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VorhofzumHimmeloder
?
einfachnur Hirngespinste
überNahtod-Erfahrungen
Prof.walter van Laacksprichtvor Europa-Union
ceilenkirchen.,,Derköryerliche das Llberlebendes körperlichen dem häufi8erwähnten,,Lichthin
Tod ist nach wie vor die einzig€ Todes.Menschen,die Nahtod-Er- ter dem Tunnel". Danachfolgten
Gewissheit,mit der d€r Mensch fahrungen machen, wüiden vor Phasevier mit einem Empfang
ins irdische Leben startet. Aber dem Tod ins Lebenzurückgeholt. oder einer Begrüßungund die
was danach folgt, bleibt immer Nahtod wede aber auch bewusst Phasefr.infmit dem Lebensdck_
noch das große Geheimnisund herbeigeführtwie zum Beispiel blick. Zahlrcichenahtoderfahrene
Menschenbeichtenvon eineranbei schwie
Rätsel."Mit dies€n Worten be_ durch Herzstillstand
zu
schließendenPhasedes Gefuhls
gen
Dennoch
sei
Operationen.
gann Prof- Walter van Laackaus
ÄachenseinenVorirag ,,Nahtod- fiagen, ob die Diskussionütler überwältigenderLiebe ünd d€r
häufi8 sehr schöErfahrungen- Vorhof zum Him- Nahtod-Erfahrungen überhaupt Terminalphase,
ne
Landschaften
da
schließlich
notrvendiS
sei,
bei
bloß
Hirngespinste?"
Sesehenzu hamel oder
der Europa-UnionGeilenkirchen noch kein Menschvon den Toten ben. Nach der Rückl(ehrausdem
prägtendann die
Nahtod-Stadium
sei.
Rundzwei Stundenzog der lach" zurückgekehrt
gewonnenenErfahrungendie Bearzi ftir Orthopädie,der sich seit
troffenen nachhaltiS für ihl weitemehr als 30 Jahrenmit dem The- ,,sterbenist ein Prozess"
die Zuhörer
ma auseinandersetzt,
Ver_
Zu einer einschneidenden
und damit
ist ein Prozess
im glrt besuchtenBürgeßaaldes ,,Sterben
BasteninseinenBann,ver- unterschiedlich lange", so van änderunggehött nach den wor
Hauses
ständlich und informativ, sach- Laack.Die Himforschung€rkläre ten van Laacks,,,dassdieseMenlich und engagieitzugleich,aber heutehäufi8 Nahtod-Erfahrungenschendie Angstvor dem Tod verim Einklangmit unserermat€riamissionarisch.
keineswegs
Prof. van läack entgegneteauf
Unstrithgsei,soProf.vanLaacK listischenWelt.Dasvom Alter undassalleReligionenund auchMY abhangige,,Muster"von Nahtod die weit v€rbreiteteAuffassung,
thologrcn
drerSemeinsame
.Nen' E ahrungen weise in der Regel dassNahtod'EfahrunS€nals Hal.
seien,mit
ner" haLten.Sogebeesdie Gestalt neun Phasenaul die aberkeines- luzinationenänzusehen
sachljchen
einem
überzeugenden
müssten.
wegs
allesamt
auftret€n
äls
die
überlegene
des Schöpfers
göttlicheDimensjon,gebe€s ier- Die erstendrei Phasenbeinhalten Argüment:,,Halluzinationenset'
vodesKörpersund das zen eihöhteGehirnaktivitäten
das ,,Land dasVerlassen
ner die Geistesebene,
dcr Seele"und gebeesschließlich so SenannteTunneleriebnismit raus,währ€ndim FalledesklinischenToales
dasEEGkeinerleiGe'
hirnaktivitätenzeigt."BeiNahtodE ahmngenseialsozu v€rmuten,
dassdi€ Aufmerksamkeitder Betroffen€nail€in von einem geisti- D
gen und nicht mehr von einem
materiellenKörperausgehe.
Zahlrcichefi lmischeInteFiews
mit betroffenenMenschen und
mit Wissenschaftlernvor allem
aus d€m medizinischenBer€ich
belegr€nvan LaacksTheseirund
LanganhaLtenderBeifall und
eine lebendigeDiskussionwar€n
derveidient€Lohn ftir diesenVo.
trag, der nach den Worten des
Vorsitzendender Europa-Union,
Prof. Gerd Wassenberg,,,ohne
ZweifeLin dic Reihede.eindruck
vollstenVortragcder Europä'Uni
Prof.Walter
vanLääckmit on in den letztenzehnJahreneinProtCerdwassenberg,
Unsersitdzeigt(v.I.)r

u undwalterludwig€hefra
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