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Credo 
 
Ausgangspunkt der Überlegungen zu dem Thema des Lebens nach dem Tod sind folgende von mir als 
„wahr“ eingestufte Annahmen: 
 Das Leben des Menschen macht nur einen Sinn, wenn es nicht nur mit der leiblichen Geburt 

beginnt und mit dem biologischen Tod endet. Wenn dies nicht zuträfe, wir also nur eine 
„singuläre Erscheinung“ wären, dann hieße dies: 

 Wir würden uns abmühen, ein vielleicht anständiges Leben zu führen, dessen Ergebnis 
aber wäre, dass alle Anstrengungen letztendlich vergeblich wären. 

 Die Welt in der wir lebten wäre eine absurde Veranstaltung, ein „überdimensionaler 
Witz“, weil nicht nur das individuelle Leben, sondern wir als Kollektiv und „alles was ist“ 
der endgültigen Zerstörung entgegen gingen. 

 Wir leben in einer Abfolge mehrerer als singulär empfundener Leben, die aber eine geschlossene 
Kette aufeinanderfolgender Schritte darstellen, die das Ziel einer stetigen Verbesserung bis hin 
zur Vollkommenheit haben. 

 Es gibt nur eine Welt, die aber für uns gegenwärtig nicht vollends erkannt und verstanden 
werden kann; der nicht erkannte und verstandene Teil nennen wir Jenseits. 

 Unsere eigentliche Heimat ist dieses Jenseits, in das wir nach unserem biologischen Tod 
zurückkehren. 

 Wir leben in einer „multidimensionalen Welt“, die in ihrer Vielschichtigkeit doch gut aufeinander 
abgestimmte Teile enthält. 

 In dieser Welt gibt es aufbauende und erhaltende, aber auch zerstörerische Kräfte. Die 
aufbauenden und erhaltenen Kräfte nenne ich gut, die zerstörerischen Kräfte böse. 

 Alles, was uns in unserem irdischen Leben „zustößt“ hat einen Sinn. Es gibt keine sinnlosen 
Begebenheiten, weil dann auch das Ganze als sinnlos eingestuft werden müsste (der absolute 
Sinn impliziert auch den relativen Sinn). 

 

Begrifflichkeiten 
 

Diesseits – Jenseits 
 
Diesseits - Definitionen: 
 „Sinnliche“ Definition: Mit Diesseits wird die für uns sinnlich wahrnehmbare Welt beschrieben. 

Das was diesseits ist, wird begrenzt durch unsere Sinne. 
 „Materielle“ Definition: Mit Diesseits wird die materielle Welt beschrieben, die als Grundlage 

aller „geistigen“ Vorgänge gesehen wird. Es ist das z. Z. gängige naturwissenschaftliche Weltbild, 
nach dem es nichts „Übernatürliches“ (Jenseits) gibt. 

 



Jenseits - Definitionen:  
 

 „Sinnliche“ Definition: Mit Jenseits wird die Welt beschrieben, die von uns nicht mit unseren 
(leiblichen) Sinnen wahrgenommen werden kann (aber dennoch existiert).  

 „Todes-Definition“: Mit Jenseits wird die Welt beschrieben, die wir nach dem (leiblichen) Tod 
erreichen.  Hier kann man von Jenseits i. w. S. sprechen, wenn Verstorbene in der Nähe der Erde 
bleiben oder Jenseits i. e. S. sprechen, wenn sie vollständig die Dimensionen wechseln (durch den 
Tunnel ins Licht gehen) und die Welt verlassen. 

 „Räumliche“ Definition: Mit Jenseits wird die Welt der Geister, Engel, Dämonen und anderer 
nicht-materieller Wesen beschrieben. Es gibt hierbei „höhere“ (lichtvolle) und „niedere“ (dunkle) 
Dimensionen, die die Heimat dieser Wesen darstellen.  

 
Tod – Definitionen: 
 Tod ist die Beendigung aller biologischen Funktionen (Atmung, Herzschlag, Stoffwechsel, Arbeit 

der Zellen) eines Lebewesens (Pflanze, Tier, Mensch) = biologischer Tod1.  
 Tod ist der Übergang von einer Lebensform in eine andere. 

 Beispiel: Verpuppung einer Raupe, Schlüpfen eines Schmetterlings aus  seinem Kokon. 
 Beispiel: Ablegen des materiellen Körpers nach dem biologischen Tod – Heraustreten der 

Seele und Weiterleben im Jenseits.  
 

Transzendenz – Immanenz: 
 
Transzendenz – Definitionen: 
 Überschreiten der Grenze des materiell Wahrnehmbaren. 
 Die Welt des Absoluten – nicht von Bedingungen abhängiges Sein (philosophisch). 
 Die Welt Gottes oder Götter (religiös). 
 Die Welt der Ideen (Platon); Beispiel: Das Gute, das Wahre, das Schöne. 
 
Immanenz – Definitionen: 
 Die Welt des materiell Wahrnehmbaren.  
 Die Welt, die relativ existiert (abhängig vom Absoluten). 
 

Zeit - Ewigkeit – Unendlichkeit - Vergänglichkeit 
 
Zeit – Definitionen:  
 Abfolge von Ereignissen in einer bestimmten Reihenfolge (vorher – nachher): was dazwischen 

liegt = Zeit. 
 Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft als Metaphern zur Zeitbestimmung. 
 Zeit – gibt es nicht im absoluten Sinne, sondern ist nur ein Konstrukt, um die Wirklichkeit zu 

verstehen. 
 Merkmal der diesseitigen (immanenten) Welt. 
 Zeit ist relativ (Relativitätstheorie): Sie läuft nicht immer gleich schnell, sondern kann „gestaucht“ 

oder „gedehnt“ werden. 
 

Ewigkeit – Definitionen:  
 Nicht begrenzte Zeit. 
 Nicht der Zeit unterliegend (es besteht keine Zeit in unserem Sinne). 
 Das „Hier und Jetzt“ das fortdauert. 

                                                           
1
 Alle medizinischen Bezeichnungen wie z. B. klinischer Tod (Aussetzung von Atmung und Herzkreislauf) oder 

Hirntod (Beendigung der Tätigkeit des Gehirns) sind davon zu unterscheiden. In der Transplantationsmedizin 
wird aber der Hirntod dem biologischen Tod gleichgesetzt. 
 



Unendlichkeit – Definitionen: 
 Räumlich nicht begrenzt.  
 Nicht mengenmäßig begrenzt. 
 
Vergänglichkeit – Definitionen: 
 Unaufhörliches Altern und Verfall von allem was existiert bis zum Tod. 
 Entropie: Zunehmende Unordnung von allem was existiert. 
 

Nahtoderfahrungen 
 
Die Nahtoderfahrungen behandeln Ereignisse, die in der Nähe des Todes erlebt werden und folgende 
Merkmale beinhalten: 

 Austritt aus dem Körper (außerkörperliche Erfahrung). 
 Begegnung mit bereits Verstorbenen oder anderen „nicht-physischen“ Wesen. 
 „Tunnelerfahrung“, Flug durch einen Tunnel (Strudel, Sog, Spirale) und Eingehen in das Licht. 
 Nicht-Kommunikationsmöglichkeit mit „Lebenden“. 
 Nicht-Begrenzung durch Materie (Wände sind kein Hindernis), „Nicht-physische“ 

Fortbewegung im Raum. 
 Blick nach drüben“: Von düsteren Gegenden („Höllenerfahrungen“) über schöne 

Landschaften („Sommerland“) bis hin zu lichtvollen Welten („Himmel“). 
 Lebensrück- und Lebensvorschau. 
 Bewertung von Lebensereignissen und Beurteilung auf einer Metaebene (Verstehen des 

Sinns der Ereignisse des Lebens). 
 Begegnung mit „Lichtwesen“  oder  nur einem Licht (Engel, Gott) und Gefühl der 

unbedingten Akzeptanz  (Liebe). 
 Erleben einer Grenze (das Überschreiten bewirkte eine „Nicht-Rückkehr“). 
 Wunsch „drüben“ zu bleiben. 
 Rückkehr in den materiellen Körper nach eigenem Wunsch („ich habe noch eine Aufgabe“) 

oder durch Rat jenseitiger Wesen („du hast noch was zu erledigen“). 
 

Konsequenzen der Nahtoderfahrungen:  
 

 Veränderungen in den Lebenszielen – weg vom materiellen und hin zu ideellen Zielen. 
 Keine Furcht mehr vor dem Tod - Glaube an ein Leben nach dem Tod. 
 Nichtverständnis der Umwelt – Veränderung des sozialen Umfeldes (Scheidung, andere 

Freunde, berufliche Veränderung). 
 Annahme einer nicht-konfessionellen religiösen Sicht- und Lebensweise – auch bei denen, 

die vorher atheistisch oder materialistisch eingestellt waren. 
 Ganzheitliches Verständnis des Lebens (Metaebene). 
 Wiederwillen gegen „Oberflächlichkeit“ von Mitmenschen. 
 Gefühl, nur im Diesseits ein „Gast“ zu sein – eigentliche Heimat liegt im Jenseits. 
 Beim Selbsttötungsversuch: Einsicht, dass es ein Fehler war. 

 
Nahtoderfahrungen – Sterben – Nachtodkontakte 
 
Unterschiede zwischen Nahtoderfahrung und Sterben: 
 Sterbebettvisionen: Kontaktaufnahme des Sterbenden mit bereits Verstorbenen oder jenseitigen 

Geistwesen durch Sichtkontakt, Gespräch, Gesten (Ausstrecken der Arme) – die von 
mitanwesenden Angehörigen nicht gesehen werden. Auch Kontakte zu Verstorbenen, von denen 
der Sterbende nicht weiß, dass sie tot sind.2 

                                                           
2
 * https://www.evelyn-elsaesser.com/wp-content/uploads/2006/08/pdf_Elsaesser-Valarino-Publications-Aussergewohnliche_Erfahrungen_rund_um_den_Tod.pdf 

https://www.evelyn-elsaesser.com/wp-content/uploads/2006/08/pdf_Elsaesser-Valarino-Publications-Aussergewohnliche_Erfahrungen_rund_um_den_Tod.pdf
https://www.evelyn-elsaesser.com/wp-content/uploads/2006/08/pdf_Elsaesser-Valarino-Publications-Aussergewohnliche_Erfahrungen_rund_um_den_Tod.pdf
https://www.evelyn-elsaesser.com/wp-content/uploads/2006/08/pdf_Elsaesser-Valarino-Publications-Aussergewohnliche_Erfahrungen_rund_um_den_Tod.pdf


 Endgültige Überschreitung der „Grenze“ zwischen Diesseits und Jenseits. 
 Endgültige Trennung der Seele vom „physischen“ Körper – Zerreißen der „Silberschnur“3 als 

Verbindung zwischen Astral- und physischen Körper. 
Nachtodkontakte:  Kontakte zwischen Verstorbenen und Lebenden nach dem biologischen Tod4: 
 Gegenwartsempfinden ("Auf einmal fühlte ich, meine Mutter saß links neben mir. Weder konnte 

ich sie sehen noch hören, aber zweifelsfrei war sie da“). 
 Hören von Stimme („Er sagte: 'Papa, alles ist in Ordnung.' Das war seine Stimme, klar und 

deutlich. ... Es war so, als säße er auf dem Rücksitz“). 
 Tastwahrnehmungen („Auf einmal spürte ich, dass eine kleine Hand sanft meine Wange 

berührte“). 
 Geruchswahrnehmung ("Auf einmal war da überall ihr Duft, unverwechselbar und intensiv“). 
 Partielle oder vollständige Erscheinungen („Als dieses Licht sich öffnete, sah ich meines Vaters 

Gesicht und ein wenig von seinen Schultern“). 
 Visionen („Wir standen vor Michaels Sarg, und ich betete leise. Auf einmal sah ich vor mir so 

etwas wie einen Film ablaufen. Ich erblickte eine wunderschöne Wiese mit Schmetterlingen und 
Blumen. ... und darauf tollte Michael herum“). 

 Wahrnehmung im Halbschlaf („Weder schlief ich, noch war ich richtig wach. Auf einmal sah ich 
auf meinem Bett Chris. Er war ganz körperlich und wirklich“). 

 Wahrnehmung im Traum („Ich träumte etwas Angenehmes, da brach er in meinen Traum ein. ... 
Ich sagte zu ihm: 'Augenblick mal, du bist doch tot!“).  

 Außerkörperlicher Nachtodkontakt („Eines Nachts, ich saß im Bett, da verließ ich meinen Körper 
und fand mich auf einmal im Hausflur wieder. Dort stand April, meine Tochter.“). 

 Telefonischer Nachtodkontakt („Wegen eines Ausbaus der Straße war bei uns der 
Telefonanschluss unterbrochen. ... Als das Telefon in der Küche läutete, nahm ich ab. Zuerst 
hörte ich nur ein Geräusch, doch dann kam eine Stimme immer näher. Es war Vater, er sagte: 
'Hilda, ich liebe dich.' ... Ich lief nach draußen und fragte den Ingenieur, ob wir schon telefonieren 
können. Er verneinte: 'Die Kabel liegen hier und sind noch nicht angeschlossen’). 

 Physikalische Phänomene, Beeinflussung von Gegenständen oder elektrischen Geräten ("Ich lag 
im Bett und sagte: 'Papa, lass mich wissen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt.' Da erlosch das 
Schlafzimmerlicht. ... Und dann sagte ich: 'Gut, zeig mir, Papa, ob du noch hier bist.' Da ging das 
Licht wieder an. Als ich einige Nächte später im Bett lag und an meinen Vater dachte, erlosch das 
Licht wieder. Das geschah auch in den folgenden Nächten, immer dann, wenn ich an Vater 
dachte.“). 

 Symbolische Nachtodkontakte („Als der Chrysippus-Falter auf der Glasscheibe der Tür sitzen 
blieb, überkam mich ein seltsames Gefühl. ... Ich spürte meinen Enkel bei uns und sagte: 'Wenn 
du hier bist, lass den Falter noch einmal zur Tür fliegen.' Sofort flog der Schmetterling dorthin. Da 
erhielt ich eine telepathische Botschaft von Johnny: 'Ich bin am Leben, und es geht mir gut.'). 

 

Der Weg ins Jenseits 
 

Entscheidung (nach dem Tod) 
 
erdgebunden bleiben   ins Jenseits (i.e.S.) wechseln 
 
Besetzung von Menschen   Leben in erdähnlichen Sphären  
 
  Verweilen an Orten    Leben in „höheren“ Sphären 
      (Spuk)  
      Leben in „niedrige“ Sphären  
                                                           
3
 https://anthrowiki.at/Silberschnur 

4
 Bill und Judy Guggenheim: Trost aus dem Jenseits. Unerwartete Begegnungen mit Verstorbenen ; 

http://nachtodkontakte.net/formen.html 

https://anthrowiki.at/Silberschnur
https://anthrowiki.at/Silberschnur
http://nachtodkontakte.net/formen.html
http://nachtodkontakte.net/formen.html


Leben erdgebundener Seelen: 
 
Erdgebundene Seelen erreichen nicht das Jenseits  i.e.S. (gehen nicht vollständig durch den Tunnel 
und in das Licht).5 
Gründe für Erdgebundenheit:6 
 Plötzlicher Tod (Unfall, Ermordung); es wird nicht verstanden, dass man „tot“ ist. 
 Unverständnis; es wird auf dem Glauben beharrt, dass es keine höheren Dimensionen gibt, man 

wartet „auf den jüngsten Tag“. 
 Starke Bindung an die physische Welt durch Süchte oder durch Besitztum. 
 Unerfüllte Wünsche. 
 Anhaltende Trauer der Hinterbliebenen. 

 Karmische Gründe: Rache und das  Nichtvergebenkönnen von Schuld.  
 
Wirkungen erdgebundener Seelen: 
 
Da sich die erdgebundenen Seelen noch auf der Erde befinden, können sie sich bemerkbar machen: 
 Spukphänomene in Häusern: Die Verstorbenen haben nicht verstanden, dass sie eigentlich tot 

sind und leben in ihren Häusern weiter. Wenn nun ein neuer Besitzer kommt, versuchen die 
Verstorbenen diese aus ihrem Haus zu vertreiben (ortsgebundener Spuk), Anzeichen: 

 „Geistererscheinungen“: Erscheinung der Verstorbenen als „durchsichtige Gestalt“. Es 
wird vor dieser Erscheinungen manchmal ein Temperaturabfall beobachtet (Hypothese: 
Die Materialisation eines Geistes erfordert Energie, die der Umwelt entzogen wird). 

 Beeinflussung von elektrischen Geräten: Radio- und Fernsehgeräte  oder Computer 
schalten sich an oder aus. 

 Gegenstände werden im Raum (vor den Augen der neuen Bewohner) bewegt oder an 
einen anderen Ort gelegt. 

 Trittgeräusche oder andere lärmende Geräusche (Klopfen, Knarren. Poltern). 
 „Geisterjäger“ versuchen Kontaktaufnahme, um ihnen den Umstand, dass sie gestorben sind, zu 

erklären, damit sie vollständig ins Jenseits gehen. 
 Besetzung von Menschen („Besessenheit“)7: Verstorbene, die nicht verstanden haben, dass sie 

„tot“ sind, versuchen wieder einen menschlichen Körper in Besitz zu nehmen, um in der 
materiellen Welt wirken zu können. Anzeichen: 

 Beeinflussung der Gedanken: Es drängen sich Gedanken auf, die für eine besetzte Person 
völlig ungewohnt sind und nicht erklärt werden können. 

 Veränderung von Gewohnheiten und Interessen: Besetzte Personen ändern ihre 
Verhaltensweisen in unerklärlicher Weise und können dies nicht erklären. So kann z. B. 
jemand beginnen Alkohol zu trinken, obwohl dies vorher nie eine Gewohnheit war, oder 
Lust am Motorradfahren entwickeln.  

 Stimmen hören: Die besetzten Personen hören Stimmen, die sie als von außerhalb 
kommend wahrnehmen, so als ob sie nicht von ihnen selbst stammen.  

 Fremde Sprachen sprechen können, die nicht gelernt wurden. 
 Im schlimmsten Fall kann die Persönlichkeit der besetzten Person vollständig verdrängt 

werden.  
Beispiel: Dr. Carl Wickland (1861 – 1945), Er war von Schweden in die USA ausgewandert, 
studierte dort Medizin und wurde Arzt, zunächst in Chicago, danach in Los Angelos, wo er das 
„National Psychological Institute“, eine gemeinnützige Körperschaft für psychologische 
Forschung, gründete. Das Institut verfügte über eine Heilanstalt, in der bis zu zehn Patienten 

                                                           
5
 Sylvia Browne: Jenseitsleben, S. 68 

6
 https://www.antonstyger.ch/index.php/fremde-einfluesse/irdisch-gebundene-seelen 

7
 „Differentialdiagnosen“ zu Schizophrenie (Gehirnstoffwechselstörung durch erhöhtes Dopamin) und multipler 

Persönlichkeit (abgespaltene Anteile der eigenen Person verselbständigen sich) nötig, aber schwierig. 



behandelt werden konnten.8 Seine Frau war medial begabt, was sich dadurch bemerkbar 
machte, dass Verstorbene ihren Körper vorübergehend besetzten und er sich so mit dem 
Verstorbenen unterhalten konnte. Er stellte fest, dass viele seiner Patienten 
Wahnvorstellungen hatten, Stimmen hörten oder sie gezwungen waren, etwas zu tun, was 
sie nicht wollten. Durch Gespräche mit den Verstorbenen – über seine Frau – erfuhr er, dass 
den Verstorbenen der eigene Tod nicht bewusst war und die Patienten besetzt hatten  und 
sie zwangen, z.  B. ins Wirtshaus zu gehen, damit sie ihre Sucht befriedigen konnten. Manche 
der „Geister“ ließen sich überzeugen, „ins Licht zu gehen“ (ins Jenseits zu wechseln), so dass 
Patienten geheilt wurden. Dr. Wickland schrieb seine Erfahrungen in dem Buch „30 Jahre 
unter den Toten“ nieder. 
Beispiel einer Patientin von Dr. Wickland9: Er hatte eine Patientin M., die einen 
„Nervenzusammenbruch“ hatte und Tobsuchtsanfälle bekam und deshalb ständige 
Beaufsichtigung brauchte. Als er sie mit seiner Frau besuchte, saß sie auf ihrem Bett und 
schrie voller Angst: „Matilla, Matilla“. Dabei sprach sie ein Gemisch aus Englisch und Spanisch 
(eine Sprache die sie nicht beherrschte). Frau Wickland fiel in Trance und ihr Mann konnte 
sich zwei Stunden mit insgesamt drei Geistern unterhalten, die aus Frau Wickland sprachen: 
ein Mädchen namens Mary, ihr Verehrer, ein Amerikaner, und sein mexikanischer 
Nebenbuhler Matilla. Beide Männer waren in das Mädchen verliebt und hassten sich 
deshalb. Der eine hatte aus Eifersucht das Mädchen getötet und danach hatten sich beide 
gegenseitig bei einem Ringkampf umgebracht. Keinem war es bewusst geworden, dass sie tot 
waren, denn das Mädchen sagte jämmerlich weinend: „Ich dachte schon, sie würden sich 
gegenseitig umbringen“. Weil Patientin M. in einem schlechten seelischen Zustand war, 
haben die drei Personen von ihrem Körper Besitz ergriffen. 
 

 Vollständige Verdrängung einer Persönlichkeit beim Koma (Walk-Ins): Die alte Seele 
entschwindet ins Jenseits. Eine neue Seele nimmt den frei gewordenen Körper in Besitz. Diese 
Seelen können auch aus dem Jenseits i.e.S. kommen.10  

 Anwesenheit an dem Ort eines tragischen Unfalls oder eines Gewaltverbrechens, das zum Tode 
führte. Das Opfer wird „magisch“ zu dem Ort zurückgezogen, kann sich davon nicht lösen. Gestalt 
erscheint am Straßenrand Autofahrern als „Gespenst“. 

 Verfolgung und Heimsuchung des Täters (bei Mord). Der Ermordete versucht als Geist für 
Gerechtigkeit zu sorgen. Ein Mensch mit medialen Fähigkeiten kann Kontakt mit verstorbenen 
Ermordeten aufnehmen, um Klärung herbeizuführen. 
Beispiel: Film: Ghost – Nachricht von Sam mit Patrick Swayze, Whoopi Goldberg spielte Medium. 

 

Wechsel ins Jenseits – Schritte dort hin 
 
 Abholen: Zum Todeszeitpunkt werden Sterbende „abgeholt“ von bereits verstorbenen 

Verwandten oder anderen „Lichtwesen“. Im Jenseits gibt es Wissen über das bevorstehende 
Sterben.  
Beispiel: Joy Snell war Krankenschwester und seit dem 12. Lj. hellsichtig (sie konnte den Tod von 
Personen voraussehen). Sie beobachtete als Krankenschwester folgenden Vorgang: Eine Frau, die 
an Krebs im Endstadium litt, betete darum, dass ihr Todeskampf bald beendet sein möge. „Ihr 
Leiden schienen plötzlich aufzuhören; ihr kurz vorher noch von Schmerz verzerrter 
Gesichtsausdruck wechselte plötzlich und zeigte verklärt Freude. Aufwärtsschauend mit 
fröhlichen Augen hob sie ihre Hände und rief: „Oh liebe Mutter, bist du gekommen, mich 
abzuholen!“11 

                                                           
8
 https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Wickland 

9
 Nach Werner Schiebeler: Leben nach dem irdischen Tod, S. 68 

10
 https://transinformation.net/wer-und-was-sind-walk-ins/ 

11
 Joy Snell: Der Dienst der Engel, S. 17f. 

 



 Der bisherige materielle Körper wird zurückgelassen und in einen „feinstofflichen“ Körper 
(Ätherkörper, später Astralkörper) geschlüpft, für den Materie kein Hindernis ist; er stellt die 
„Matrize“ des „grobstofflichen“ Körpers dar (erklärt vielleicht den Phantomschmerz nach 
Amputation: Der abgetrennte Teil des Körpers schmerzt, obwohl er nicht mehr da ist) . Hinweis 
auf einen „feinstofflichen Körper“ durch Kirlian-Fotografie12: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begegnung mit bereits anderen Verstorbenen (Verwandte, Bekannte) und geistigen Helfern – es 

gilt die Regel: Gleich zu gleich gesellt sich gern (Seelenfamilie – ist nicht mit leiblicher Familie 
identisch)13.  

 Treffen auf im Jenseits weiter entwickelten Menschen, z. B. wenn jemand als Säugling gestorben 
ist und im Jenseits „aufwächst“14 

 Bewegung im Astralkörper geschieht durch Gedankenkraft (man „denkt“ sich an einen Ort – und 
ist augenblicklich da). 

 Es gibt auch bei einigen einen „Anpassungsschlaf“: komaähnlicher Zustand in dem nichts 
wahrgenommen wird.  

 Ein „Geistführer“ (Schutzengel) übernimmt die Begleitung in das Jenseits (er kann derjenige sein, 
der auch zu Lebzeiten in seelischer Verbindung mit dem Verstorbenen stand). 

 Es erfolgt eine Rückschau auf das Leben mit moralischer Bewertung (vor einem „Rat“ oder in 
Selbstschau). Der Verstorbene erlebt das nach, was er anderen an Positivem oder Negativem 
angetan (unterlassen) hat. 

 

Sphären im Jenseits 
 
Erdähnliche Bereiche: 
 
Das Jenseits, in dem der Verstorbene ankommt, ähnelt den irdischen Verhältnissen, in denen man 
gelegt hatte: Die Landschaft, Gegenstände, die Gebäude, die Kleidung (sie entstehen durch 
Gedankenkraft)15. Hypothese: Man will den Ankommenden die Ankunft erleichtern, damit sie sich 
leichter einleben können. Es gibt aber Unterschiede:16 
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 http://www.zoonar.de/photo/kirlianfotografie-kirlianphotographie-blitzentladu_388375.html. Durch 
Kirlianfotographie können ebenfalls Energiefelder um lebende Organismen sichtbar gemacht werden (auch um 
die Teile einer Pflanze, die abgetrennt wurden!).  
13

 Varda Hasselmann: Die Seelenfamilie: Sinn und Struktur seelischer Beziehungen 
14

 Neville Randall: Das Leben geht weiter, S. 57 
15

 Neville Randall: Das Leben geht weiter, S. 58 
16

  Neville Randall: Das Leben geht weiter, S. 94ff., Sylvia Browne: Jenseitsleben, S. 83 ff 

 

http://www.zoonar.de/photo/kirlianfotografie-

kirlianphotographie-blitzentladu_388375.html 

http://www.zoonar.de/photo/kirlianfotografie-kirlianphotographie-blitzentladu_388375.html


 Das erdähnliche Jenseits ist das ursprüngliche, in Perfektion befindliche Vorbild der Erde. Es gibt 
aber keine Umweltverschmutzung, keine Erosion, kein Verrotten. Alles ist in ursprünglicher Form 
vorhanden.  

 Das Licht kommt nicht aus einer Quelle (es ist überall vorhanden). 
 Pflanzen dienen nicht als Nahrungsquelle. Sie haben ein „inneres Leuchten“17 (sie reflektieren 

nicht das Sonnenlicht wie auf der Erde, sondern haben eine eigene Strahlkraft). 
 Es gibt keine Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme (und auch keine Verdauung mit 

Ausscheidung); manche essen des Genusses wegen. 
 Es gibt kein Geld; niemand muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt 

deshalb auch keine Banken, Büros oder Fabriken. 
 Tiere leben mit den Menschen ohne Furcht vor dem Getötetwerden. Tiere sind deshalb zahm, 

auch Raubtiere. Es werden die eigenen Haustiere wieder angetroffen.18Tiere töten sich nicht 
gegenseitig. Es gibt keine Insekten und Spinnen. 

 Es gibt keine Ehen.19 Kinder werden dort nicht geboren, sie kommen aus dem Diesseits, weil sie 
als Kind gestorben sind.  

 Es gibt kein Altern. Die Menschen sind „im besten Alter“ (ca. 30 Jahre alt). 
 Es gibt keinen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Es gibt kein Schlafbedürfnis. Es gibt auch keine 

Zeitrechnung (in unserem Sinne). 
 Es gibt keine Regierung, keine Gesetze und Vorschriften. Das Zusammenleben regelt sich durch 

allgemein anerkannte „Naturgesetze“. 
 Es gibt keinen Schmutz, Staub, deshalb ist Körperreinigung nicht nötig. Es gibt aber Seen, in 

denen man schwimmen kann. 
 Die Verständigung erfolgt telepathisch (Gedankenübertragung). Die Ursprungssprache soll 

aramäisch sein. 
 Es gibt Dörfer und auch Städte, in denen die Menschen zusammen leben, mit öffentlichen 

Gebäuden (Theater, Museen, Schulen, Bibliotheken). Menschen können weiter lernen, was sie 
möchten (z. B. Musikinstrument lernen). Musiker komponieren weiter und lassen die 
geschriebenen Stücke aufführen. 

 Das Klima ist warm (keine Jahreszeiten), es gibt keinen Regen, es ist wie im Sommer 
(„Sommerland“). 

 Es gibt keine Krankheiten und deshalb keine Krankenhäuser. 
 Es gibt keine Verkehrsmittel (Fortbewegung durch Gedankenkraft). 
 

„Niedere“ Sphären: 
 Die topographische Bezeichnung „niedrig“ bedeutet nicht, dass das auch geographisch gemeint 

ist. Sie bezieht sich auf die moralische Entwicklung der Lebewesen, die dort leben.  
 Die Lokalisierung dieser Bereiche ist nicht möglich. Es handelt sich um eine andere Dimension der 

Wirklichkeit, die uns aus dem Diesseits nicht zugänglich ist. 
 Analogie durch „Flachland“: Es gibt dort nur die Dimensionen Breite und Länge, nicht Tiefe. 

Deshalb können sich die dort lebenden Wesen die dritte Dimension Höhe nicht vorstellen. 
Ähnlich geht es uns, die wir drei (evtl. auch vier, wenn Zeit einbezogen ist) Dimensionen kennen 
und uns keine weitere Dimensionen vorstellen können. 

 Flachland: Es fällt eine Kugel durch das Flachland, die nur als Kreis interpretiert wird, weil die 
dritte Dimension nicht erkannt werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Die niederen Sphären sind die von Gott abgetrennten Bereiche des Jenseits. Niedere Geister 
(Menschen, die gestorben sind) kommen dort hin, wo sie ihresgleichen finden (Gesetz der 
Resonanz) – sie können nicht in höhere Sphären wandern, weil eine Sperre sie daran hindert: 
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 Fritz-Albert Popp hat ein ähnliches Phänomen auf der Erde beobachtet: Biophotonen.  
18

 Harold Sharp: Auch Tiere überleben den Tod  
19

 Matthäus 23,30: Denn in der Auferstehung heiraten sie weder, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind 
wie Engel im Himmel.  
 



 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 
 Hinweis aus Neuem Testament: Reicher Mann landete in der Hölle und erhielt den Hinweis, dass 

es eine Kluft gäbe zwischen den oberen und niederen Sphären des Jenseits, die niemand 
überqueren könne (Lukas 16,26). 

 Die höheren und niederen Sphären sind voneinander getrennt, so dass eine „Vermischung“ der 
dort lebenden Menschen wie im Diesseits nicht stattfindet.  

 Es findet in einem Akt der Gerechtigkeit eine „Unterscheidung der Geister“ statt. 
 

Moralische Minderwertigkeit ist das Auslese-Kriterium für „niedrige“ Sphären: 
 
 Blanke Selbstsucht (alle Bemühungen drehen sich nur um das eigene Ich), 
 Lust an Zerstörung und Freude am Leid anderer, 
 Lust an der Herrschaft über andere  (Freude daran, ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen), 
 Mitleidlosigkeit und Gefühlskälte gegenüber anderen, 
 Selbstüberhöhung (man hält sich für etwas besseres) und Selbstüberschätzung (die eigenen 

Fähigkeiten liegen hinter dem zurück, was man von sich selbst hält), 
 kein Gewissen und deshalb auch keine Reue für Untaten. 

 

Merkmale niederer Sphären: 
 
 Finsternis (Abwesenheit von göttlichem Licht); 
 Schlechte Gerüche bis hin zu bestialischem Gestank;  
 Anwesenheit „finsterer Gestalten“ (Teufel, Dämonen), hässliches Äußeres spiegelt inneren 

Zustand wider;  
  Umgebung ähnelt entweder  „vulkanischen Gegenden“ (Feuerseen, Dämpfe steigen hoch) oder 

kalter, karger oder kahler Landschaften („Winterland“); 
 Einsamkeit der dort lebenden Wesen (keine Gemeinschaft) und nur ständige Terrorisierung  

durch Dämonen (Zerfleischung von Menschen, deren zerfressenes Gewebe wieder nachwächst); 
 Kreaturen von ekelhaftem Aussehen (Würme, Käfer, Fliegen…), die Menschen attackieren.  
 

Niedrige Sphären bedeutet:  
 
 Es gibt nicht die „eine Hölle“, wo alle negativen Wesen leben. 
 In der Hölle gibt es keine „ewige Verdammnis“ der Menschen. Das Missverständnis stammt aus 

der falschen Übersetzung von dem griechischen Wort Äon, ὁ αἰών, das je nach Zusammenhang, 
in Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten kann.20 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Theologie) 

 



 Es gibt mehrere Abstufungen des von Gott abgewendeten Seins. Daher kommt auch die 
Vorstellung eines „Fegefeuers“, das eine „milde“ Form der Hölle darstellt. 

 Die niedrigen Sphären sind „feinstofflicher“ 21Natur, d. h. sie sind beweglicher und feiner als 
unsere „grobstoffliche“ Welt. 

 Die Vorstellung der Spiritual Science Research Foundation22: 
 

 
 

 Die Spiritual Science Research Foundation, die dem indischen Sprachraum beheimatet ist 
und dem Hinduismus nahe steht, sieht unsere Welt, in der wir diesseitig leben, als die einzige 
grobstoffliche Region an, die aber jenseitig gesehen „nach oben“ immer lichter, 
feinstofflicher, spirituell hochstehender und „egoärmer“  wird und „nach unten“ immer 
lichtärmer wird und sich neben ihrer Feinstofflichkeit durch eine zunehmende spirituelle 
Kraft (die dort lebenden Wesen werden immer mächtiger in ihrem Einfluss - auch auf uns), 
aber auch durch zunehmende Egoausrichtung auszeichnet.  

 
Höhere Sphären: 
 Die höheren Sphären sind die Gott zugewandten Bereiche des Jenseits. Sie gliedern sich 

auch in mehrere Stufen der Annäherung an Gott. Sie sind „bevölkert“ von Engeln (die nie auf 
der Erde inkarniert waren – eigene „Spezies“) der verschiedensten Art und Menschen, die 
sich höher entwickelt haben. 

 Diese höheren Sphären entziehen sich weitgehend unserer Verstehungsmöglichkeit. Es gibt 
aber spontane „Einblicke“ z. B. in Visionen, bei mystischen Versenkungen, in Träumen, bei 
außerkörperlichen Erfahrungen.    

 Moralische Hochwertigkeit ist das Auslese-Kriterium für „höhere“ Sphären: 
 Wohlwollen gegenüber anderen zeigen (alle Bemühungen drehen sich darum, das 

Leben anderer Menschen oder Lebewesen zu verbessern), 
 Freude am Aufbau der Welt und an dem Wohlergehen anderer, 
 Lust an dem Dienen für andere  (Freude daran, sich in den Dienst einer Sache, Person 

oder Aufgabe zu stellen), 
 Mitleidsfähigkeit und Warmherzigkeit entwickeln und zeigen, 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstofflichkeit 
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 https://www.spiritualresearchfoundation.org/de/%C3%BCber-ssrf-%C3%BCber-uns 



 Realistische Selbsteinschätzung (die eigenen Fähigkeiten werden nicht über- und 
nicht unterschätzt), Bescheidenheit, 

 Feines Gewissen, das zur Reue führt bei begangenen Untaten. 
 Merkmale höherer Welten: 

 Durchlichtete Räume, „goldene Städte“. 
 Die Menschen und jenseitige Wesen werden zu „Lichtwesen“, die in der Endstufe 

körperlos sind. Sie haben einen hohen Grad eines moralischen Anspruchs an sich 
selbst und an Vollkommenheit erreicht, dass sie nicht mehr inkarnieren müssen.  

 Diejenigen, die noch einmal zur Erde zurückkehren, tun dies, um den Menschen in 
ihrer Entwicklung weiter zu helfen.23 

 Wesen, die dort wohnen, sind bemüht, an dem Werk Gottes mitzuarbeiten und es zu 
vollenden – es gibt keine ewige Ruhe.24 

 Es dominieren Harmonie, Schönheit und Frieden:25 
 
Allversöhnungstheorie (gr. Apokatastasis: „Wiederherstellung“): Die niedrigen und höheren 
Sphären des Jenseits sind voneinander getrennt, trotzdem hoffen einige (z. B. Theologen wie der 
verstorbene Karl Barth – aber neuzeitliche Theologen wie Eugen Drewermann), dass diese 
Trennung irgendwann aufgehoben wird und alle wieder zu Gott zurückkehren. Dagegen 
sprechen: 
 1. Jesus hat von einem „Endgericht“ gesprochen, in dem die Trennung von Schafen (die in 

das Reich Gottes kommen) und Böcken (die in das ewige Feuer kommen) erfolgt (Matthäus 
25,32). 

 2. Jesus bringt im Gleichnis vom Weizen und Unkraut klar zum Ausdruck, dass nur der 
Weizen, der mit dem Unkraut aufwächst, in die Scheune gebracht, aber das Unkraut 
verbrannt wird (Matthäus 13, 24-30). 

 Die Hölle ist eigentlich nur für den Teufel und die Dämonen bestimmt, aber Menschen, die 
unbarmherzig gegenüber ihren Mitmenschen waren und ihnen nicht geholfen haben in der 
Not26, werden auch dort landen (Matthäus 25, 41)27. 

 4. Im Endgericht werden alle nach den Werken gerichtet, die sie getan haben. Diejenigen, die 
nicht „im Buch des Lebens stehen“, die also Gott aus seinem Buch gestrichen hat (2. Mose 
32,33), weil sie die geforderten Werke nicht vollbracht hatten, werden im Endgericht 
endgültig vernichtet (Offenbarung Johannes 20,11-15)28 

Wenn die Theorie von der Allversöhnung nicht stichhaltig erscheint, bedeutet das nicht, dass 
nicht doch ein „Aufstieg“ möglich ist. Dafür sprechen: 
 Gleichnis vom verlorenen Sohn  (Lukas 15, 11-32),  
 Möglichkeit der Sündenvergebung und danach ein Neubeginn, 
 Reinkarnationen in mehreren Leben mit stetiger Verbesserung des Charakters, 
 Unverhältnismäßigkeit zwischen „einem versauten Leben“ und „ewiger Verdammnis“ 

verstieße gegen absoluten Gerechtigkeitssinn. 29 
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 Im Sanskrit heißen diese Wesen Bodhisattvas., https://de.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva  
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 http://wiki.menetekel.de/pg/Jenseits_-_Aufbau#-_Aufbau_-_Sph.C3.A4ren_-_Stufen_-_Himmel_-
_Paradies_._-_._h_.C3.B6_h_e_r_e_._Sph.C3.A4ren  
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 http://wiki.menetekel.de/pg/Jenseits_-_Aufbau#-_Aufbau_-_Sph.C3.A4ren_-_Stufen_-_Himmel_-
_Paradies_._-_._h_.C3.B6_h_e_r_e_._Sph.C3.A4ren  
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 Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu 
trinken gegeben;  43 ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine 
Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht.  
27

 Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist!  
28

 Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee 
geworfen. 
29

 Dieses Missverhältnis resultiert aus dem Umstand, dass der Reinkarnationsglaube aus dem christlichen 
Glauben verbannt wurde. Hierzu eigener Vortrag Christentum und Reinkarnation: 
(https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite
https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite


Schlussfolgerungen 
 

Wo bleiben die Beweise? 
Es kann weder bewiesen noch wiederlegt werden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Der Grund ist 
der, dass es schwierig ist, eindeutige Beweise zu finden, die dafür oder dagegen sprechen. Es gibt 
aber Indizien, die ein Weiterleben nach dem Tod nahelegen: 

 Nahtoderfahrungen: Sie zeigen auf, dass auch der Geist noch tätig ist, obwohl die 
physiologische Grundlage (Gehirn) nicht mehr funktionsfähig ist. Der Geist ist somit mehr als 
nur das Produkt des Gehirns, sondern es scheint eher umgekehrt zu sein, dass das Gehirn als 
„Relais-Station“ für den Geist fungiert und als Instrument dient, dass der Geist in der 
materiellen Welt wirken kann. 

 Aussagen von Medien. Ein Medium ist ein Mensch, der als „Vermittler“ fungiert zwischen 
dem Diesseits und dem Jenseits. Die Aussagen dieser Medien unterscheiden sich nicht 
grundlegend, sondern haben hinsichtlich der Beschreibung des Jenseits und der dort 
lebenden Wesen Übereinstimmungen hinsichtlich der postmortalen Existenz des Menschen 
und auch von Tieren. Die meisten Medien sind von Geburt an hellsichtig (sehen bereits als 
Kind Verstorbene und können mit ihnen kommunizieren); viele glauben, dass das normal sei 
und dies auch andere könnten, bis sie feststellen, dass das eine besondere Begabung ist. 

 
Bekannte Medien (Beispiele):30 

 Edgar Cayce (1877- 1945), amerikanisches Medium, galt als schlafender Prophet, gab 
in Trance einzelnen Menschen Hilfen in medizinischen Fragen, machte auch 
allgemeine Aussagen über zukünftige Entwicklungen und über das untergegangene 
Land Atlantis. 

 Jane Roberts (1929 – 1985), amerikanisches Medium, channelte Jenseitskundgaben 
eines Geistwesens namens „Seth“, das sich als „multidimensionaler 
Persönlichkeitskern“ bezeichnete, die vom Ehemann Robert Butts während der 
Sitzungen aufgezeichnet wurden. Die Manuskripte wurden als „Seth-Bücher“ 
veröffentlicht, in den allgemeine Aussagen über die Entwicklung der Menschheit und 
über das Jenseits enthalten sind. 

 Rudolf Steiner (1861 – 1925): Begründer der Theosophie. Er entwickelte als Medium 
eigene Vorstellungen vom Jenseits, insbesondere die Theorie, dass der Mensch nach 

dem Tod durch das so genannte „Kamaloka“ (aus dem Sansrkit:     kama= 

„Begierde“ und     loka „Ort“; wörtlich also der „Ort der Begierde“)31 hindurch 

gehen müsse, der dem katholischen Glauben an das Fegefeuer ähnelt. 
 Rosemarie Brown (1916 – 2001), englisches Medium, die ohne musikalische 

Ausbildung neue Werke berühmter Musiker wie z. B. Chopin und Schumann medial 
empfing, aufschrieb und auch dann selbst am Klavier spielte. 

 Katharina Emmerick (1774 – 1824) deutsche Ordensfrau, empfing Visionen, die von 
Clemens Brentano aufgezeichnet wurden und vor allem religiöse Themen enthielten 
(Leben von Jesus und Maria). 

 Jakob Lorber (1800 – 1864), der sich als „Schreibknecht Gottes“ bezeichnete und vor 
allem religiöse Texte verfasste; er verfasste Erläuterungen zum Neuen Testament, 
die ihm von Jesus eingegeben wurden. 

 Emanuel Swedenborg (1688 – 1772), schwedisches Medium, das Texte  nach 
Gesprächen mit Geistern und Engeln verfasste und dabei die „Lehre der 
Entsprechungen“ entwickelte, wonach sich alles, was Gott entwickelte, dann im 
Irdischen manifestiert.  
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Medium_(Person)  
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 https://anthrowiki.at/Kamaloka 
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 Therese Neumann (1898- 1962), deutsches Medium, das vor allem durch Stigmata 
bekannt wurde, aber auch Visionen vom Sterben Jesu Christi hatte. 

 Neals Donald Walsch (geb. 1943), Amerikaner, der – nach einer schweren 
Lebenskrise durch Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit ausgelöst – von Gott 
Antworten auf seine Fragen erhielt (Gespräche mit Gott). 

 Pascal Voggenhuber (geb. 1980), Medium aus der Schweiz, nimmt mit  - 
Verstorbenen Kontakt auf in öffentlichen Veranstaltungen, medial begabt von 
Kindheit an, in England zum Medium ausgebildet; er leugnet negative Bereiche des 
Jenseits. 

  Jana Haas (geb. 1979), Medium in Kasachstan, die nach Deutschland als Aussiedlerin 
gekommen war und öffentliche Lesungen und Beratungen von Einzelpersonen 
durchführt. 

 Paul Meek (geb. 1959), englisches Medium, das in Veranstaltungen im Publikum mit 
Verstorbenen Kontakt aufnimmt. 

 Aussagen über frühere Leben, vor allem von Kindern, die darüber berichten, dass sie schon 
früher einmal gelebt haben, klingen überzeugend. Untersuchungen von dem kanadischen 
Psychiater Ian Stevenson (1918 – 2007) zeigten auf, dass die Reinkarnation die beste 
Erklärung ist für die Behauptungen der Kinder. Insbesondere  die Geburtsmale stimmten mit 
Verletzungen der Vorinkarnationen überein, die zum Tod führten. Die Aussagen von Kindern 
sind deshalb bedeutend, weil sie noch nicht von Studium entsprechender Schriften 
beeinflusst sind.  

 Rückerinnerungen von Erwachsenen werden oft bestätigt. So konnte sich z. B. Jenny Cockell 
an ein früheres Leben in Irland erinnern und sich sogar an ihre Rolle als Mutter von 8 
Kindern, die sie in ihrem jetzigen Leben als Erwachsene wieder traf.32 

 Plausibilitätsindiz: Plausibel33 erscheint das Leben nach dem Tod zu sein, weil das Leben in 
seiner Singularität völlig absurd wäre. Die Sinnlosigkeitsgefühle des neuzeitlichen Menschen 
resultieren evtl. aus dem Gefühl dieser Absurdität, denn wenn das Lebensziel darin bestände, 
am Ende „mit leeren Händen da zu stehen“ (weil mit dem Tod alles ausgelöscht würde), wäre 
das Leben absolut sinnlos.  

 Heilige Trias: Ferner erscheint es völlig unlogisch, dass wenn es einen Gott gibt, dieser den 
Menschen in der schwersten Stunde seines Lebens allein lässt und seiner Auslöschung 
zusieht. Wenn es also Gott gibt, dann ist die Unsterblichkeit auch des Menschen 
hochwahrscheinlich. Dies macht dann das Leben erst sinnvoll, woraus sich – wie es nenne – 
die „heilige Trias“ von Gott, Unsterblichkeit und Sinnhaftigkeit ergibt.34 

 

Das Ziel der Entwicklung ist der „jenseitige Mensch“: 
Die Bezeichnung des jenseitigen Menschen stammt von Emil Mattiesen (1875 – 1939). 35Darunter 
versteht er jemand, der sich vom „diesseitigen Menschen“ unterscheidet, dessen Mühen und 
Trachten nach irdischem Genuss, Erfolg und Sieg in jedem Wettstreit mit anderen gerichtet ist, 
durch: 
 Träume, Sehnsüchte und Strebungen, die ihn von der Sinneswelt wegtreiben. 
 Leiden an und in dieser Welt, die er akzeptiert. 
 Das Diesseits wird zwar bejaht, tritt aber in seiner Bedeutung für das Leben zurück. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=2Hyo67DKR4k 
33

 aus lat. plausibilis für „Beifall verdienend“, „auf Beifall berechnet“ und „einleuchtend“; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Plausibilit%C3%A4t 
34

 Siehe Vortrag zu dem Thema: „Was ist der Sinn des Lebens?“, https://www.guentherbirkenstock.de/neue-
seite.  
35

 Der jenseitige Mensch, eine Einführung in Metapsychologie der mystischen Erfahrung, nach Hans-Jürg Braun: 
Das Leben nach dem Tod, S. 430ff. Matthiesen war auch Verfasser des Buches: Das persönliche Überleben des 
Todes. 
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 Gott zu dienen ist das oberste Gebot, dem die Anforderungen des Diesseits untergeordnet 
sind.36 

 

Schlussbemerkungen: 
 Das Bejahen eines allumfassenden Jenseits, das das Diesseits umgibt, eröffnet einen 

weiteren Horizont der Hoffnung, die Menschen in ihrem Gefangensein im Diesseits 
heraushilft.  

 Die Erwartung eines „ewigen Seins“ in einer von Gott erschaffenen Welt, die nicht dem 
Untergang geweiht ist, wie dies die Kosmologen prophezeien, ermöglicht eine größere 
Gelassenheit, in der diesseitigen Welt zu leben. 

 In dem Wissen, dass alles Irdische vergehen und nur das Himmlische Bestand haben wird, 
lässt den Menschen im Vertrauen auf Gott leichter leben. 

 

Besuchen Sie meine Webseite: 
 https://www.guentherbirkenstock.de/ 
 Dort finden Sie weitere Vorträge, Artikel zu Einzelthemen, die als PDF-Dateien 

heruntergeladen werden können. 
 Dort finden Sie ein Kontaktformular, mit dem Sie mit mir in Kontakt treten können um 

weitere Fragen zu klären und einen Blog, der wöchentlich aktualisiert wird. 
 Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, können Sie mich anrufen (02951-9363330). 
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 Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles (andere) 
zufallen (Matthäus 6,33). 
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