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für uns ein besonderes Jahr. Unser erweiterter
Vorstand hat eine gravierende Veränderung erfahren. Drei langjährige, verdiente Vorstandsmitglieder
sind ausgeschieden und haben den Stab an andere
Mitglieder weitergereicht. Ausgeschieden sind Frau
Inge Drees, Herr Prof. Dr. Günter Ewald und Herr
Joachim Duderstadt. Wir danken ihnen für die tatkräftige Unterstützung in der Vorstandstätigkeit.

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2014 ist für unseren
Verein ein ganz besonderes
Jahr. Seit der Gründung einer
kleinen Gruppe von Nahtoderfahrenen und Interessenten
im Jahre 2004 sind mittlerweile 10 Jahre vergangen, und
unsere Mitgliederzahl ist von
damals 11 auf aktuell 210
angestiegen. Dabei ist es noch
gar nicht so lange her, dass wir unser hundertstes
Mitglied begrüßen durften. Im NTE-Report 2/2010
feierten wir dieses Ereignis als „Quantensprung“.
Jetzt, vier Jahre danach, hat sich unsere Mitgliederzahl bereits mehr als verdoppelt. Diese erfreuliche
Entwicklung macht deutlich, dass das Thema Nahtoderfahrung zunehmend in unserer Gesellschaft als
Phänomen anerkannt und wahrgenommen wird.

Neu hinzugekommen sind Frau Christiane Fröhlich,
Frau Dipl. Psych. Elisa Ruschmann, Herr Dr. Plackov
und Herr Dr. Eckart Ruschmann. Wir freuen uns sehr
auf eine gute Zusammenarbeit. Der bisherige
geschäftsführende Vorstand mit Alois Serwaty als
1. Vorsitzender, Sabine Mehne als 2. Vorsitzende,
Wolfgang Paumen als Geschäftsführer und Reinhold
Eichinger als Schatzmeister wurden bei der
Mitgliederversammlung in ihren Funktionen für zwei
weitere Jahre bestätigt.
Dr. Eckart Ruschmann stellt uns in diesem Report
sein interessantes Internet-Projekt „Virtuelle Akademie Bodensee“ vor. Das Angebot richtet sich an
Menschen, die an existenziellen, sinnorientierten
Fragen interessiert sind.

Unsere diesjährige Jahrestagung in Freckenhorst
Anfang Juli stand unter dem Motto „40 Jahre
Nahtodforschung – 10 Jahre Netzwerk-Nahtoderfahrung“. Ein „Doppeljubiläum“ sozusagen. Um
diesem Anspruch und der Thematik auch nur in
Ansätzen gerecht zu werden, hätte es mindestens
einer einwöchigen Veranstaltung bedurft. Diese Zeit
stand nicht zur Verfügung. Dennoch hob sich diese
Tagung deutlich von den bisherigen Veranstaltungen
ab und gewann so ihren besonderen Stellenwert: Die
Internationalität des N.NTE und der Thematik wurde
durch Frau Nancy Clark aus den USA deutlich. Die
Workshops im Open-Space Konzept mit Farah Lenser
und Heiner Benking ließen viel Raum für selbstbestimmte Themen und Austausch. Der Höhepunkt
der Veranstaltung bildete jedoch das erste NTEKabarett mit Sabine Mehne und Arno Hermer. So war
die Tagung in unterschiedlicher Weise ein Experiment, das aber gelungen ist. Die insgesamt sehr positiven Rückmeldungen sind dafür ein deutlicher Beleg.
Erfreulich und zugleich ein Wermutstropfen waren
die hohe Resonanz und das Interesse, welche die
Tagung fand und zugleich die Kapazitäten der LVHS
sprengten.

Dr. Plackov greift ein dramatisches Ereignis auf, das
sich in diesem Jahr an der Kölner Universitätsklinik
ereignet hat, und hinterfragt dabei kritisch das bei
der
Ärzteschaft
heutzutage
vorherrschende
monistisch-naturalistische Paradigma, das Bewusstsein als reine Produktion des Gehirns auffasst.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unseres
NTE-Reportes Ihr
Wolfgang Paumen (Geschäftsführer des N.NTE)
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Das Jahr 2014 ist jedoch auch in anderer Hinsicht
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Mitgliederversammlung war ungewöhnlich gut
besucht. Mit der Wiederwahl der Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstandes wurde die Kontinuität der Vereinsarbeit gewährleistet, andererseits
kam durch die erstmals in den erweiterten Vorstand
gewählten Personen viel „frisches Blut“ in die
Vorstandsarbeit.

Nachrichten aus dem Netzwerk NTE

Neue Mitglieder
Wir begrüßen als neue Mitglieder im N.NTE:

Die folgenden Fotos geben einige Momentaufnahmen der Jubiläumstagung wider.

Herr , Unna
Frau , Mülheim/R
Frau , Denzlingen
Herr , Prof. Dr. Dr., Köln
Frau , Steinfurt
Frau , Jena
Herrn , Blieskastel
Frau , Essen/Oldb.
Frau , Hardebek
Frau , Hattersheim
Herrn , Augsburg
Frau , Berlin
Frau , Nordwalde
Frau , Eupen/Belgien
Frau , Freihung
Frau , Teltow
Frau Dr. med. , Hamm
Frau , Ostbevern

Seyra Ateş mit Sabine Mehne

Weitere Neu-Mitglieder werden in der
nächsten Ausgabe des nte-reports aufgeführt

„40 Jahre Nahtodforschung – 10 Jahre NetzwerkNahtoderfahrung“
Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2014
Neuwahl des Vorstandes
Die Jahrestagung 2014 des N.NTE an der LVHS
Freckenhorst stieß als Jubiläumsveranstaltung mit ca.
110 Teilnehmern auf besonders großes Interesse.
Nicht nur, dass die Vorträge von Seyra Ateş, Nancy
Clark, Andrea Freifrau von Wilmowsky und Prof. Dr.
Walter van Laack von den Mitgliedern und Gästen
aufmerksam verfolgt wurden, sondern es boten auch
zahlreiche Personen im Rahmen des Open-Space
Konzepts mit Farah Lenser und Heiner Benking einen
Workshop an, so dass die Teilnehmenden die Qual
der Wahl hatten. Das reichhaltige Fachprogramm
ergänzten Sabine Mehne und Arno Hermer mit ihrem
ersten deutschen Nahtod-Kabarett „fast hopps“ –
Dem Tod von der Schippe springen – ist das wirklich
ein Vergnügen? das, nach vielen Lachern, mit langanhaltendem Applaus gewürdigt wurde.
Auch die an die Veranstaltung anschließende

Alois Serwaty und Nancy Clark
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Prof. van Laack

Freifrau von Wilmowsky

Sabine Mehne und Arno Hermer : „fast hopps“, das Nahtod-Kabarett

Wissenschaft und Spiritualität – Gegensatz
oder Ergänzung?
Die „Virtuelle Akademie Bodensee“ stellt sich vor
von Univ.-Doz. Dr. Eckart Ruschmann

Ihre Texte sind für mich immer verständlich und
sehr interessant. Ich bin dankbar für die Möglichkeit,
mein Verständnis in den verschiedensten Bereichen
vertiefen zu können. Ich hätte ohne die Virtuelle
Akademie keinen Zugang zur Lektüre, die Ihnen zum
jeweiligen Thema zur Verfügung steht und zum
Wissen, das Sie sich erarbeitet haben.

Ein neues Projekt hat Anfang des Jahres begonnen,
die „Virtuelle Akademie Bodensee“ – entwickelt für
Menschen, die an existentiellen, sinnorientierten
Fragen und Themen interessiert sind und sich dabei
eine Verbindung von wissenschaftlicher Fundiertheit
und Offenheit für spirituelle Fragen und Themen
wünschen. „Science meets Spirituality“ könnte man
die Grundabsicht dieses Projekts formulieren – eine
Begegnung und gegenseitige Ergänzung von Wissenschaft und Spiritualität.

Ergänzend werden zu den Texten Blogs eingerichtet, in denen die jeweiligen Inhalte diskutiert bzw.
Fragen gestellt werden können. Später sind auch
Präsenztage an verschiedenen Orten vorgesehen.
Welche Themen werden in diesem Projekt
berücksichtigt? Hier ist eine breite Vielfalt geplant,
Basis-Disziplinen sind Philosophie, Psychologie und
die Religionswissenschaften bzw. spirituelle Disziplinen und Traditionen, aber auch Randgebiete von
Physik, Biologie und Medizin.

Eine Vielfalt der Perspektiven ist angestrebt, es
wird keine fertige Sichtweise oder eine bestimmte,
festgelegte Position vermittelt und vertreten.
Teilnehmer der „Virtuellen Akademie“ erhalten
wöchentlich per Email Texte zugeschickt (Auszüge
aus wissenschaftlichen Publikationen, aber auch
anderen Quellen, z.B. spirituellen Texten), die sich
durch Qualität und Seriosität auszeichnen.
Die Texte sind relativ kurz (ca. 3-6 Seiten) und sind so
bearbeitet, dass sie auch ohne Vorkenntnisse verständlich sind. Sie werden eingeführt und – wenn
nötig – erläutert.

Die Texte werden jeweils recht ausführlich vorgestellt und eingeführt, so dass der Hintergrund und
der Kontext, zu dem sie gehören, auch deutlich wird,
wenn für jemanden das Thema möglicherweise noch
relativ neu ist.
Zu einem vor kurzem erschienenen Beitrag, in dem
die Theorie des Physikers Burkhard Heim dargestellt
wurde, schrieb ein Teilnehmer, der sich vorher noch
nie persönlich gemeldet hatte:

Dass sich hier Informationen erschließen, die für
viele sonst kaum zugänglich wären, drückt eine
Teilnehmerin so aus:

Ich gratuliere Ihnen ausdrücklich zur sowohl
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fachlich, didaktisch als auch „menschlich“ sehr
ausgewogenen und klaren Ausarbeitung dieses
brisanten / wichtigen Themas „Quantenphysik - Philosophie – Spiritualität“. Ihre Ausführungen haben mich
persönlich sehr angesprochen und Impulse gesetzt,
mich künftig wieder mehr damit zu beschäftigen.
Endlich einmal ein Beitrag, der nicht verkrampft
versucht, die Quantenphysik als Beweisgrundlage für
spirituelle Ereignisse zu benützen und trotzdem Raum
für Philosophie und Spiritualität lässt. Ich kann mich
noch gut an ein viele Jahre zurück liegendes Gespräch
mit Anton Zeilinger erinnern, der immer wieder davor
gewarnt hat, zu glauben, man könnte Quantenphysik
wirklich verstehen („Wer glaubt, die Quantenphysik
verstanden zu haben, kennt sich überhaupt nicht
aus ...“). Und Anton Zeilinger ist auf seine Weise
trotzdem ein sehr spiritueller Mensch ...
Auch die Beschreibung der 12-Dimensionalität von
Burkhard Heim in der Beilage ist in Kürze wunderbar
gelungen und auch für den „Nicht-Spezialisten“ gut
verständlich und plausibel. Wie „es“ aber wirklich
„ist“ wird unserer Wahrnehmung bzw. unserem (4
oder 6-dimensionalen) Verstehen vermutlich noch
länger verborgen bleiben; ... aber bleiben wir offen,
die Konzepte werden immer feiner.

Von besonderem Interesse für die Mitglieder oder
Interessenten des „Netzwerk Nahtoderfahrung“
dürften die Grenzbereiche und –disziplinen sein.
Dazu gehören neben den Nahtoderfahrungen selbst
unter anderem:







Terminale Geistesklarheit (im Sterbeprozess)
Sterbebett-Visionen
Nachtodbegegnungen
Parapsychologische Phänomene
Empirische Reinkarnationsforschung / Berichte
über Präexistenz

Das Gebiet der Nahtoderfahrungen hat überhaupt
einen wichtigen Platz in diesem Projekt – unmittelbar, durch Texte zu diesem Thema, oder indirekt
durch philosophische oder psychologische Erörterungen und Ergebnisse, die zum Verständnis dieser
„außergewöhnlichen Erfahrungen“ und ihrer Auswirkungen auf das konkrete Leben der Betreffenden
bzw. aller an diesen Erfahrungen Interessierten
beitragen können.
Eine Teilnehmerin, die selbst eine Nahtoderfahrung
hatte, schrieb, nachdem ein erster Text von Jean
Gebser aus seinem Standardwerk zur BewusstseinsEntwicklungsgeschichte „Ursprung und Gegenwart“
versandt wurde:
Da ich seit meiner Nahtoderfahrung vor drei Jahren
etwas Konzentrationsprobleme habe, oder ich sage
lieber, ich verarbeite und speichere Informationen
und Botschaften inzwischen anders als früher, hilft es
mir sehr weiter, wenn ich neue Themen erst einmal
zusammengefasst, den Kern der Aussage hervorhebend, zu lesen bekomme, um entscheiden zu
können, ob das jeweilige Thema zum jetzigen
Zeitpunkt anstehen könnte und bearbeitet werden
möchte.
Und so fielen Sie mir ein, als ich darüber
nachdachte, wie ich am sinnvollsten an Jean Gebser
herantreten könnte. Dass Gebser mir durch Sie jetzt
ins Haus flattert, ohne dass ich mein Vorhaben, Sie
seinetwegen anzuschreiben, umsetzen musste, ist für
mich ein klares Zeichen, dass er mir etwas zu sagen
hat.
Ganz allgemein möchte ich Sie wissen lassen, dass
mir Ihre Beiträge sehr wichtig sind und der ein oder
andere auch schon einiges bewirkt hat.
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Die Planung und Koordination dieses Projekts hat
Univ.-Doz. Dr. Eckart Ruschmann. Er hat Psychologie
studiert (Dipl.-Psych.), Indologie (Dr. phil.) und
Philosophie (Habilitation 2002). Neben seiner wissenschaftlich orientierten Tätigkeit hat er sich auch mit
vielen Richtungen spiritueller Traditionen beschäftigt
und in zahlreichen Seminaren (an Universitäten, aber
auch in der Erwachsenen- und Seniorenbildung)
Texte behandelt und bearbeitet und damit wertvolle
Quellen erschlossen, die nun auf diese Weise für alle
Interessierten leicht zugänglich sind.

In Freckenhorst sagten mir einige liebe
Menschen ihre finanzielle Unterstützung für dieses
Vorhaben zu. Ich freue mich über Unterstützung und
bitte hierzu Kontakt mit mir aufzunehmen. Sabine
Mehne: 06151-145851 oder sysmehne@t-online.de.
Wer Arno Hermer mit seinen anderen Stücken live
erleben möchte, findet die Termine auf seiner
Website: www.herjeh.de.

Die Kosten sind bewusst niedrig gehalten (€ 25,-pro Jahr, bei mindestens 40 Aussendungen), um die
Teilnahme für jeden zu ermöglichen. Zudem besteht
die Möglichkeit zu einer 4-wöchigen „Schnupperphase“.

Tagung 2015 in Freiburg

Weitere Informationen (z.B. eine Übersicht über die
Themen sowie verschiedene Stellungnahmen von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern) finden Sie auf der
Website: www.virtuelle-akademie.org.
„Netzwerk-Nahtoderfahrung“ und „Bodensee-Kolleg“
laden ein zu einer

Mit eventuellen Fragen können Sie sich auch direkt
an E. Ruschmann wenden, unter dieser Mailadresse
werden
auch
Bestellungen
aufgenommen:
ruschmann@aon.at.

Tagung in Freiburg
vom 3. - 5. Juli 2015 im Caritas Tagungszentrum,
Wintererstraße 17-19, 79104 Freiburg
Nahtoderfahrungen und Menschenbild
aus philosophischer, psychologischer
und spiritueller Perspektive

Die Deutung von NTE auf der Basis von Berichten ist
in starkem Maße von dem Menschen- und Weltbild
der jeweiligen Personen abhängig. Andererseits verändern Nahtoderfahrungen häufig das Menschenbild
der Erfahrenden. Die vielfach sehr kontroversen
Diskurse zeigen das deutlich auf.
In Vorträgen und Seminaren wird die Tagung mit
dieser Thematik umgehen; dabei wird es auch Raum
für persönlichen Erfahrungsaustausch geben.
Referenten:
Prof. Dr. G. Brüntrup (München), F. Gietenbruch
(Dürnten / Schweiz), Dr. M. Girke (Berlin), S. Mehne
(Darmstadt), Dr. E. Ruschmann und E. Ruschmann
(Bregenz)

DVD Kabarett
Das Nahtodkabarett „fast hopps“- Dem Tod von der
Schippe springen - ist das wirklich ein Vergnügen?
werden wir am 24. und 25. April 2015 in Darmstadt
erneut spielen. Ein Filmteam wird eine Aufzeichnung
machen, die später als DVD erworben werden kann.

Anmeldungen bis 31.2.2015 mit Frühbucherrabatt.
Tagungsgebühr: € 200,-- (inkl. 2 Mittagsmahlzeiten
und Pausengetränken)
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auf Wunsch einen Zugang zu dem internen Bereich
unserer Website
http://www.Netzwerk-Nahtoderfahrung.org
erhalten. Bei Bedarf senden Sie bitte eine E-MailAnfrage an folgende E-Mail-Anschrift:
letter@wolfgang-paumen.de.

Frühbucher: € 180,-Übernachtungsmöglichkeit im Tagungshaus (EZ
€ 57,50 pro Nacht und Person, mit Frühstück)
Doppelzimmer sind in einem zu Fuß erreichbaren
Hotel verfügbar, ohne Frühstück € 89,-- pro Zimmer
und Nacht, Frühstück € 14,-- pro Person.
Reservierung der Zimmer durch uns.
Information:
www.netzwerk-nahtoderfahrung.org
und www.bodensee-kolleg.at

NTE und Forschung

Anmeldungen an: tagungfreiburg@aon.at
Herzstillstand und dennoch bei Bewusstsein
Ein Kommentar von Dr. med. Sascha Plackov
Mitglieder wünschen Ausbau der Vernetzung
untereinander

Wer am 22.04.2014 einen Blick in die Kölner
Ärztezeitung warf, konnte etwas über eine gespenstisch verlaufene Reanimation lesen. In der Kölner
Uniklinik wurde eine 24-jährige schwangere Patientin
mit fortschreitender Herzschwäche auf die Intensivstation verlegt, wo sie einen Herzstillstand erlitt. Die
Ärzte bemühten sich eine Stunde um das Leben der
Patientin. Als sie wieder ins Leben zurückgeholt
wurde, konnte sie sich anschließend an die Gespräche der Ärzte erinnern und sie wortgetreu
wiedergeben. Offensichtlich war die Patientin
während der gesamten Dauer der Wiederbelebungsversuche bei vollem Bewusstsein gewesen. Aus
diesem Umstand schlossen die Kölner Mediziner,
dass das Gehirn, in Abhängigkeit vom Einschränkungsgrad, während einer Reanimation möglicherweise noch einen geringfügigen Rest an Bewusstsein
hervorbringen könne und verglichen diesen Zustand
mit der bewusst erlebten Allgemeinanästhesie. Dies
führte zu der Überlegung, bei künftigen Wiederbelebungen die Gabe von Beruhigungsmitteln verbindlich einzuführen, um Patienten derartige Erlebnisse zu ersparen.

Auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
wurde die Beschlussvorlage des Vorstandes zur
Veröffentlichung von Mitgliederdaten im passwortgeschützten internen Bereich unserer Website
beraten und - einstimmig - angenommen. Aus diesem
Grund haben wir Ihnen auf der letzten Seite des ntereports ein Formular beigefügt, mit dem Sie Ihr
Einverständnis und ggf. den Umfang der
Kontaktdaten erklären können. Sofern Sie von
diesem Angebot keinen Gebrauch machen möchten,
ist eine Rücksendung des Formulars nicht
erforderlich. Die Kontaktdaten werden nur bei
Vorliegen einer schriftlichen Erklärung von Ihnen, aus
dem sich auch eindeutig der Umfang der Daten
ergibt, in dem nur den Mitgliedern zugänglichen
Bereich unserer Website veröffentlicht.
Wir hoffen auf rege Teilnahme, denn so käme ein
weiterer Aspekt unseres Netzwerkgedankens zum
Tragen – die Vernetzung unserer Mitglieder
untereinander. Dieser Aspekt stand in der
Vergangenheit nicht so sehr im Fokus unseres
Vereins. Das wollen wir mit dieser Maßnahme nun
endlich ändern.
Hinweis: Alle Mitglieder, die Flyer vom Netzwerk
benötigen, bekommen diese sofort und jederzeit
zugeschickt, wenn Sie sich an Sabine Mehne wenden:
Tel.: 06151-145851 oder sysmehne@t-online.de.

Die Patientin verstarb im Weiteren nach 4 Tagen,
und auch wenn sie über keine klassischen Elemente
einer Nahtoderfahrung berichtete, so zeigt es doch
auf sehr eindrucksvolle Weise, wie wenig, selbst nach
40 Jahren moderner Sterbeforschung, deutsche Ärzte
über dieses Phänomen wissen. Denn eine Nahtoderfahrung wurde differentialdiagnostisch noch nicht
einmal in Erwägung gezogen.

Hinweis zu unserer Website: Jedes Mitglied kann

Hier zeigt sich wieder die Dominanz der
herrschenden Lehrmeinung, dass das Gehirn das
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Bewusstsein hervorbringt und der Geist mit dem
Erlöschen der Hirnfunktionen unwiederbringlich
verloren geht. Der Beweis für diese Hypothese steht
jedoch bis zum heutigen Tag aus. Hingegen mehren
sich die Anzeichen, dass diese Annahme nicht haltbar
ist. So hat die Gehirnforschung gezeigt, dass es im
Gehirn kein Zentrum für das Bewusstsein gibt. Auch
gibt es kein Zentrum für das Gedächtnis. Wenn es
also im menschlichen Gehirn keine Zentren für
Bewusstsein und Gedächtnis gibt, dann stellt sich
doch die Frage, wo das Bewusstsein und Gedächtnis
zu finden sind? Der Vater der Neurochirurgie, Wilder
Penflield, hat hierzu einen entscheidenden Beitrag
geleistet. Er kartographierte das menschliche Gehirn,
indem er mittels Elektroden bestimmte Areale des
Gehirns direkt stimulierte. Dabei konnte es passieren,
dass ein Patient einen Arm oder ein Bein hob oder
einen Ton von sich gab. Auf die Frage, wer die Aktion
ausgelöst habe, gab es immer wieder die gleiche
Antwort: „Ich war es nicht.“ Würde das Gehirn das
Bewusstsein, sprich den Geist, hervorbringen, dann
hätte es keine Bedenken gegeben, die ausgelösten
Gehirnaktivitäten als seine eigenen zu bezeichnen.

Impulse zu einer einheitlichen Wahrnehmung zu
bündeln. Denn alle Daten der Sinnesorgane laufen
nach der Aufnahme separat in vollkommen
unterschiedliche Hirnbereiche. Zwar senden fast alle
Sinnesorgane ihre Informationen zuerst zum
Thalamus (ein der Großhirnrinde vorgeschalteter
Filter), aber dort werden sie nicht zusammengesetzt,
sondern lediglich zu den entsprechenden höheren
Zentren der Hirnrinde umgeschaltet. Die Hirnforschung hat diesbezüglich bestätigt, dass es kein
Zentrum im Gehirn gibt, wo die einzelnen Reize
zusammengefügt werden.
Die Wahrnehmung sowie die Einheit der
Sinnesreize entstehen erst im Geist. Denn nur er
vermag die elektrischen Muster in eine einheitliche
Wahrnehmung zu transferieren. Ungeachtet dessen
hält die Medizin weiterhin an der Annahme fest, dass
das Gehirn das Bewusstsein hervorbringt. Diese
Annahme wird so stark protegiert, dass sie
mittlerweile den Status eines gesicherten Wissens
erreicht hat. Warum eigentlich? Weil die Medizin
fürchtet ihren Herrschaftsanspruch zu verlieren. Seit
der Wandel in der Einstellung zur Religiosität im 17.
und 18. Jahrhundert in den westlichen Kulturen
begann, wurde die Kluft zwischen Kirche und
Wissenschaft immer größer. Je höher der Beitrag der
Wissenschaften zum Verständnis der Welt wurde,
umso mehr schwächte dies die Position der Kirche.
Und so hielt im späten 19. Jahrhundert der
Materialismus Einzug in die Medizin. Während die
alten Ärzte die Religion in die Heilmethoden
einbezogen, verzichteten die neuen immer mehr
darauf. Die Medizin wurde in der Geschichte vor die
Wahl zwischen Theologie und Wissenschaft gestellt,
und sie hat sich für die Wissenschaft entschieden.

Der Geist kann folglich nicht im Gehirn angesiedelt
sein. Er existiert als eigenständige Größe außerhalb
des Gehirnes. Das Gehirn selbst ist lediglich die
Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Das Prinzip
des Geistes ist offensichtlich, aber er lässt sich selbst
als Ursache nicht lokalisieren. Deshalb werden seine
Wirkungen in der Medizin einfach dem Gehirn
zugeschrieben. Ursache und Wirkung werden kurzer
Hand gleichgesetzt. Aber dieser Ansatz wirft in der
Praxis mehr Fragen auf als er beantwortet. Wir
wissen beispielsweise, dass die Daten im Gehirn
ausschließlich aus Aktionspotentialen bestehen. Das
sind kleine Stromimpulse von +40 mV für die Dauer
einer Millisekunde (1/1000 Sekunde). Strom aber hat
keine wahrnehmbaren Eigenschaften. Wir können
ihn nicht sehen, hören, tasten, riechen oder
schmecken. Es gibt im Gehirn kein Zentrum, das aus
diesem Strom die verschiedenen Sinneseindrücke
herstellen könnte.

Heute ist die Medizin Herrscherin über Leben und
Tod. Sie hat die Fähigkeit entwickelt, Organe, die
nicht mehr funktionieren, durch Maschinen zu
ersetzen. Als Schlüssel zur Unsterblichkeit hat sie
dabei die Religion längst abgelöst. Und eben diesen
Schlüssel will sie sich nicht mehr aus der Hand reißen
lassen. Dabei hat die Medizin offensichtlich vergessen
oder besser gesagt völlig verdrängt, dass sie selbst
keine Naturwissenschaft ist, sondern eine Erfahrungswissenschaft. Sie dient der individuellen Hilfe
kranker Menschen und der Gesunderhaltung, der
Prävention sowie der Früherkennung von Krankheiten. Der zentrale Begriff der Medizin ist deshalb
nicht das Heilen, sondern das Helfen. Die Medizin soll
sich dabei anderer Wissenschaften bedienen. Sie soll
sich aber dabei nicht anderer Wissenschaften

Wie können dann aus kleinen elektrischen
Impulsen von Nervenzellen Wahrnehmungsqualitäten, Erlebnisse, Gedanken, Gefühlsregungen
und Emotionen entstehen? Die Gehirnstrukturen sind
hierzu sicherlich notwendig, aber sie stellen keine
hinreichende Bedingung dar, weil sie alleine nicht in
der Lage sind, die Umweltreize zu einer Wahrnehmung zu verwandeln. Auch ist das menschliche
Gehirn nicht in der Lage die zahllosen elektrischen
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bemächtigen oder sich ihrerseits einer Bemächtigung
unterwerfen. Denn eine ausschließlich naturwissenschaftliche Medizin verfehlt den Menschen und kann
ihm letztlich nicht helfen. Damit aber läuft sie Gefahr
den Gegenstand ihres Handelns zu verlieren.

Der Unfall ereignete sich um halb acht. Gegen
Mitternacht wachte ich in der Klinik wieder auf. In
dieser Zwischenzeit hatte ich dieses Erlebnis. Ich sah
– als Erscheinung oder Traum – wieder diese
Bergwiese vor mir. Es war ganz klar, dass es sich um
diese Stelle handelte, wo wir im Urlaub den uns
vertrauten Weg gegangen waren. Jetzt jedoch war
ringsum dichter Nebel. Am Ende des unbekannten
Weges, den wir im Urlaub nicht gegangen waren,
befand sich eine Art Schranke. Sie sah wie ein
Koppelzaun aus - eine waagerechte Holzstange und
zwei senkrechte Stangen. Durch die Stange wurde ich
gebremst. Daneben war aber noch ein Durchgang,
durch den man hätte hindurchgehen können.

Dr. Plackov ist Facharzt für Arbeitsmedizin sowie Arzt
für Naturheilverfahren und Sexualmedizin

Erfahrungsbericht

Der folgende Nahtodbericht von Herrn F. ist außergewöhnlich. Statt durch einen Tunnel bewegt sich
Herr F. einen Weg entlang, der durch ein helles Licht
erleuchtet wird. Den Weg und die Gegend kennt er. Es
ist eine Stelle auf einer Bergwiese in den Alpen, an der
er im Urlaub vorbeigekommen war. Der Text ist
einem Gespräch entnommen, das Joachim Nicolay
mit Herrn F. führte.

Auf dem Weg leuchtete ein ganz, ganz helles Licht,
auf das ich zuging. Es wirkte auf mich warm und
einladend. Auf der anderen Seite der Stange stand
eine Gestalt, eine Art Engel. Ich konnte seinen Kopf
mit den langen Haaren erkennen, die durch das Licht,
das von hinten kam, ziemlich blond wirkten. Die
Gestalt hatte ein langes weißes Gewand an, so wie
man es von Bildern kennt, die Engel darstellen. Das
Gesicht konnte man nicht erkennen. Die Gestalt
winkte mir zu, ich solle doch herüberkommen. Ich
wollte auch rüber gehen. Ich empfand das alles als
wunder-, wunderschön. Es war alles ganz hell, ein
ganz helles, blendendes Licht und rundum Nebel wie
in einer Waschküche. Ich ging aber nicht rüber,
sondern ging wieder zurück.

Dreiviertelstot
Es war 1993. Wir hatten unseren Urlaub in den Alpen
verbracht, südlich von Kufstein. Dort hatten wir
schon sehr oft Urlaub gemacht. Bei einer Wanderung
waren wir auf etwa 1400m hoch gestiegen. Dort
oben ist es in dieser Jahreszeit besonders schön, weil
dann die Alpenrosen blühen. Wir kamen über einen
Bergkamm, und es ging wieder runter in ein
wunderschönes Tal. Dort kamen wir an eine
Bergwiese, eine Weide, wo im Sommer auch
manchmal Kühe drauf sind. Diese Wiese empfand ich
als ganz besonders schön. Zwei Wege gabelten sich.
Ein Weg ging geradeaus. Diesen Weg kannten wir
aber nicht. Wir nahmen deshalb den anderen Weg.
Das als Vorbemerkung, weil diese Bergwiese in
meiner NTE wieder auftauchte.

Können Sie sich erinnern, dass Sie wieder zurückgegangen sind von der Schranke?

Unmittelbar nach dem Urlaub hatte ich einen
Unfall. Ein Auto erwischte mich, als ich eine belebte
Straße überqueren wollte. Ich flog hoch in die Luft.
Von der Landung weiß ich schon nichts mehr. Wie
sich später herausstellte, hatte ich zwei Wirbel
gebrochen und stand kurz vor der Querschnittslähmung. Die Schulter und alle Rippen waren gebrochen, viele Schnittwunden usw. Ich habe zu
Bekannten immer gesagt. Ich war nicht halb, sondern
dreiviertelstot.

Ich habe mich umgedreht und bin zwei Schritte von
der Schranke zurückgegangen – zurück ins Leben.
Weiter kann ich mich an nichts erinnern.
Für mich war klar, dass das Erlebnis kein Traum,
sondern real war. Ich nenne es eine Vision oder
Erscheinung. Wir sind in einem späteren Urlaub
bewusst an diese Stelle noch Mal hin gegangen und
sind diesen unbekannten Weg weiter gegangen. Da
war ich ganz enttäuscht. Da waren kein Zaun und
keine Schranke. Es war ein ganz normaler Weg.

Warum sind Sie nicht durch den Durchgang
hindurch gegangen?
Das weiß ich selber nicht. Von meiner Erinnerung
her wäre ich gerne durchgegangen, weil es so schön
war. Es war so, als wäre ich noch nicht reif dafür, dort
hinüber zu gehen.
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denken in etlichen Hinsichten, insbesondere auch in
Bezug auf Nahtoderfahrungen, auf das Geist-GehirnProblem und auf den Begriff Seele, weitergegangen
und hat mich zu einem neuen Durchdenken der
Fragen veranlasst“ (18, Anm. 4). Am Prozess seines
Durchdenkens der Fragen lässt Kessler den Leser so
Was kommt nach dem Tod? Über Nahtodteilhaben, dass er dabei stets „mitgehen“ kann.
erfahrungen, Seele, Wiedergeburt, Auferstehung und
Anspruchsvolle Gedankengänge und komplexe
ewiges Leben.
Zusammenhänge beschreibt er verständlich, so dass
Hans Kessler, Butzon & Bercker, 2014, ISBN 978-3-7666- sie auch für Leser mit geringerem theologischem
1755-2, 275 Seiten, € 19,95
Fachwissen nachvollziehbar bleiben. Seine Zielgruppe
dürfte er mit seinem Buch auf jeden Fall erreichen,
hat er es doch „für suchende, fragende, zweifelnde
Rezension von
Zeitgenossen geschrieben“ (11).
Dr. Denis Schmelter, Dresden
Die frappierende Tatsache, dass es bei OBE zu
Der inzwischen emeritierte Wahrnehmungen
objektiv-externer
Realitäten
Professor für Systematische kommen kann, die ohne die Annahme einer
Theologie Hans Kessler legt Perspektive außerhalb des Körpers nicht möglich
mit „Was kommt nach dem sind, sich indes als zutreffend verifizieren lassen, fasst
Tod?“ eine Publikation vor, in Kessler auf als „Hinweis auf ein außersinnliches
der ein breites Spektrum Bewusstsein (auf einen Personkern oder Geist oder
eschatologischer
Frage- eine Seele), welches vom physischen Körper und
stellungen auf dem aktu- funktionierenden Gehirn ablösbar ist und unabhängig
ellsten Stand der Debatte von ihm existieren kann“ (64-65). Der Bestand gut
beleuchtet wird.
dokumentierter Fälle solcher OBE mit „verifizierbare
[m] Kern“ lege nahe, „auch anderen universellen
Anhand von vier Grunderfahrungen des Menschen Elementen bei NTE […] Beachtung zu schenken und
zeigt er in Kapitel I das tief im menschlichen Dasein sie mit Behutsamkeit zu bedenken. Sie könnten ja
verankerte Bedürfnis nach Bewältigung des Todes auf Fingerzeige, Gleichnisse, Hinweise auf etwas sein, das
(19-43). Hernach nimmt Kessler im Kapitel II das den Tod übersteigt“ (67).
Phänomen der Nahtoderfahrung (NTE) (unter besonderer Berücksichtigung der Out-of-Body-Experience
Im Kontext der Mind-Brain-Debatte vergleicht er
[OBE]) als Indiz für die Möglichkeit eines vom Körper/ Pim van Lommels Postulat eines non-lokalen
Gehirn potenziell unabhängigen Bewusstseins unter Bewusstseins (77-83) mit Günter Ewalds – das
die Lupe (44-87). Die von ihm angemahnte argu- Phänomen der „Verschränkung“ einbeziehendem –
mentative Prüfung diverser über den Tod hinaus- Vorschlag eines „erneuerte[n] Begriff[s] von
weisender „Hoffnungsentwürfe“ nimmt er in Kapitel Seele“ (85). An dieser Stelle ist eine der wenigen
III zunächst in Form eines eher allgemeinen Unschärfen in Kesslers Gedankengang auszumachen.
Überblicks vor (88-124). Dabei geht er auch auf die Hätte er nämlich die Debatte um den PanenSeelenflugtheorie von Markolf Niemz ein, die er theismus/Panpsychismus zur Kenntnis genommen,
jedoch als „abwegige physikalistische Spekula- wie sie derzeit von einigen Theologen und
tionen“ (92) verwirft. In Kapitel IV stellt er den Religionsphilosophen verstärkt geführt wird,
jüdischen und jesuanischen Hoffnungsentwurf dar bräuchte man diese beiden Positionen gar nicht
(125-154), bevor er in Kapitel V sein eigenes Konzept gegeneinander auszuspielen. Unter Zugrundelegung
eines
überzeugenden
österlichen
Glaubens eines panentheistischen Wirklichkeitsverständnisses
herausarbeitet (155-225). Den Inbegriff aller escha- eröffnet sich nämlich ein Horizont, vor dem sich eine
tologischen Hoffnung lässt Kessler in Kapitel VI (226- Synthese anbahnen lässt: Diese würde es erlauben,
267) und einer Schlussbetrachtung (268-270) auf- ohne Abwertung oder Leugnung des auf
leuchten: Gott – Ursprung und Ziel des Lebens.
Transzendenz verweisenden Charakters von NTE
einerseits die postmortale (Wieder-)Vereinigung der
Bemerkenswert ist bereits Kesslers eingangs menschlichen mit der göttlichen Wirklichkeit,
geäußertes Bekenntnis: „Mittlerweile ist mein Nach- andererseits die Kontinuität personalen Bewusstseins

Buchrezension
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unter Wahrung individueller Identität über den Tod
hinaus als denkmöglich herauszustellen.

Freitag, 03.10. – Sonntag, 05.10.2014
„Tiefes Glück - Glückseligkeit – Wohlbefinden“
Glücksvorstellungen und -erfahrungen aus
psychologischer, philosophischer und spiritueller
Perspektive
Tagung in Bregenz
Veranstalter: Bodensee-Kolleg Bregenz
www.bodensee-kolleg.at
Anfragen: ruschmann@aon.at

Kesslers hoher Anspruch, „Auferstehung der Toten
ohne Denkwidersprüche“ verstehbar zu machen
(215), wird in der Tat überzeugend eingelöst. Auch
wenn er dazu eine Vielfalt entsprechender theologischer Kontroversen mitsamt ihren mehrdeutigen
Begrifflichkeiten und strittigen eschatologischen
Modellen durchschreiten muss – das tut er allerdings
im Vergleich zu anderen Autoren passagenweise
nahezu virtuos-leichtfüßig –, lohnt sich die Mühe der
Lektüre, denn am Ende scheint ein sowohl
vernunftgemäßer als auch angesichts des Todes
existenziell tragfähiger Osterglaube auf, der sich als
„reflektierte
biblisch-christliche
Glaubenshoffnung“ (215) ausweisen lässt. Geradezu geistig
erfrischend wirkt Kesslers denkerische Klarheit und
Konsequenz. Diese schreckt nicht davor zurück, auch
gelegentlich etwas von dem Ballast abzuwerfen, der
sich im Zuge verworrener dogmengeschichtlicher
Entwicklungen und fehlinterpretierter biblischer
Bilder angesammelt hat. So hat Kessler beispielsweise keine Schwierigkeit, die überkommene Rede
vom „leeren Grab“ richtigzustellen (vgl. 164-167).

Montag, 06.10.2014
9:30 Uhr
„Licht ohne Schatten – Leben mit einer Nahtoderfahrung“
Vortrag/Lesung und Gespräch
Veranstalter: Mainzer Hospizgesellschaft
Georg-Saal der St. Johannisgemeinde, Johannisstr.12,
55116 Mainz
Weitere Infos: www.mainzer-hospiz.de
Dienstag, 07.10.2014
19:30 Uhr
„Blicke hinter den Horizont“
Jörgen Bruhn
Vortragsabend mit Diskussion
31622 Heemsen, Gemeindehaus Schulstr.

Jedem Menschen, der sich ernsthaft und
unvoreingenommen mit den Antwortvorschlägen
auseinandersetzen will, welche die Theologie auf die
Frage „Was kommt nach dem Tod?“ anzubieten hat,
ist das Buch wärmstens zu empfehlen.

Freitag, 10.10.2014
18:00 Uhr
Vortrag: "Nahtoderfahrungen: Vorhof zum Himmel
oder bloß Hirngespinste?"
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
Hospizverein Alsfeld (Hessen),
Tilemann-Schnabel-Haus, Am Lieden 2, 36304 Alsfeld
Anmeldung über Pfr. Klaus Schache,
info(at)hospiz-alsfeld.de, www.hospiz-alsfeld.de

Termine: Vorankündigungen

Veranstaltungen zum Thema NTE
Eine Auswahl
Donnerstag, 18.09.2014
19:00 Uhr
Vortrag: „Nahtoderfahrung und die Suche nach dem
ganzen Leben“
Referentin: Sabine Mehne
Veranstalter Dr. med Kirstgen, Schule für angewandte Geburtshilfe
In der Wacker-Fabrik, Ober-Ramstädter Str. 96 E,
64367 Mühltal
www.angewandte-geburtshilfe.de

Samstag, 11.10.2014
16:15 - 17:45 Uhr
Vortrag: „Tot! Und was kommt dann?“
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack
DGH-Kongress, Göbel's Hotel Rodenberg,
Heinz-Meise-Str. 98, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
Anmeldungen über info(at)dgh-ev.de erforderlich
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Montag, 27.10.2014
19.30 Uhr
„Licht ohne Schatten - Leben mit der Nahtoderfahrung“
Sabine Mehne, Vortrag/Lesung und Gespräch
Im Rahmen eines Offenen Abends
Veranstalter: Hospizverein Wiesbaden Auxilium e.V.
Roncalli-Haus, (Pavillon) Friedrichstr. 26-28,
Wiesbaden
Weitere Infos: http://www.hvwa.de

Mittwoch, 15.10.14
14:00 Uhr
Vortrag: „Ausserkörperliche Erfahrungen - Auf der
Spur eines rätselhaften Pänomens“
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn
Wittlich
Sonntag, 19.10.2014
19:00 Uhr
Jubiläumsvortrag: „Endloses Bewusstsein“
Referenten: Pim van Lommel und Sabine Mehne
Veranstalter: Hospiz Hof
Bürgergesellschaft Hof, Poststraße 6, D-96028 Hof
Tel. +49 92 81 - 814 -287
http://www.hospizverein-hof.de

Donnerstag, 06.11.2014
19:30 Uhr
Meine Nahtoderfahrung – eine tiefe Lebenserfahrung
Christine Brekenfeld erzählt, wie ihr eigenes Nahtoderlebnis sie auf eine neue Lebensspur gebracht hat,
und berichtet über erste Ergebnisse des
Forschungsprojektes „NTE und ihr spirituelles Transformationspotential“ das derzeit am Karen HorneyInstitut durchgeführt wird.
Psychologische Fachbuchhandlung,
Haimhauserstraße 5, 80802 München
Beitrag: 10,- Euro / erm. 7,- Euro
Ohne Anmeldung

Mittwoch, 22.10.2014
19:00 - 21:00 Uhr
Podiumsdiskussion zum Thema Tod
Prof. Dr. Walter van Laack
auf Einladung des
Kath. Familienbildungswerks (FBW) Rhein-Sieg-Kreis
Evang. Friedenskirche, Meckenheim/Eifel,
Kurt-Schumacher Str. 22, 53340 Meckenheim
Anmeldung: Anna Schmidt-Keusgen, Leiterin FBW,
Email: schmidt-keusgen(at)fbw-meckenheim.de
www.familienbildungswerk-meckenheim.de

Freitag - Sonntag, 07. bis 09.11.2014
Christine Brekenfeld: „Nahtoderfahrung – Integration
in das Leben“
Ein Seminar 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.
In Hope, Würzstraße 1, 81371 München
U3 Brudermühlstraße
Beitrag: 160.- Euro / Erm. möglich
Bitte anmelden

Mittwoch, 22.10.2014
20:00 Uhr
„Nahtoderfahrungen:Halluzinationen oder Realität?“
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn
Kirchenlaibach

Sonntag, 26.10.2014
14.00 Uhr
„Blicke hinter den Horizont“
Jörgen Bruhn
Vortrag mit Diskussion
im Rahmen von „Universal Peace Federation“
Bonn, Koblenzer Str. 64

Freitag, 07.11.2014
09.45-12.00 Uhr
Einführender Vortrag mit Diskussion über die
Nahtoderfahrungen
Referent: Jörgen Bruhn
Edith-Stein-Haus Parchim
(Mecklenburg Vorpommern),
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Samstag, 8.11.2014
19:30 Uhr
„Nahtoderfahrungen als spirituelle Krise: Die
Bedeutung von Beratung und Therapie“
im Rahmen des SMMR-Kongresses „Meditation in
Wissenschaft und Praxis“ vom 07. - 09.11.2014
Referenten: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn; Dr. Eugenia
Kuhn, Sabine Mehne
Veranstalter: SMMR (Society for Meditation and
Meditation Research)
Bildungsstätte Heiligenhof, 97688 Bad Kissingen
www.smmr.de

Weitere Termine
Selbsthilfegruppe NTE - Main-Taunus
Das erste Treffen findet am 11. September 2014 um
18 Uhr im Gesundheitsamt Hofheim am Taunus statt.
Eingeladen sind Nahtoderfahrene und deren Angehörige. Heike Sucky, Gründerin der Gruppe, selbst
Nahtoderfahrene und Mitglied im N.NTE, möchte mit
Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle Hofheim
Nahtoderfahrenen die Möglichkeit bieten, sich in
einem geschützten Rahmen über ihre Erfahrung und
das Leben danach auszutauschen.
Gerade der persönliche Kontakt zu Menschen die
eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, kann eine
elementare Hilfestellung bei der Integration einer
Nahtoderfahrung in den Alltag sein. Heike Sucky
ermutigt aus eigener Erfahrung andere Nahtoderfahrene, aber auch deren Angehörige, sich gegenseitig zu finden, um gemeinsam das Unaussprechliche zu Wort kommen zu lassen. In einem Impulsvortrag wird sie an diesem Abend ihre eigene
Nahtoderfahrung sprechen lassen.

Mittwoch, 12.11.2014
19:00
Vortrag: „Es war, als hätte ich vor meinem Schöpfer
gestanden“ - Nahtoderfahrungen und Gottesbild
Referent: Dr. Joachim Nicolay
Kloster Arenberg, Koblenz

Mittwoch, 12.11.2014
18.30 – 20.00 Uhr
Vortrag und Diskussion zum Thema der Nahtoderfahrungen
Jörgen Bruhn
Omega Norderstedt, Ochsezollerstr.124

Weitere Treffen im Abstand von voraussichtlich 4
Wochen sind geplant. Nähere Informationen werden
an diesem Abend mitgeteilt.
Fühlen Sie sich herzlich willkommen!
Weitere Auskunft erhalten Sie von Frau Elke
Nicolay, Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss,
Gesundheitsamt,
Selbsthilfekontaktstelle,
Am
Kreishaus 1-5, Tel: 06192/201 1122, E-Mail:
elke.nicolay@mtk.org

Freitag, 14.11.2014
9:30 Uhr
Vortrag und Diskussion zur Einführung in die
Thematik der NTE
Jörgen Bruhn
Ev. Luth. Kirchengemeinde Hamburg-Rissen,
Raalandsweg 5
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Chefredaktion: Alois Serwaty u. Reinhold Eichinger
Redaktion: Dr. Hans Benner, Sabine Mehne,
Dr. Joachim Nicolay, Wolfgang Paumen

Samstag bis Sonntag, 22./23.11.2014
Zeitpunkt noch nicht bekannt
Impulsreferat: „Neurobiologie der NTE“
Referent: Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn
Expertendialog Stuttgart-Rottenburg

Mit Namensangaben versehene Beiträge geben
die Auffassung der Verfasserin / des Verfassers
wieder.
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