedingter Unterdrückung. Insofern
ist der Brief von Cardeña auch für die Erforschung
von Nahtoderfahrungen, Nachtodkontakten und
ähnlichen Phänomenen von erheblicher Bedeutung.
Auch hierfür wünschen wir uns, dass der Frühling
kommt: Loslösung aus Enge und Erstarrung, größere
Freiheit, mehr Offenheit und Leben statt Dogmatik

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen auch im
Namen des Vorstandes eine schöne Frühlingszeit –
eine Zeit, die uns allen mehr Freiheit, Öffnung und
ein Gefühl für das Leben schenken möge.

„Es ist absolut möglich,
dass jenseits der
Wahrnehmung unserer
Sinne ungeahnte
Welten verborgen sind.“
Albert Einstein

Ihr

Reinhold Eichinger
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Informationsstand vertreten war. Auf dieser
Veranstaltung referierten Fachleute wie Prof.
Maximilian Moser, Dr. Christian Schopper und
andere zu Themen wie Herzgesundheit, biologische
Rhythmen oder die spirituelle Bedeutung des
Herzens. Sabine Mehne vom N.NTE berichtete in
einem Vortrag von dem heilenden Bewusstseinswandel infolge ihrer Nahtoderfahrung und welch
wichtige Rolle das Herz dabei spielte. Eine
abschließende Plenumsdiskussion rundete das
umfangreiche Programm (siehe http://www.iakfreiburg.de/eip/pages/das-herzsymposium-11-2013.php)
ab.

Nachrichten aus dem Netzwerk NTE

Neue Mitglieder
Wir begrüßen als neue Mitglieder im N.NTE:
Herrn , Regenstauf
Frau , Baden-Baden
Herrn , Neusiedl am See / Österreich
Herrn , Lobbach
Herrn , Haibach
Herrn , Villingen-Schwenningen
Frau , Lauterbach
Herrn , Bremen
Herrn , Maxdorf
Frau , Meschede
Frau , Bellmund/CH
Frau , Wiesbaden
Herrn Dipl.-Psych. , Hemmingen
Herrn Dipl.-Psych. , Hamminkeln
Frau , Denzlingen
Frau , Unterhaching
Herrn , Tiste

Der Infostand des N.NTE, auf den auch ein großes
Standbanner aufmerksam machte, wurde von dem
interessierten Publikum gut frequentiert.
Das Netzwerk plant, auch zukünftig auf passenden
Veranstaltungen mit einen Informationstisch
vertreten zu sein. Wenn Sie einen Stand betreuen
oder als zweite Kraft vor Ort mitwirken möchten,
sind Sie herzlich willkommen. Für weitere Infos
wenden Sie sich bitte an: Reinhold Eichinger,
Benrather Schloßallee 17 d, 40597 Düsseldorf, Tel.
0211/54281022, eMail: reichin@aol.com

Nahtoderfahrungs-Gruppe Augsburg
Die NTE-Gruppe Augsburg lädt ein zu ihrem nächsten
Treffen am Dienstag, den 15. April 2014 um 18:00
Uhr, Ehingersaal im Annahof Augsburg. Geplantes
Thema: Raum für Erlebtes. Jeder Interessent ist
willkommen.
Anton Huber, info@creativ-design-huber.de.
NTE-Netzwerk, Begegnungsgruppe Biel
Regelmäßig trifft sich in 2503 Biel, Zionsweg 12,
Schweiz, eine Gruppe, um sich über Nahtoderfahrungen auszutauschen. Auch Menschen ohne
solche Erfahrungen sind willkommen. Anmeldung
bitte bei Emma Otero, Tel. 078/616 95 09,
emma.otero@bluewin.ch.

Plenumsdiskussion mit einigen der Referenten. 2. v.l.: Sabine Mehne

fast hopps!
Dem Tod von der Schippe springen – ist das wirklich
ein Vergnügen?
Nahtod-Kabarett mit Sabine Mehne und Arno Hermer

Herzsymposium in Kirchzarten: Infostand des N.NTE
Vom 8. bis 10. November 2013 fand in Kirchzarten
bei Freiburg i.Br. ein Herz-Symposium statt, bei dem
das Netzwerk Nahtoderfahrung mit einem

„Was darf die Satire? – Alles“, sagt Kurt Tucholsky.
Aber darf sie auch über die „Nebenwirkungen“ der
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existenziellen, erschütternden Erfahrung spotten, die
Menschen mit dem Nahtod gemacht haben?
Natürlich – zumal, wenn dies eine Insiderin tut, die
selbst das „Licht am anderen Ende des Tunnels“
gesehen hat: Sabine Mehne, Autorin des Bestsellers
„Licht ohne Schatten“.
Sie hat sich mit dem Theatermann Arno Hermer
zusammengetan. Dabei ist ein Kabarettprogramm
entstanden, in dem sie sich selbst herzhaft auf den
Arm nimmt und satirische Lebenshilfe bei
„grassierender Sehnsucht nach dem allumfassenden
Licht“ leistet. Aber auch der Nahtod-Blues wird
gewürdigt, ein Geschäft für einschlägigen Bedarf und
die passende Sprechstunde vorgestellt, kurz – wir
haben es mit einem Gegenmittel bei allzu großer
Ehrfurcht vor diesem Thema zu tun, frei nach dem
Motto: „Bitte nehmen Sie Platz auf der Schippe!“

NTE und Forschung

PSI-Wissenschaftler fordern ergebnisoffene und
ehrliche Erforschung parapsychologischer
Phänomene
Folgende Meldung veröffentlichte grenzwissenschaft|aktuell am 14.01.2014 auf seiner Website
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/01/psiwissenschaftler-fordern.html und erlaubte dem N.NTE

dankenswerterweise die Weiterveröffentlichung. Im
Anschluss nimmt Prof. Dr. Günter Ewald Stellung zu
dem offenen Brief der Wissenschaftler.
90 Akademiker und Wissenschaftler haben einen
öffentlichen Brief des Psychologieprofessors Etzel
Cardeña von der Universität Lund unterzeichnet, in
dem die Wissenschaftler eine ergebnisoffene und
ehrliche Erforschung parapsychologischer Phänomene (PSI) sowie der Rätsel des menschlichen
Bewusstseins fordern.

Uraufführung: Samstag, 5. Juli 2014, 20:00 Uhr an
der LVHS Freckenhorst bei Münster/W.
Virtuelle Akademie
Anfang Januar 2014 hat ein Projekt begonnen, auf
das wir hier hinweisen möchten: Dr. Eckart
Ruschmann (Bregenz), der im letzten Jahr einen
Vortrag in Freckenhorst gehalten hat, startet ein
ungewöhnliches Bildungsprojekt, die „Virtuelle
Akademie Bodensee“. Ziel ist, allen, die an
existentiellen,
sinnorientierten
Fragen
des
Menschseins interessiert sind, wissenschaftlich
fundierte Informationen zu erschließen, vor allem
aus den Disziplinen der Philosophie, Psychologie und
Religionswissenschaft / Spiritualität – von der
„Aufbereitung“ (Zusammenfassung) wichtiger Texte
bis hin zu virtuellen Seminaren und Foren zu den
verschiedensten Themen. Dabei wird auch der Bereich der NTE einen wichtigen Platz einnehmen.

In seinem aktuell im Fachjournal „Frontiers in
Human
Neuroscience“
(DOI:
10.3389/
fnhum.2014.00017) veröffentlichten Brief skizziert
Cardeña sechs Punkte, die die Forderung erläutern:
1) Forschung über parapsychologische Phänomene
(PSI) wird an unterschiedlichen akkreditieren
Universitäten und Forschungszentren weltweit von
Akademikern unterschiedlicher Disziplinen mit
wissenschaftlichen Methoden durchgeführt (z.B.
wurden in den vergangenen Jahren alleine in
Großbritannien ca. 80 Doktortitel für PSI-verwandte
Arbeiten vergeben). Diese Forschung wird schon seit
mehr als einem Jahrhundert durch- und fortgeführt,
und das, obwohl die Untersuchung derartiger
Themen mit wissenschaftlichen Tabus zu kämpfen
hat, kaum Forschungsmittel zur Verfügung stehen
und die Forscher persönlichen und beruflichen
Angriffen ausgesetzt sind.
Die "Parapsychological Association" ist seit 1969 der
AAAS (American Association for the Advancement of
Science) angeschlossen und mehr als 20
Nobelpreisgewinner und viele andere bedeutende
Wissenschaftler haben schon die Erforschung von PSI
entweder unterstützt oder sogar selbst betrieben.
2) Trotz der negativen Haltung einiger Chefredakteure und Prüfer (zahlreicher Fachzeitschriften) werden immer wieder Untersuchungsergebnisse in
akademischen
Fachjournalen
unterschiedlicher

Näheres folgt im nächsten Rundbrief, Interessierte
können die Website des Projekts aufrufen, dort
finden sich detaillierte Informationen: www.virtuelleakademie.org.
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Wissenschaftsfelder von Psychologie über Neurowissenschaften bis hin zur Physik veröffentlicht, die
die Validität von PSI-Phänomenen stützen.
3) Neuere Meta-Analysen legen nahe, dass
gesteigerte experimentelle Kontrollen die Belege für
die Existenz von PSI-Phänomenen weder ausgelöscht
noch diese bedeutend reduziert haben.
4) Diese Meta-Analysen und andere Studien legen
zudem nahe, dass Daten, die PSI-Phänomene stützen,
nicht in begründeter Weise mit Zufall und/oder durch
das sog. "Schubladenproblem" (weg)erklärt werden
können.
Tatsächlich haben – im Gegensatz zu den meisten
Fachzeitschriften anderer Disziplinen – gerade
parapsychologische Fachjournale zur Veröffentlichung auch von Null-Resultaten und PSI-kritischen
Artikeln aufgerufen. Ein PSI-Versuchsregister wurde
eingerichtet, um die Forschungspraxis zu verbessern.
5) Die Effektgrößen, die aus den meisten MetaAnalysen hervorgehen, sind zwar relativ klein und die
Phänomene können nicht spontan auf Anfrage
(re)produziert werden, doch beschreibt dies auch
zahlreiche Phänomene anderer Disziplinen, die sich
etwa auf komplexes menschliches Verhalten und
Leistungen, etwa in der Psychologie oder der Medizin,
konzentrieren.
6) Obwohl weitere schlüssige Erklärungen für PSIPhänomene noch auf weitere theoretische und
Forschungsentwicklungen warten, verstoßen sie nicht
grundsätzlich gegen die Naturgesetze – setzt man
voraus, dass moderne Theorien der Physik die
klassischen Einschränkungen von Raum und Zeit
auflösen und sich zunehmend auch Hin- und Beweise
für Quanteneffekte auch in biologischen Systemen
nachweisen lassen.

(igpp.de); Prof. Dr. Markus Maier von der Universität
München (psy.lmu.de); Prof. Harald Walach und
Stefan Schmidt von der Europa-Uni Viadrina
Frankfurt (Oder) (europa-uni.de) sowie Dr. Walter
von Lucadou von der Hochschule Furtwangen
(hs-furtwangen.de).

Kommentar zu dem offenen Brief von Cardeña
von Günter Ewald
Den Brief von Etzel Cardeña möchte ich
nachdrücklich unterstützen und schlage vor, dass
sich die Mitglieder des Netzwerks Nahtoderfahrung
dem anschließen. Das Netzwerk betreibt seine
Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage, wenn auch
seine Mitglieder verschiedenartige weltanschauliche
Konsequenzen vertreten. Für die wissenschaftliche
Grundlage relevant sind verschiedene Disziplinen wie
Medizin, Psychologie, Biologie und Physik,
ausdrücklich aber auch Parapsychologie. Außerkörperliche Wahrnehmung beispielsweise ist wie
Hellsehen, Telepathie oder Psychokinese nicht mit
den Methoden traditioneller Medizin bzw. Psychologie oder klassischer Physik zu verstehen (man
spricht auch von einem PSI-Phänomen) und somit
Gegenstand der Parapsychologie.
Die frühere Unterscheidung zwischen einer
„jenseitsfreien“ Deutung aller PSI-Phänomene
(Animismus) und einer jenseitsbezogenen (missverständlicherweise pauschal „Spiritismus“ genannt)
erscheint nicht mehr zeitgemäß, da mit der
quantenphysikalisch begründeten Wandlung unseres
Weltbildes die Trennung von „Diesseits“ und
„Jenseits“ obsolet geworden ist und selbst einen
Diskussionsgegenstand der Parapsychologie darstellt.
Eine methodische Unterscheidung von Makro- und
Mikro-PSI-Phänomenen sollte man aber beachten.
Erstere betreffen hauptsächlich spontane Erlebnisse
von Personen. Sie werden meistens einzeln beobachtet (z. B. Nahtoderfahrungen) und nur gelegentlich in Gruppen statistisch verglichen, während
letztere kleine Abweichungen von naturgesetzlich
erwarteten, speziellen Vorgängen wie etwa
Vorhersage der Wurfzahl beim Würfeln betreffen
und zu umfangreichen statistisch ausgewerteten
Experimenten führen. Die Punkte 3 – 5 des CardeñaBriefes beziehen sich schwerpunktmäßig auf
statistische Mikro-PSI-Fragen.

Zwar erläutert Cardeña, dass sich seine 90
Mitunterzeichner in dem Grad ihrer Überzeugung
von der Existenz von PSI-Phänomenen und deren
bislang erbrachten Beweisen unterscheiden, dass sie
sich aber in ihrem Wissenschaftsverständnis einig
darüber sind, dass es einen "non-dogmatischen,
offenen, kritischen aber respektvollen Umgang und
eine sorgfältige Abwägung aller Beweise sowie
Skeptizismus sowohl gegenüber den Vertretern (der
PSI-Forschung) als auch gegenüber ihren Kritikern"
braucht.
Neben zahlreichen internationalen Kollegen haben
auch folgende deutsche Wissenschaftler Cardeñas
Brief unterzeichnet:
Dr. Gerhard Mayer, Dipl.-Psych. Eberhard Bauer und
Dipl.-Psych. Wolfgang Fach vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V.

Parapsychologische Forschung wird seit ihrer
4
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Gründung im 19. Jahrhundert von Seiten der
Medizin, Naturwissenschaften und der Psychologie
weitgehend als unseriös abgelehnt. Der offene Brief
Cardeñas hebt zwar rühmliche Ausnahmen hervor,
offenbar in der Absicht, dem Aufruf einen positiven
Impuls zu verleihen. Aber insgesamt ist die Situation
sehr trübe, ganz besonders in Deutschland. Eines der
wenigen gut arbeitenden Forschungsinstitute ist das
Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene (IGPP) in Freiburg. Es wird aus
privaten Stiftungsmitteln finanziert. Immerhin
arbeitet es mit verschiedenen Universitäten
zusammen. Die Universität „Viadrina“ in Frankfurt/
Oder hat ein „Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften“, das auch parapsychologische
Forschung betreibt. Es musste kürzlich wieder eine
Pressekampagne mit der Aufforderung, das Institut
zu schließen, über sich ergehen lassen, wozu eine
etwas unglücklich ausgefallene Magisterarbeit Anlass
gab.

eines mächtigen U-Bootes erkannte, glaubte man
ihm im Pentagon nicht mit der Begründung, so große
U-Boote gäbe es nicht. Nach einer von McMoneagle
vorhergesagten Zeit lief 1960 das U-Boot aus – es
war das erste sowjetische Atom-U-Boot.
Es ist zu hoffen, dass die Nahtodforschung auch
künftig einen bedeutsamen Beitrag zur MakroParapsychologie leisten wird und insbesondere
angesichts einer schnell wachsenden materialistisch
orientierten Hirnbiologie wichtige Akzente für ein
Verstehen von Bewusstsein und Geist im Rahmen
eines zeitgemäßen wissenschaftlichen Weltbildes
setzt.

Die Neurowissenschaften können
Nahtoderfahrungen nicht überzeugend erklären

Während eines Seminars zur NTE-Thematik am
7. September 2013 in Wiesbaden-Sonnenberg nahm
der Internist Dr. Hans Benner aus medizinischer Sicht
Stellung zu den Gegenargumenten der Neurowissenschaft und setzte den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf folgende, wissenschaftlich nicht überzeugend erklärbare Phänomene bei Nahtoderfahrungen. Im Einzelnen sind dies:

Im Kern gründet die Ablehnung parapsychologischer Forschung in der Vorherrschaft des naturalistischen – streng genommen materialistischen –
Weltbildes. Dessen engagierte Vertreter, teilweise
Skeptiker-Organisationen zugehörig, suchen, wo es
geht, Fehler in parapsychologischen Arbeiten
aufzudecken, manchmal in wissenschaftlichem
Gewand – allerdings nur, wenn die „wissenschaftliche“ Arbeit nicht ergebnisoffen betrieben wird,
sondern gegen die Existenz von PSI-Phänomenen
gerichtet – und deshalb unwissenschaftlich – ist. Bei
Makro-PSI-Phänomenen wird gerne Trickserei,
Selbsttäuschung oder Täuschung behauptet; es „kann
ja nicht sein, was nicht sein darf“. Bei Mikro-PSI
streitet man über statistische Relevanz oder stellt
unangemessene Anforderung an die Experimente.
Cardeña verweist zu Recht auf die sorgfältigen Kontrolluntersuchungen, die eigentlich zur Akzeptanz der
PSI-Forschung führen müssten.







Bemerkenswert bleibt, wie unbeschadet aller
Skepsis die Militärtechnik versucht hat, mit PSI zu
arbeiten. Schon in der Sowjetunion unter Stalin gab
es zahlreiche Institute, die sich mit der möglichen
Irreführung des Feindes mittels Psychokinese
befassten. In den USA investierte, vor allem zur Zeit
des Kalten Krieges, die CIA viele Millionen in
telekinetische oder hellseherische Spionage, fand
aber keine systematisch verwertbaren Effekte. Als
1959 der CIA-Offizier McMoneagle Luftaufnahmen in
der Nähe von St. Petersburg (Leningrad) mit einer
riesigen Montagehalle „durchschaute“ und den Bau
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die Nachhaltigkeit des Erlebten und die daraus
folgende Änderung der Lebenseinstellung mit
verstärkten sozialen und auch karitativen
Aktivitäten,
die Berichte über eine außerordentliche
Hellwachheit mit den Erfahrungen eines
universellen Erkennens und Begreifens bei
gleichzeitigem Unvermögen, das Erlebte in
Worten wiederzugeben,
die Überzeugung des realen Erlebens
verbunden mit der Gewissheit einer
Weiterexistenz nach dem Tod und der Minderung der Todesangst,
die Erfahrungen einer unbeschreiblichen
Geborgenheit und Liebe, die manchmal religiös
gedeutet werden,
der gelegentliche Lebensrückblick mit der
persönlichen – und häufig schmerzlichen
Empfindung – von Verletzungen und Kränkungen, die man anderen zugefügt hat.
Erstaunlicherweise wird nie von Strafe berichtet,
Berichte von einer Grenze, Barriere, einem
Übergang oder einer Brücke, bei deren
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Überschreiten die Rückkehr ins irdische Leben
nicht mehr möglich scheint.
weitere Elemente, die gelegentlich berichtet
werden, sind das „nichtlokale“ Verhalten des
erhaltenen Bewusstseins, d. h. man ist zum
Beispiel sofort am Ort seiner Vorstellungen und
Gedanken,
in Außerkörpersituationen Fernwahrnehmungen aus anderen Räumen oder von
Gegenständen oder Vorgängen, die man ohne
Bewusstsein eigentlich nicht erkennen kann,
die Begegnung mit bekannten und unbekannten Verstorbenen,
die Berichte von optischen Sinneswahrnehmungen von Blinden.

jeden Zweifel erhaben an die Situation im Kreissaal
bei der Geburt der Tochter erinnern.

Er wies abschließend darauf hin, dass mit den
Forschungsergebnissen und Deutungen sowohl der
Neurowissenschaft als auch der Nahtodforschung
weiterhin Fragen offen bleiben und der Anspruch auf
absolute Erkenntnis und eine Beweisführung für oder
gegen ein Leben nach dem Tod von keiner Seite
geführt werden kann.

Ich heiße N.N., bin 41 Jahre alt und lebe in XX. Seit
einigen Jahren bin ich am Thema Nahtod interessiert,
ohne dass ich selbst jemals davon betroffen war.
Obwohl ich grundsätzlich immer davon überzeugt
war, dass die Erlebnisse real sind, blieb ein
hartnäckiger Restzweifel. Vor allem die wissenschaftlichen Erklärungsversuche ließen sich nicht
immer so einfach von der Hand weisen. Es war
durchaus nachvollziehbar für mich, dass das
sterbende Gehirn den Betroffenen auf diese bislang
unerforschte Reise schickt, um das Sterben zu
erleichtern. Es werden dafür Erinnerungen und
Erfahrungen angezapft, die im Laufe des Lebens
gemacht wurden. Das klang für mich ebenfalls
plausibel. Das setzt aber voraus, dass Erlebnisse und
Erfahrungen abgespeichert wurden. Was ist aber,
wenn der Tod zu einem Zeitpunkt kommt, wenn der
Mensch noch keinerlei Erfahrungen machen konnte,
sprich vor seiner Geburt? Dann sind diese
wissenschaftlichen Erklärungsversuche hinfällig. Vor
einigen Wochen erzählte uns unsere 17-jährige
Tochter von nachfolgendem Erlebnis, an welches sie
sich seit Anbeginn ihres Lebens erinnert. Ich bat sie,
ihre Erinnerung niederzuschreiben:








Eine bewusste oder unbewusste Täuschung kann
mit einem hohen Maß an Plausibilität ausgeschlossen
werden. Dafür sprechen auch weitere Erläuterungen
des Übermittlers, die aus Gründen der Anonymität an
dieser Stelle nicht veröffentlicht werden können. Auf
eine weitere Kommentierung wird verzichtet. Der
Bericht soll für sich selbst sprechen.
Alois Serwaty
Bericht

Erfahrungsbericht

„Dann kommst Du in ein wunderschönes Licht und
da ist ganz viel Liebe“

Den folgenden Bericht erhielt ich am 27.12.2013. Er
weist einige herausragende Besonderheiten auf. Es
ist die Erinnerung an eine Nahtoderfahrung
unmittelbar vor der Geburt. Auch wenn solche Erfahrungen gelegentlich berichtet werden, so weist
dieser Erfahrungsbericht doch eine Klarheit und
Überzeugungskraft auf, wie wir sie selten bei
Rückerinnerungen an die Geburt vorfinden.

„Ich erwachte in einem hell durchfluteten Raum.
Aber nur hell wäre die falsche Bezeichnung. Es war
alles Licht. Die Wände des Raumes waren Licht. Die
Liege, auf der ich lag, war Licht. Sogar ich war Licht.
Ich wusste nicht, wo ich war, aber das war nicht von
Bedeutung. Ich fühlte mich ruhig und sicher. Ich
musste nicht fragen, wo und wieso ich mich hier
befand. Ich wusste bereits die Antworten auf diese
Fragen. Ich wusste alles. Bevor ich eine Frage zu
stellen brauchte, war mir die Antwort darauf schon
klar.
In dem Raum, in dem ich mich befand, war ein

Ein Familienvater berichtet von einem Gespräch am
Frühstückstisch über das Thema Sterben und Tod. In
kindlicher Neugier fragt der achtjährige Sohn, was
wohl nach dem Tod komme. Spontan – und bevor die
Eltern eine Antwort formulieren können – antwortet
die 17-jährige Tochter: „Dann kommst Du in ein wunderschönes Licht und da ist ganz viel Liebe.“ Die
Antwort macht die Eltern hellhörig. Auf die Frage des
Vaters, woher sie dies wisse, antwortet die Tochter:
„Ich weiß das eben.“ Weiteres Nachfragen bringt
dann Einzelheiten zutage, welche die Eltern über
6
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Tunnel. Licht durchströmte ihn und er war noch heller
als der Raum. Es war so hell, so klar und ich fühlte
mich von diesem Licht umhüllt, als ich den Tunnel
betrat. Er hüllte mich mit Liebe und Geborgenheit ein
und ich wusste, ich brauch keine Angst zu haben. Ich
schaute kein einziges Mal zurück, weil es für mich
nicht wichtig war. Die Liebe, die mich umhüllte, war
so stark, so intensiv und die mächtigste und reinste
Liebe, die ich je spürte. Sie ist nicht zu vergleichen mit
der irdischen Liebe. Nicht die gleiche Liebe, mit der
man seine Mutter, seinen Freund oder seine Freundin
liebt. Sie ist größer. Als ich nun weiter durch diesen
Tunnel ging, fiel mir auf, dass rechts und links von mir
Personen standen. Sie sagten nichts, aber ich hatte
auch keine Angst. Ich wusste, dass ich sie kenne. Ich
fühlte, dass wir zusammen gehören. Wir waren/sind
alle Eins. Wir sind Teil eines Ganzen. Das war mir
bewusst. Ich konnte es fühlen. Nach ein paar
weiteren Schritten stand ich vor einer Art Licht-Tor.
Von hier aus schien sich das ganze Licht zu verteilen.
Es war das hellste und reinste Licht, das ich je sah.
Dieses Licht ist viel strahlender als das Sonnenlicht.
Aber man muss nicht die Augen zusammenkneifen
und blinzeln, um etwas sehen zu können. Dieses Licht
blendet dich nicht. Ich schaute also nun in dieses
strahlende Licht. Die Liebe die mich umhüllte. Sie
schloss mich in sich ein und ich fühlte mich so von
Liebe durchströmt, so geborgen, wie man es sich nur
wünschen kann. Du hast keine Bedenken und keine
Sorgen, die dich belasten. Du fühlst dich frei und
gleichzeitig sicher. Als ich nun davor stand, hatte ich
ein so großes Gefühl der Sehnsucht, durch das Licht
zu gehen. Das Gefühl ist so überwältigend in diesem
Moment gewesen. Es ist kaum zu beschreiben. Bevor
ich aber auch nur einen Schritt wagen konnte,
bemerkte ich, wie ein Mann an meiner linken Seite
steht. Zunächst war ich verwundert, doch auch vor
ihm hatte ich keine Furcht. Auch er sprach nicht mit
Worten zu mir, sondern über Gefühle und
Schwingungen. Er hielt mir seine Hand entgegen und
ich ergriff sie sofort ohne zu zögern. Doch anstatt mit
mir gemeinsam durch das Licht zu treten, was ich so
sehr erwartet habe, wendete er sich ab und ging mit
mir in eine Richtung, die links von uns lag. Dieser Weg
war mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich wusste
nicht, ob er die ganze Zeit schon da war oder ob der
Weg erst mit der Erscheinung des Mannes kam. Wir
wandten uns also von dem Licht ab und ich schaute
nur einmal sehnsüchtig darauf zurück. Der Mann
lächelte mich an und gab mir zu verstehen, dass es
noch nicht Zeit für mich ist, diesen Weg zu nehmen.
Es werde die Zeit noch kommen, aber noch habe ich
einen anderen Weg zu gehen.

Damit endet meine Erinnerung und ich bin davon
überzeugt, dass der Mann mich zu meinen jetzigen
Leben zurückführte. Ohne ihn hätte ich diesen Weg
nicht erkannt und ich bin froh, dass er ihn mir gezeigt
hat und mich bis hierhin geführt hat.“
Unsere Tochter war in ihrem Leben nur einmal dem
Tod sehr nahe, nämlich kurz vor Ihrer Geburt. Die
Herztöne waren nicht mehr hörbar. Im Kreißsaal
begann sich unter den eilig herbeigerufenen Ärzten
incl. Oberarzt und Kinderarzt spürbare Unruhe
auszubreiten. Not-OP hieß es plötzlich. Doch dann
war das Herz wieder zu hören und unser erstes Kind
kam auf normalen Weg zur Welt.
Für mich ist heute klar, dass unsere Tochter ein
reales Nahtoderlebnis hatte. Das was sie aber
beschrieben hatte, konnte sie zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht wissen. Ihr Gehirn hatte weder
Erfahrungen von Licht, Raum, Zeit, Personen, ja noch
nicht einmal von sich selbst machen können. Und
doch hat sie heute diese Erinnerung, von der sie sagt,
diese sei realer gewesen, als alles andere, was sie
jemals erlebt hat.
Für mich bestehen nun nicht einmal mehr
Restzweifel. Diese Erlebnisse sind real. Und die Botschaft, die meine Tochter mitbrachte, ist: lerne zu
lieben und lebe dein Leben.

Bücher. Neuerscheinungen /
Literaturhinweise
Eine Auswahl

Schnittstelle Tod. Was spricht für unser Weiterleben?
Walter van Laack (Hrsg.), van Laack Buchverlag, 2014,
ISBN 978-3-936624-19-9, 100 Seiten, € 14,00
Im November 2013 fand in
Aachen das dritte Symposium
zum
Thema
Nahtoderfahrungen und zu Fragen im
Zusammenhang mit dem Tod
statt. Diese Tagung beschäftigte sich vor allem mit
Hinweisen auf ein Weiterleben nach dem Tod. Außer
Wissenschaftlern kamen auch
Menschen zu Wort, die
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Nahtod- oder vergleichbare Erfahrungen gemacht
hatten. Aus den Vorträgen des Aachener Seminars
entstand dieser Tagungsband.

diese scheinbar primitiven Kulturen ein Wissen um
die verborgene Wirklichkeit haben, das der modernen Welt verloren gegangen ist. Er fand das Vertrauen der Träger dieses Wissens, die ihn 1957 als einen
der Ihren zum Schamanen initiierten.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

Klaus Müller: Nahtoderfahrung – eine Botschaft der Liebe für uns alle!

Alois Serwaty: Nahtoderfahrung im kulturellen
Vergleich – Stirbt der Muslim anders als der
Christ?

Doz. Raymond Saerens: WWW im 21. Jahrhundert: Wird Wissenschaft Weisheit?

Prof. Dr. Walter van Laack: Leben und Geist
sind unsterblich

Prof. Dr. Günter Ewald: Umgang mit Sprache
und Begriffen bei Nahtod- und Nachtoderlebnissen

Andrea Freifrau von Wilmowsky: Segelfalter –
Dokumentation eines Nachtodkontaktes

Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn: Warum können
Nahtoderfahrungen neurobiologisch nicht ausreichend erklärt werden?

Dr. Gunhild Rederer-Maser: Begegnungen mit
Bewusstsein, Energie und Geist

Dagobert Göbel und Fernanda Marinho-Göbel:
Jenseitskontakte mit therapeutischem Nutzeffekt? (Der Umgang mit „psychisch Gestörten”
in Brasilien)

In der Vielfalt noch intakter schamanischer
Kulturen bei Indianern Südamerikas, den wenigen
verbliebenen Schamanen Nordamerikas, Sibiriens
und Samen Nordeuropas fand Harner eindeutige
Gemeinsamkeiten. Diesen sogenannten CoreSchamanismus lehrt er noch heute als 85-jähriger
westlichen Interessierten auf der ganzen Welt.
Zunächst verwundert den Leser, dass eine
Transzendenzerfahrung, was in der schamanischen
Sprache „nichtalltägliche Wirklichkeit“ genannt wird,
etwas prinzipiell Erlernbares sein soll. Von Nahtoderfahrungen weiß man, dass sie durch ein traumatisches Erlebnis hervorgerufen werden oder auch
spontan entstehen, aber meist nicht willentlich
hervorgerufen werden können.

In Harners Core-Schamanismus bedient man sich
zum Einstieg in die schamanische Reise der
Trommeln, die völlig gleichmäßig 220 mal in der
Minute geschlagen werden. Es muss durch diesen
Rhythmus ein physiologischer Prozess in Gang
kommen, der solche Erfahrungen ermöglicht. Eine
deutliche Erhöhung der Schlagzahl nach 15-30 min
dient als Rückholsignal, dem unbedingt Folge geleistet
werden muss, gleichgültig was der schamanisch
Höhle und Kosmos. Schamanische Begegnungen mit
Reisende
in dem Moment in der nichtalltäglichen
der verborgenen Wirklichkeit.
Michael Harner, Ansata, 2013, ISBN 978-3-7787-7483-0, Wirklichkeit gerade erlebt.
480 Seiten, € 24,99
Zur Vorbereitung muss sich der „Reisende“ für zwei
Dinge entscheiden. Zum Einen: Soll die Reise in die
Rezension von Claus Speer
Obere Welt oder in die Untere Welt gehen und
welche konkrete Frage oder Bitte habe ich bei der
Das Buch hat unser Interesse Begegnung mit meinem geistigen Lehrer. Eine
geweckt, weil der Autor an stringente innere Aufrechterhaltung der einen
mehreren Stellen betont, dass gewählten Frage oder Bitte während der ganzen Reidie Erfahrungen von schama- sezeit sowie Disziplin bei der Rückkehr ist ein
nisch Reisenden in einigen unbedingtes Erfordernis, um sich nicht in der UnendPunkten denen von Nahtod- lichkeit zu verlieren.
Betroffenen gleichen.
Der Start einer schamanischen Reise ist für die
Michael Harner weiß, von was Untere und Obere Welt verschieden. Nach Einsetzen
er redet. Ursprünglich Archäo- des monotonen Trommelns visualisiere man zum
loge, wechselte er im Laufe Besuch der Oberen Welt einen Berggipfel, einen
seiner Forschungen bei dem indigenen Indianervolk hohen Baum, einen hohen Kamin oder Ähnliches, das
der Shuar in Equador zur Anthropologie über. Einige die Umgebung überragt. Harner empfiehlt reale Orte
Schlüsselerlebnisse führten ihn zur Gewissheit, dass zu visualisieren, die dem Reisenden in der alltäg8
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lichen Wirklichkeit bekannt sind. Von dort aus steige
man in Gedanken immer höher, bis man eine Wolke
oder Ähnliches durchstößt. Jetzt beginnt für den
Schamanen, gefördert durch das rhythmische
Trommeln, die Erfahrung der nichtalltäglichen Wirklichkeit der Oberen Welt.

schamanischen Erfahrung der Krafttiere stellt uns vor
eine besondere Herausforderung.
Anders sieht es beim schamanischen Reisen in die
Obere Welt aus. Diese Obere Welt ist nach schamanischer Erfahrung die Heimat der „Spirits“. Dies sind
die Lichtwesen, die uns helfen und beistehen können, weil sie den nötigen Überblick und die Reife dazu haben. Hier in der Oberen Welt kommt es auch zu
den Begegnungen mit Verstorbenen oder zu Lebensrückschauen, wie sie uns aus Nahtoderfahrungen bekannt sind. Jeder Mensch hat „seine“
Spirits, die zu finden ein Ziel der schamanischen Reise
in die Obere Welt ist. Wird ein Schamane, der in
einer indigenen Kultur die Rolle von Arzt und Priester
in einer Person hat, um Hilfe gebeten, so sucht der
Schamane den Spirit des Ratsuchenden in der
Oberen Welt. Von ihm erbittet er Hilfe für seinen Klienten bzw. Patienten.

Beim Besuch der Unteren Welt visualisiere man ein
Höhle, ein Erdloch oder Ähnliches, das in die Tiefe
führt. In Gedanken gehe man dann hinter dem Ende
dieser Höhle oder des Erdloches weiter. Hier beginnt
für den Schamanen dann die Erfahrung der nichtalltäglichen Wirklichkeit der Unteren Welt.
Der uneingeweihte Leser wird bei dem Wort
„Untere Welt“ sofort an „Unterwelt“ denken, worin
er sich einen düsteren Ort oder gar einen höllenähnlichen Bereich vorstellt. Dem ist nach schamanischer
Erfahrung überhaupt nicht so. Die Welt, die der
Schamane „Untere Welt“ nennt, ist ebenso lichtvoll
wie die „Obere Welt“ nur mit dem Unterschied, dass
sie sich massiver und konkreter anfühlt als die Obere
Welt. Die Untere Welt ist die Heimat von Krafttieren.
Jeder Mensch hat „sein“ Krafttier, das zu finden ein
Ziel der schamanischen Reise in die Untere Welt ist.

Die Obere Welt muss man eigentlich Obere Welten
nennen, denn die Schamanen wissen um viele
Ebenen der Oberen Welt, die immer durch eine Art
Wolke voneinander getrennt sind. Schamanen
kennen als Drittes noch die „Mittlere Welt“. Es ist die
unsichtbare Umgebung unserer materiellen Welt. Sie
ist kein sinnvolles Reiseziel für Schamanen, weil sich
dort nur die Unwissenden aufhalten. Dies können
Verstorbene sein, die sich ihrer Situation gar nicht
bewusst sind und weiter an irdischen Vorgängen
teilnehmen wollen, wobei sie in ihrer Unwissenheit
oft körperliche und psychische Krankheiten bei den
Menschen verursachen. Nur sehr erfahrene Schamanen besuchen gezielt diese erdnahe Welt, um die
Verursacher solcher Krankheiten von ihrem Tun
abzubringen und ihnen den Weg in die Obere Welt zu
weisen.

Krafttiere sind der westlichen Kultur sehr fremd.
Darunter sind nicht etwa verstorbene irdische Tiere
zu verstehen, sondern spezifische spirituelle Energieformen oder Energiefelder, die der Mensch für seine
körperliche und psychische Gesundheit braucht, sei
er sich dessen bewusst oder nicht. Die Schamanentradition in Hawaii, die schon lange dem Einfluss des
Christentums ausgesetzt ist, nennt diese Energieformen sogar Schutzengel oder Schutzgeister. Dem
schamanisch Reisenden erscheinen sie aber in Tierform, tragen aber auch menschliche Wesensmerkmale. Darstellungen solcher Mischwesen finden wir
schon bei den steinzeitlichen Höhlenmalern. Ganz
ausgeprägt sind sie in der ägyptischen Kultur zu
finden, wo viele davon sogar als Götter verehrt
wurden, wie der Falke Horus als Gott der weltlichen
Ordnung oder der schakalgesichtige Totengott
Anubis. Sogar im Christentum finden wir Berichte in
der Offenbarung des Johannes. Der Löwe, der Adler,
der Stier und besonders das Lamm agieren hier als
mächtige geistige Wesen und sind unzählige Male in
der christlichen Kunst dargestellt und beschrieben
worden. In der neuzeitlichen westlichen Kultur sind
uns diese Verbindungen aber völlig fremd geworden.
Auch in den Berichten von Nahtoderfahrungen kann
ich mich nicht erinnern, etwas Vergleichbares gehört
oder gelesen zu haben. Das Verstehen der

Das Buch macht uns klar, dass wir das Jahrtausende
alte Wissen der Schamanen völlig unterschätzt
haben. Aber langsam beginnen wir in der westlichen
Welt die Scheuklappen abzulegen. Die Übereinstimmung schamanischer Erfahrungen in einigen
Punkten mit denen von Nahtod-Betroffenen ist
natürlich ein spannendes Kapitel, stellt uns aber für
das Gesamtverständnis vor neue Herausforderungen.
Weblinks:
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Harner
www.shamanism.org (engl.)
http://www.shamanicstudies.net/?
Language=Deutsch (deutsch)
9

netzwerk nahtoderfahrung
BÜCHER

NTE REPORT 1/14


Einfach glauben. Botschaften des Jesus von Nazareth. 
Herbert Koch, Publik-Forum, 2012,
ISBN 978-3-88095-226-3, 187 Seiten, € 17,90

Auch im Neuen Testament selber ist die
endzeitliche Auferstehungshoffnung nicht das
einzige Zukunftsmodell, sondern es gibt auch
Aussagen, die das Sterben als Übergang in eine
höhere Wirklichkeitsebene verstehen lassen.



Die durch NTE des öfteren ausgelöste Neuausrichtung des Lebens im Sinne immaterieller
Werte entspricht dem Anliegen christlicher
Ethik.

Rezension von
Dr. Wennemar Schweer
In seinem o. g. Buch plädiert
der pensionierte Superintendent Herbert Koch aus
Garbsen bei Hannover für
ein liberales Christsein, das
sich vom Ballast überholter
dogmatischer Lehraussagen
befreit und an Grundkomponenten der Botschaft Jesu
orientiert. Diese wird in gefälliger Weise präsentiert, so dass der Leser nach
dem Abschied von unglaubwürdig gewordenen Bekenntnisformeln keineswegs mit leeren Händen dasteht.

Die NTE gipfeln für Koch im „Lichterlebnis“, der Begegnung mit einem Licht, das ein tiefes Gefühl von
Angenommensein auslöst und grenzenlose Liebe ausstrahlt. Koch sieht darin eine Analogie zu dem
Gottesbild von Jesus, „der Gott mit einem stets gütigen Vater vergleicht“ (S. 181).
Nicht zuzustimmen ist freilich seiner Auffassung,
dass sich zwar viele Elemente mystischer Erfahrung
auch „künstlich auslösen“ lassen, „nie aber die Lichterfahrung“ (S. 176). Demgegenüber ist festzuhalten,
„dass durch ‚natürliche‘ Ursachen zustande
gekommene und drogeninduzierte mystische Erfahrungen sich von der Erlebnischarakteristik her
nicht unterscheiden lassen“ (T. Passie, in: Ekstasen S.
301). Das gilt auch für die Begegnung mit einem
strahlend hellen liebevollen Licht. Über deren
Realitätscharakter ist damit freilich noch überhaupt
nichts ausgemacht.

In Zusammenhang mit der NTE-Thematik sind die
Ausführungen im letzten Kapitel über Tod und
Sterben von besonderem Interesse. Die im
apostolischen Glaubensbekenntnis amtlich gewordene Annahme einer leibhaften Auferstehung zum
jüngsten Gericht auf dieser Erde verbunden mit dem
sichtbaren Wiederkommen Jesu Christi erfährt bei
dem Verfasser eine klare Absage, denn sie ist ein
Glaube, der „nur noch abgekoppelt von Vernunfterkenntnis und frei von eigener religiöser Erfahrung
in einer besonderen Wörterwelt weiter bestehen
kann“ (S. 162).

Insgesamt ist die positive Einschätzung der NTE
durch Koch sehr erfreulich. Theologisch relevant ist,
dass der Verfasser durch die Rezeption der NTE einen
erheblichen Zugewinn für den christlichen Glauben
gegeben sieht.

Eine glaubwürdige Basis, um eine Zukunftshoffnung
erfahrungsbezogen und vernunft-konform zu artikulieren, findet der Verfasser in den Nahtoderfahrungen, auf die er im letzten Kapitel eingeht. Es
sind für ihn im Prinzip glaubwürdige Phänomene,
„die für eine Eigenständigkeit der geistig-seelischen
Seite unseres Menschseins sprechen“ (S. 180) und
vielfach eine tiefe Gotteserfahrung enthalten. Sie
berühren sich in vielen Punkten mit Aussagen aus
dem Neuen Testament, von denen der Verfasser einige nennt:


Während man von Seiten der Universitätstheologie
weitgehend zu NTE schweigt oder sich nur beiläufig –
meist ebenso ignorant wie herablassend – dazu
äußert, sind es eher theologische Außenseiter, die für
NTE offen sind und die damit verbundene
Herausforderung und Chance begreifen und
begrüßen.
Eine Verhältnisbestimmung von NTE und
christlichem Glauben konnte der Verfasser nur
ansatzweise vornehmen. Erheblicher Klärungsbedarf
besteht weiterhin. Einen ermutigenden Anstoß in
diese Richtung gegeben zu haben, ist das Verdienst
von Herbert Koch.

Die Transzendenzerfahrungen von Paulus
weisen gewisse Ähnlichkeiten mit NTE auf.

10

netzwerk nahtoderfahrung
TERMINE

NTE REPORT 1/14


20:00-21:00 Uraufführung des ersten deutschen
Nahtod-Kabaretts mit Sabine Mehne und Arno
Hermer: „fast hopps!“ Dem Tod von der Schippe
springen – ist das wirklich ein Vergnügen?

Termine: Vorankündigungen

Jahrestagung des N.NTE 2014
Sonntag, 06.07.2014

40 Jahre Nahtodforschung – 10 Jahre Netzwerk
Nahtoderfahrung

09:15-10:00 Freifrau Andrea von Wilmowsky:
Transitland Intensivstation
10:15-11:30 Prof. Dr. med. Walter van Laack:
Nahtoderfahrungen aus medizinischer Sicht – ein
Resümee nach 40 Jahren Forschung

Der Mensch und seine Erfahrungen im Mittelpunkt
04. – 06. Juli 2014 an der LVHS Freckenhorst bei
Münster/Westfalen

13:30 Ende des Seminars
Das doppelte Jubiläum – 40 Jahre Nahtodforschung
und 10 Jahre Netzwerk Nahtoderfahrung – nehmen
wir zum Anlass, auf den Ursprung zurückzukommen:
Die Erlebnisse selbst werden im Mittelpunkt dieser
Tagung stehen. Auch dem Austausch untereinander
und mit Fachleuten wird viel Platz eingeräumt.

13:30-14:45 Mitgliederversammlung des N.NTE mit
Vorstandswahlen
Anmeldung zum Seminar mit Kurs-Nr.: 127-1S75 über
die LVHS Freckenhorst: Tel.: 02581 - 9458-237;
www.lvhs-freckenhorst.de
lvhs-freckenhorst@bistum-muenster.de

Programm
Freitag, 04.07.2014
16:30-16:55 Begrüßung und Einführung
17:00-17:45 Seyran Ateş: Meine Nahtoderfahrung –
Bericht und Gespräch
19:15-21:00 Nancy Clark, PHD, USA: How to Contact
Spirits of Loved Ones („Kontaktaufnahme mit Verstorbenen“). Der Vortrag wird übersetzt.
danach: Begegnung und Gespräch

Weitere Veranstaltungen zum Thema NTE
Eine Auswahl
Donnerstag, 10.04.2014
19:30 Uhr
„Nahtoderfahrungen, die andere Realität“
Referent: Dr. Sascha Plackow
Pfarrsaal der kath. Kirchengemeinde St. Markus, Am
Kiesteich 50, 13589 Berlin-Spandau

Samstag, 05.07.2014
09:15-09:55 Nancy Clark, PHD, USA: The International Association for Near-Death Studies (IANDS, USA).
Der Vortrag wird übersetzt.
10:15-11:00 Dr. Joachim Nicolay: Die Kommunikation
in Nahtoderfahrungen
11:10-11:50 Einweisung in das Nachmittagsprogramm mit F. Lenser und H. Benking
14:00-17:30 Workshops mit Farah Lenser und Heiner
Benking im „Open Space“-Konzept: Nahtoderfahrungen im offenen Raum des Dialogs – Von außen
nach innen.

Freitag, 09.05.2014
09:00 - 11:00 Uhr
„Spirituelle Grenzerfahrungen: Einfallstor des Unendlichen“
Kolloquium im Rahmen des 26. Heidelberger Symposiums „Grenzenlos“
Referent: Alois Serwaty
Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität
Einzelheiten:
http://www.heidelberger-symposium.de
Montag, 19.5.2014
20:00 Uhr
Lesung und Diskussion „Licht ohne Schatten – Leben
mit einer Nahtoderfahrung“
Referentin: Sabine Mehne

Samstagabend
19:15-19:45 Prof. Dr. G. Ewald / A. Serwaty / S.
Mehne / N.N. 10 Jahre Netzwerk Nahtoderfahrung
2004-2014. Vom Bodensee bis Freckenhorst.
11

netzwerk nahtoderfahrung
TERMINE

NTE REPORT 1/14


Forum 3, Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart
www.forum3.de

Sind Nahtoderfahrungen nur eine einmalige und
außergewöhnlich tiefe Erfahrung, oder können sie
das Tor zu einer bewusstseinsverändernden Wende
im Trauerprozess sein?
Impulsvortrag und Gespräch, Sabine Mehne
Darmstadt, Waldfriedhof, Am Waldfriedhof 25,
64293 Darmstadt, im Rahmen der Ausstellung
„Leben ausgestorben“
www.lebenausgestorben.de

Donnerstag, 22.5.2014
20:00 Uhr
Lesung und Diskussion „Licht ohne Schatten – Leben
mit einer Nahtoderfahrung“
Referentin: Sabine Mehne
Hospizhilfe Wetterau e.V.: Bibliothekszentrum Klosterbau, Augustinerstraße 88, 61169 Friedberg/Hessen
www.hospizhilfe-wetterau.de

Sonntag, 27.7.2014
14-16 Uhr
Übersinnliche Phänomene rund um den Tod
Für Menschen, die eine NTE oder ähnliche Erfahrungen im Umfeld von Krankheit, Tod, Sterben, Verlust,
Abschied und Trauer erlebt haben und Unterstützung
und Austausch suchen, diese Erfahrungen in ihr
Leben zu integrieren.
Impulsvortrag und Gespräch, Sabine Mehne, im
Rahmen der Ausstellung „Leben ausgestorben“
Anschrift und Website wie 20.07.

Samstag, 24.05.2014
9:30 - 10:15 Uhr
Festvortrag Rotary-International, Distrikt 1841: „Wer
stirbt, ist nicht tot!“
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
Klosterbräuhaus Ursberg, Dominikus-Ringeisen-Str. 2,
86513 Ursberg bei Ulm
Begrenzte Teilnehmerzahl: Anmeldungen nur über
Uwe R. Bartl, Distrikt-Governor,
Uwe.Bartl(at)Rotary1841.de

Dienstag, 09.09. – Mittwoch, 10.09.2014
„Nahtoderfahrungen – Vorhof zum Himmel oder bloß
Hirngespinste?“
NTE-Seminar im Sauerland, mit einleitendem Vortrag
am 09.09.2014, 19 Uhr
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
Bildungsstätte St. Bonifatius, 59955 WinterbergElkeringhausen, Bonifatiusweg 1-5
www.bst-bonifatius.de
Anmeldungen an: Hans Ruppert, Email: info(at)bstbonifatius.de
oder: hans(at)ruppert-privat.de

Samstag, 21.06.2014
10:00 – 12:00 Uhr
Vortrag: „Tot! Und was kommt dann?“
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
VTF-Tagung, Parkhotel Kolpinghaus Fulda, Goethestraße 13, 36043 Fulda
Keine Anmeldung erforderlich
Donnerstag, 26. Juni 2014
19:30 Uhr
Vortrag: „Dem Tod begegnen – das Tor zu einem
erfüllten Leben“
Referenten: Christine Brekenfeld, Christian Meyer
Psychologische Fachbuchhandlung, Haimhauserstraße, 580802 München
Ohne Anmeldung

Weitere Informationen zu Veranstaltungen von Prof.
Dr. van Laack:
http://www.vanlaack-buch.de/aktuelles-2014
Impressum

Samstag, 28.06. oder Sonntag, 29.06.2014
13:00-14:30 Uhr
„Wie kommt der Geist ins Gehirn?“
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
4. Informationsmesse „50 plus – Freude am Leben“
Tivoli Eissporthalle Aachen
Keine Anmeldung erforderlich

Netzwerk Nahtoderfahrung e.V.
Borgheeser Weg 90, 46446 Emmerich
Tel: 02822-3375; Fax: 02822-791921
E-Mail: netzwerk-nahtoderfahrung@t-online.de
Website: www.netzwerk-nahtoderfahrung.org
Chefredaktion: Alois Serwaty u. Reinhold Eichinger
Redaktion: Dr. Hans Benner, Sabine Mehne,
Dr. Joachim Nicolay
Mit Namensangaben versehene Beiträge geben
die Auffassung der Verfasserin / des Verfassers
wieder.

Sonntag, 20.7.2014
14-16 Uhr
Nahtoderfahrung und Trauerbegleitung
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