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Sie werden sterben!

Sie werden sterben!
Sie werden sterben. Wie fühlt es sich an, wenn ich Sie daran
erinnere? Sind die Knie schon weich, ist der Hals schon ver
engt? Sind die Lebensversicherung, das Testament und die
Sterbebettvereinbarung mit Ihrem Bankberater abgeklärt?
Können Sie fühlen, wie unterbewusste Kräfte in Ihnen ar
beiten, dieses Thema möglichst weit in die Zukunft zu
schieben? Oder haben Sie vielleicht einen anderen, emotio
nalen oder gar aktuellen Zugang zu diesem Thema, weil Sie
sich in letzter Zeit aus gegebenen Umständen mit dem Tod
auseinandersetzen mussten?
Bestimmt geht es Ihnen aber, wie 9 von 10 Menschen, die
ich auf das Thema anspreche: Sie haben Angst. Angst vor
dem Tod, Angst vor dem Sterben, Angst davor, gehen und
zurücklassen zu müssen. Ich glaube, dass die meisten Men
schen Angst vor dem Tod haben, und dass Fragen auftau
chen, wenn sie an ihren eigenen Abschied denken:
*
*
*
*

Was passiert danach?
Ist der Tod wirklich das Ende?
Wie fühlt sich Sterben an?
Gibt es so etwas wie eine Seele?

Obwohl wir Menschen wahre Meister der Verdrängung
sind, können wir uns nicht dagegen wehren, dass der eigene
Tod hin und wieder Einzug in unsere Gedankenwelt findet;
spätestens beim runden Geburtstag werden Sie spüren, wie
Ihnen der Tod auf leisen Sohlen näherkommt.
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Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die sich mit den
eben genannten Fragestellungen auseinandersetzen möch
ten. Es ist für Trauernde geschrieben, aber auch für solche,
die sich auf ihre spirituellen Reise begeben. Für Menschen,
die Antworten finden möchten und spüren, dass es für sie
an der Zeit ist, sich mit sich selbst und ihrer eigenen Rolle in
diesem Universum auseinanderzusetzen. Die Lektüre wird
für Sie voller Erkenntnisse sein. Alle unsere Leben dienen
dazu, Erfahrungen zu machen, Erfahrungen auf Seelenebe
ne. Erfahrungen, die wir mit unserem bewussten Verstand
nicht steuern können. Diese Erfahrungen schließen wir in
diesem oder aber in einem der nächsten Leben ab. Es gibt
nach unserem Tod ein Leben jenseits der physischen Welt,
ein Leben als Seele; ich nenne es die Seelenheimat: Dort gibt
es nur das Sein, keinerlei Schmerzen, keine Herausforde
rungen, keine Steuererklärung – einfach nur Liebe.
Mittlerweile beginnen immer mehr Menschen, sich mit
ihrer spirituellen Ebene zu befassen; stets mit dem Ziel, über
sich selbst zu lernen, Erfahrungen mit der geistigen Welt zu
sammeln – und oft auch, um mit dem Jenseits in Kontakt
zu kommen. Genau das ist mein tägliches Brot – seit 20 Jah
ren helfe ich Menschen dabei, Rückführungen in ihr vorhe
riges Dasein zu erleben. Auch Ihnen möchte ich das ermög
lichen; mit diesem Buch möchte ich Sie schrittweise an das
Thema heranführen und Ihnen Ihre übersinnlichen Fähig
keiten aufzeigen.
Meiner bisherigen Erfahrung nach tragen alle Menschen
diese Fähigkeit in sich. In unserem Leben sind wir umge
ben von Seelen und Geistwesen, die uns inspirieren und be
schützen auf unserem Weg: Je mehr wir zulassen, in Kontakt
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mit dem Jenseits und den Seelen zu kommen, umso positi
ver wird unser Leben. Es ist eine sehr große Bereicherung,
auf die Sie nicht mehr verzichten wollen. Sie werden lernen,
sich selbst zu lieben und mit vielen Dingen, über die Sie sich
früher geärgert haben, entspannter umzugehen. Ihr Leben
wird eine sehr große Bereicherung erfahren und Ihre Le
bensqualität einen Satz nach oben machen, auf Ihrem Weg
zur Spiritualität.
Lassen Sie mich auf Ihrer Reise eine Unterstützerin sein,
wie eine gute Freundin, die Ihnen die richtigen Abbiegun
gen aufzeigt. Sie werden lernen, mit Ihren Fähigkeiten um
zugehen und Ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrer Reise!
Ihre Tina Nelk
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Was ist das Jenseits?
Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Es gibt kein Leben
ohne Tod. Nur, wenn wir den Tod akzeptieren, kann es
Leben geben.
Wenn wir hören, dass jemand verstorben ist, fühlen wir
mit den Trauernden.
Es sterben täglich tausende Menschen und Tiere durch
Krankheit, aus Altersgründen, durch Katastrophen, U
 nfälle,
Kindstod, auch durch Verbrechen. Wir Menschen haben
das Verhalten kultiviert, alles rund um unseren eigenen Tod
zu verdrängen. Häufig befassen wir uns erst dann mit ihm,
wenn wir damit konfrontiert werden, dass etwa ein naher
Angehöriger erkrankt, oder wenn wir uns von Menschen
verabschieden müssen, die wir sehr geliebt haben. Wir stel
len uns dann die Frage, ob wir zu jeder Sekunde richtig han
delten, ob wir die Zeit sinnvoll genutzt und unser beider
Leben positiv ausgefüllt haben.
In manchen Fällen überkommen uns Schuldgefühle, und
uns beschäftigt der Tod meist viele Jahre lang; die erste
Phase ist geprägt von einem Gefühlscocktail aus Schmerz,
Trauer und Wut. Wiederkehrende Gedanken hindern uns,
in den Alltag zu finden, und uns treibt die Frage um, warum
uns das ausgerechnet jetzt passiert. Wir sind schockiert, er
schüttert und können es nicht begreifen. Es bringt uns aus
dem Gleichgewicht; es fühlt sich an, als wären wir inner
lich erstarrt. Der Verstorbene hinterlässt eine große Leere
in uns; die Gefühle sind schwer zu ertragen, wir fühlen uns
hilflos, sind taub, stumm und blind gegenüber Eindrücken,
die wir vorher noch mit großer Freude entgegengenommen
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haben. Mit dem Tod ist jedoch nicht alles vorbei; unsere
Welt umfasst mehr Dimensionen, als wir sie je wahrneh
men können. Wenn ein Mensch stirbt, verlässt die Seele den
Körper. Überlieferungen sprechen von ungefähr 50 Gramm,
die hinterher fehlen, das Bewusstsein entweicht allmählich
und lässt den menschlichen Körper zurück.
Häufig haben Sterbende Angst vor dem Tod.
Erst dann, wenn die Seele während der Sterbephase den
Körper verlässt, geht es ihr gut. Ein innerer Frieden folgt,
der Einklang mit sich selbst, es gibt keinerlei Schmerz und
Krankheit, diese beiden Phänomene existieren schlicht nicht
mehr auf Seelenebene.
Es passieren unerklärliche Dinge; in meinen vielen spiri
tuellen Reinkarnationen ist es jedes Mal faszinierend, wenn
der Klient sieht, wer gestorben ist und wie leicht es sich an
fühlt, aus dem Körper hinaus zu gehen, das Glücksgefühl
wahrzunehmen.
Nach der Reinkarnation haben die meisten Klienten keine
Angst mehr vor dem Tod – und das zeigt mir, wie unendlich
die Seele ist; sie stellt einen Teil des Universums dar.
Jesus Christus kam auf die Welt, lebte darin und starb.
Gott erweckte ihn nach drei Tagen wieder zum Leben.
Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben,
erzählen von Lichterscheinungen, fühlten Wärme, Liebe,
sahen Wiesen, fühlten sich schwebend; sie waren eins mit
sich selbst.
Der Neurochirurg Dr. Eben Alexander schildert seine
Nahtoderlebnisse eindrücklich in einem seiner Bücher: Die
Ärzte hatten ihn, nachdem er ins Koma gefallen war, fast
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aufgegeben, als er – wie durch ein Wunder – nach sieben
Tagen erwachte. Bis heute ist sein Buch Blick in die Ewigkeit
ein Standardwerk für alle, die sich mit Reinkarnation und
dem Seelenleben befassen.
Für mich als Medium sind Nahtoderlebnisse, wie sie etwa
bei einem Herzstillstand auftreten, eine Reise mit der Seele
in die Unendlichkeit des allumfassenden Seins; dorthin, wo
die Seelen nach dem körperlichen Tod ankommen werden.
Die empirische Wissenschaft hält dagegen; viele Wissen
schaftler halten alle diese deckungsgleichen Erzählun
gen und Berichte für eine Illusion, eine Halluzination, eine
Spinnerei.
Für mich ist seit Langem klar: Es gibt viele Dinge zwi
schen Himmel und Erde, die wir uns mit den normalen na
turwissenschaftlichen Verfahren nicht erklären können.
Im Folgenden werde ich einen Überblick über verschiede
ne Themen meiner Arbeit geben.
Nachdem Sie das Buch gelesen haben, werden Sie schlau
er sein, was den Tod angeht, was Trauerbewältigung bedeu
tet, und Sie werden Methoden kennen gelernt haben, mit
denen Sie mit bereits Verstorbenen in Kontakt treten kön
nen.
Ich werde Sie auf eine Reise nach Indien entführen, Ihnen
zeigen, wo genau Ihr Schicksal niedergeschrieben steht und
ich werde dafür sorgen, dass Sie neugierig sein werden auf
das Thema Hypnose. Sie werden Kontexte erhalten und Fra
gen beantwortet kriegen, die sich Ihnen stellen werden.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ich werde
Ihnen gute Argumente an die Hand geben, an ein Leben
nach dem Tod (und vor der Geburt) zu glauben.
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Meine Ausführungen werde ich immer mal wieder mit
Fallbeispielen und Erzählungen schmücken, damit Sie ein
Gefühl dafür bekommen, dass die Methoden nicht nur theo
retisch im Buch existieren, sondern auch tagtäglich in der
Praxis angewandt werden und Menschen in ihrem Leben
weiterbringen.
Öffnen Sie Ihr Herz, öffnen Sie Ihre Augen und behalten
Sie ein offenes Ohr – ohne dabei den skeptischen Kritiker in
Ihnen auszuschalten.
Beginnen wir mit einem leichteren Thema anfangen – der
Hypnose!
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FÜR IHRE NOTIZEN:

Waren Sie heute bereits hypnotisiert?

Waren Sie heute bereits hypnotisiert?
Häufig zucken Klienten zusammen, wenn ich das Wort
Hypnose in den Mund nehme. Ich muss es nicht mal als
Therapiemöglichkeit für sie vorschlagen; der bloße Gedan
ke daran, dem Hypnotiseur auf einer Trage liegend willen
los ausgeliefert zu sein, schreckt die Klienten dermaßen ab,
dass sie Abstand nehmen und sich gar nicht mehr auf den
Gedanken einlassen können und wollen.
Ich habe vollstes Verständnis für meine Klienten. In mei
nem Beruf ist absolute Empathie unabdingbar, für welche
Gedanken und Gefühlsregungen auch immer.
Trotzdem muss ich immer auch ein wenig schmunzeln,
wenn sich ungefähr folgender Dialog ergibt:
»Ich habe verstanden, dass Sie Vorbehalte gegen eine
Hypnose haben. Darf ich Sie denn fragen, wie oft Sie heute
bereits hypnotisiert wurden?«
Sie können sich nicht vorstellen, wie vielen Klienten
sprichwörtlich das Essen aus dem Gesicht fällt und sich ihre
Augen weiten, wenn ich den Satz ausgesprochen habe.
»Ich? Hypnotisiert? Wie … wie meinen Sie das?«
Da es zu meiner Praxisphilosophie gehört, meinen Klien
ten auf absoluter Augenhöhe zu begegnen, löse ich das sich
anbahnende Missverständnis dann schnell auf:
»Nun – jeder Mensch durchlebt jeden Tag mehrmals Zu
stände, die als hypnotische Zustände bezeichnet werden kön
nen.« Ein hypnotischer Zustand ist klar definiert, er tritt dann
ein, wenn Ihr Gehirn eine bestimmte Aktivität aufweist.
Ihr Gehirn schläft nie. Dauernd ist es im Einsatz, mal
bemerken Sie das mehr, mal eher weniger. Während die
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ser Aktivität strahlt es Wellen aus, die mittels Messobjekten
wahrgenommen und interpretiert werden können – je nach
Frequenz dieser Wellen wird das Ergebnis in eine Katego
rie eingeteilt:
* Gamma (100 – 38 Hertz = Schwingungen pro 
Sekunde)
* Beta (38 – 15 Hz)
* Alpha (14 – 8 Hz)
* Theta (7 – 4 Hz)
* Delta (3 – 0,5 Hz)
Vielleicht erkennen Sie bereits, warum ich vorhin sagte, dass
Sie sich jeden Tag mehrmals in einem hypnotischen Zu
stand befinden: Alle diese Phasen werden jeden Tag mehr
fach durchlaufen, mal befinden wir uns in einem Theta-Zu
stand, mal in einem Alpha-Zustand.
Wann immer Sie sich in einem entspannten und wohl
fühligen Alpha-Bereich befinden, tritt der hypnotische Zu
stand ein. Er ist das Tor zur Entspanntheit, alles ist im Flow,
gerade dann, wenn Sie konzentriert an einer Sache arbeiten,
wenn Sie joggen oder Geschirr spülen, wenn Sie gerade ein
schlafen oder aufwachen – dann befinden Sie sich immer in
einem hypnotischen Zustand, einer Trance nahe. Sie fühlen
sich dann weder unter-, noch überfordert und die Zeit ver
geht wie im Fluge.
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Auch jetzt gerade, wo ich hier diese Zeilen zu Papier bringe,
befinde ich mich gerade in einem Schreibflow, bin also so
zusagen wie hypnotisiert.
Die Frage ist jetzt also, warum der Begriff der Hypnose
so negativ konnotiert ist.

20

