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16. September
Eigentlich bin ich nicht der
Typ, der Tagebuch schreibt. In
der Schulzeit haben viele
meiner Freundinnen einem
Tagebuch ihre ersten
Liebesabenteuer und ihren
Herzschmerz anvertraut. Für
mich war das nichts. Weder
hatte ich romantische
Illusionen von der Liebe, noch
Interesse am sogenannten
anderen Geschlecht.
Meine Gründe sind andere. Ich
beginne dieses Tagebuch, weil
ich mich sonst keiner
Menschenseele anvertrauen kann.
Weil das was mir gerade
widerfährt zu unglaublich ist.
Deshalb muss ich es
niederschreiben. Wenn ich das
Unfassbare aufschreibe, ist es
realer, dann kann ich glauben,
dass es wirklich passiert ist
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und nicht nur Traum oder
Einbildung war.
Schon seit einigen Jahren habe
ich dieses innere Vibrieren
gespürt. Es ergreift mich
meist, abends im Bett, in den
Momenten kurz vor dem
Einschlafen oder gleich nach
dem Erwachen. Dabei ist es
nicht mein Körper der vibriert.
Ich fühle die Vibrationen in
meinem Inneren. Das hat mich
nie sonderlich beunruhigt. Da
war nur leichtes Erstaunen und
Interesse, wenn es auftauchte.
Meist schlief ich darüber ein.
In den vergangenen Wochen wurde
das Vibrieren immer intensiver.
Nun war ich doch beunruhigt und
fragte mich, was das wohl zu
bedeuten hat und wohin es
führen wird.
Letzte Nacht geschah, was nicht
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zu glauben ist. Nachdem die
Vibrationen begonnen hatten,
nahmen sie immer weiter zu,
wurden stärker und stärker. Mir
war, als würden Lichtringe
meinen Körper hinunter und
wieder hinauf wandern. Ich
spürte eine warme, starke
Energie. Angst wollte in mir
aufsteigen. Plötzlich hörte
alles auf. Ich fühlte mich
irgendwie anders, öffnete meine
Augen und bekam den Schock
meines Lebens. Ich schwebte
verkehrt herum über meinem Bett
und blickte auf mich selbst
hinunter. Mein Körper lag da
und schlief. Doch wenn das
unter mir im Bett mein Körper
war, wie war es dann möglich
mich selbst von oben zu sehen?
Was war ich dann und womit sah
ich? Mit meinen körperlichen
Augen offensichtlich nicht.
Jetzt erst bemerkte ich, dass
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mein Schlafzimmer in eine Art
lichten Nebel getaucht schien.
Alle Gegenstände waren
unscharf, die Kommode, der
Schrank und das Bett auf dem
mein Körper ruhte.
Ich überlegte, ob es in diesem
Zustand möglich wäre, sich
irgendwie fortzubewegen. Ich
wollte versuchen, mit
Schwimmbewegungen zum Schrank
zu kommen. Kaum hatte ich dies
gedacht, war ich auch schon
dort. Es war als hätte schon
allein der Gedanke an den
Schrank genügt, mich zu ihm zu
befördern. Vorsichtig streckte
ich meine Hand aus, um die
Oberfläche des Schrankes zu
berühren. Erstaunt beobachtete
ich, wie das was mein Arm und
meine Hand sein mussten, sich
mir aber nur in leicht silbrig
glänzenden Umrissen zeigte, an
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den Schrank fasste. Seine
Oberfläche war nicht so fest
wie gewohnt. Er fühlte sich
irgendwie nachgiebig und weich
an. Ich verstärkte den Druck
und war plötzlich bis zum
Ellenbogen im Schrank
verschwunden. Erschrocken
wollte ich die Hand
zurückziehen, tastete dann aber
weiter. Nach und nach änderte
sich auch mein Sehvermögen. Aus
mir unerklärlichen Gründen war
ich in der Lage, durch die
geschlossene Schranktür all
meine Sachen zu sehen.
Vorsichtig zog ich meinen Arm
wieder zurück. Ich war
fasziniert und verwirrt. Was
passierte mit mir? Ich schaute
an mir hinunter, ein leichter
silbriger Lichtschimmer, zeigte
mir die Konturen meines
Körpers. Während ich mich in
meinem Schlafzimmer umsah, nahm
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ich alles gleichzeitig wahr,
die Möbel mitsamt ihrem Inhalt.
Sogar durch die Wände unseres
Hauses konnte ich sehen. Wie
durch trübes Glas erblickte ich
das Nachbarhaus hinter der
einen und unseren Garten hinter
der anderen Wand. Meine
Gedanken wanderten zu dem alten
Kirschbaum in unserem Garten,
kaum hatte ich an ihn gedacht,
spürte ich eine leichte
Bewegung und fand mich im
Garten, neben dem Kirschbaum
wieder. Erstaunlich, Bewegung
durch Gedankenkraft! Wie
funktionierte das? Mir wurde
klar, dass ich besser auf meine
Gedanken acht geben sollte,wenn
ich nicht sonstwo landen
wollte.
Trotzdem das Mondlicht die
Nacht nur leicht erhellte, nahm
ich die Farben der bunten
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Herbstlumen ganz deutlich und
intensiv wahr. Über allem lag
ein silbriger Schein. Irgenwo
erklang leise Musik und nahm
meine Aufmerksamkeit gefangen.
Es klang wie mittelalterliches
Flötenspiel. Nach der Quelle
dieser wunderschönen Melodie
suchend, sah ich mich um.
Jemand stand am Rosenbogen. Er
spielte ein seltsam
aussehendes, mir unbekanntes
Instrument. Die Gestalt machte,
während sie weiter spielte,
eine leichte Verbeugung in
meine Richtung. Durch den
Umhang mit Kapuze, konnte ich
nicht erkennen, ob es ein Mann
oder eine Frau war. Ich fühlte
Angst und vorsichtige Neugier.
Wer war das und was machte er
oder sie in unserem Garten? Die
Gestalt hatte nun aufgehört zu
spielen, blieb aber an ihrem
Platz stehen. Obwohl ich unter
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der Kapuze kein Gesicht
erkennen konnte, hatte ich den
Eindruck, dass sie mich ansah.
Ich weiß nicht wieso, doch sie
kam mir sehr vertraut vor und
ein Gefühl von Freude erfüllte
mich. Freude von der Art, die
man spürt, wenn man einen lange
nicht gesehenen Freund wieder
trifft. Dann hörte ich eine
Stimme. Das verwunderliche war,
dass die Stimme nicht von Außen
kam. Ich vernahm sie nicht mit
meinen Ohren, sie erklang in
meinem Inneren. Sie sagte: „Hab
keine Angst, alles ist wie es
sein soll.“ Was meinte sie
damit? Was war wie es sein
soll? Ich fing an mich zu
sorgen und fragte mich, ob ich
vielleicht gestorben bin. Aber
es gab mich ja noch, also
konnte ich nicht gestorben
sein. Doch vielleicht war mein
Körper gestorben. Wie er vorhin
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so regungslos unter mir im Bett
gelegen hatte, konnte es
durchaus möglich sein, dass ich
mausetod war. Ich spürte den
starken Wunsch meinen Körper zu
sehen, um herauszufinden, was
geschehen war, ob ich wirklich
tot war. Ein starkes,
unangenehmes Ziehen an meinem
Rücken, wie von einem
gespannten Gummiband, lenkte
mich ab. Plötzlich lag ich auf
meinem Bett, mit und in meinem
Körper. Vorsichtig bewegte ich
Arme, Hände, Beine und Füße.
Eine Welle der Erleichterung
durchflutete mich. Alles in
Ordnung, ich war nicht tot.
An Schlaf war nicht mehr zu
denken. Mein Herz klopfte, wie
wild in meiner Brust. Nach ein
paar Minuten der Besinnung,
entschloss ich mich
aufzustehen. Ich betastete
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meinen Körper und sah in den
Spiegel. Ich fühlte mich an wie
immer und wie immer, blickte
mir aus dem Spiegel eine junge
Frau Ende Zwanzig, mit langen
blonden Haaren und blauen Augen
entgegen.
Nun sitze ich hier, schreibe
all das eben erlebte in der
Hoffnung nieder, vielleicht
etwas Klarheit zu bekommen. War
das nur ein Traum oder bin ich
gerade tatsächlich außerhalb
meines Körpers gewesen? Habe
ich das alles wirklich erlebt?
Es hat sich so real angefühlt,
aber wie war das möglich? Wie
konnte ich mich von meinem
Körper lösen? Wenn ich nicht
mein Körper bin, was bin ich
dann?
Ja, was oder wer bin ich? Diese
Frage beschäftigt mich schon
mein halbes Leben. Seit meinem
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zwölften Lebensjahr habe ich
mich oft gefragt, wozu ich
überhaupt am Leben bin und was
das Leben für einen Sinn haben
soll. Würde es einen
Unterschied machen, wenn es
mich nicht gäbe? Menschen, die
einer Religion angehören, haben
es da wohl etwas leichter. Ihre
Religion gibt Ihnen Regeln und
Sinn vor. Da ich aber, wie
meine Eltern, ohne Religion und
Glauben aufgewachsen bin,
musste ich mich selbst auf die
Sinnsuche begeben. Ich
beobachtete die Menschen meiner
Umgebung, in der Hoffnung, wenn
ich sie verstehen würde, könnte
ich auch mich verstehen und
erkennen. Ich merkte schnell,
dass ich mir das zu leicht
vorgestellt hatte. So einfach
ist es nicht, hinter die Masken
zu schauen, unter denen sich
die Menschen versteckten um zu
14

vermeiden, dass man in ihre
Seele blickt. Deshalb habe ich
mich entschlossen, Psychologie
zu studieren. Ich hoffte, das
Studium würde mir helfen, durch
die Masken hindurch, tiefer in
die Seelen meiner Mitmenschen
und natürlich auch meine eigene
Seele schauen zu können. Zu
meiner Enttäuschung, war mir
relativ schnell nach
Studienbeginn klar geworden,
dass ich an der Universität
vielleicht einiges über die
menschliche Natur lernen würde,
aber nichts oder nur wenig
über die Seele. Nach der
gängigen wissenschaftlichen
Meinung, gibt es keine vom
Körper unabhängige Seele, die
den menschlichen Körper belebt,
auch wenn unsere Vorfahren sich
dessen sicher waren. Ich saß in
den Vorlesungen und wusste
nicht, was ich glauben sollte.
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Was ich hörte schien mir
logisch, aber etwas in mir lies
mich immer zweifeln. Sollten
wir tatsächlich seelenlos sein?
Die einzig interessanten
Vorlesungen sind die bei
Professor Herbst, er scheint
die Existenz der menschlichen
Seele nicht abzulehnen. In
seinen Vorlesungen versucht er
seinen Studenten die
Beziehungen und Ansichten der
alten Kulturen, aber auch die
der heute noch lebenden
Naturvölker zur menschlichen
Seele nahezubringen.
Früher glaubten die Menschen,
nach dem Tod würde die Seele
den Körper verlassen. Die
Ansichten wohin die Seele nach
dem Tod gelangt, gehen bei den
einzelnen Völkern und
Religionen jedoch weit
auseinander. Meine Zweifel,
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aber auch die spannenden
Vorlesungen von Professor
Herbst, liesen mich nach
Büchern suchen, die mir Antwort
auf meine vielen Fragen geben
sollten. Vor kurzem bin ich
dabei auf ein Buch über
Nahtoderfahrungen gestossen. Es
handelte von Menschen, die fast
gestorben wären. Diese
berichteten davon, dass sie
ihren Körper verlassen hatten
und sich sehr schnell durch
einen Tunnel auf ein Licht zu
bewegten.
Könnte es sein, dass ich gerade
so ein Nahtoderlebnis hatte?
War ich eben kurz tot und bin
ins Leben zurückgekehrt?
Doch
ich habe weder Tunnel noch
Licht gesehen. Was also ist da
gerade mit mir passiert und wer
war diese geheimnisvolle
Gestalt? Fragen über Fragen und
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niemand, der sie mir
beantworten könnte. Was soll
ich nur tun? Was wenn es wieder
passiert? Mir wird schmerzlich
bewusst, dass ich mit niemanden
über das eben Geschehene reden
kann und darf. Hätte ich es
nicht selbst erlebt, ich würde
es auch nicht glauben. Wenn das
wirklich real war, dann sind
wir nicht nur unser Körper. Wir
sind viel mehr. Aber was sind
wir wirktlich?

17. September
Heute war ich beim Arzt und
habe mich durchchecken lassen.
Die Ereignisse der letzten
Nacht haben mir einfach keine
Ruhe gelassen. Mein Arzt konnte
nichts finden und meinte,
körperlich und psychisch sei
ich vollkommen gesund. Die
18

Vibrationen von denen ich ihm
berichtet habe, konnte er sich
auch nicht erklären, hielt sie
aber nicht für
besorgniserregend. Dass ich
letzte Nacht meinen Körper
verlassen habe, verschwieg ich
ihm vorsichtshalber. Man weiß
ja nie, vielleicht hätte er
mich dann doch für verrückt
gehalten und einweisen lassen.
Nach ärztlichem Ermessen bin
ich also gesund.
Trotzdem ist es wieder
passiert. Ich hatte mich gerade
hingelegt, als die Vibrationen
auch schon begannen und immer
stärker wurden. Die Lichtringe
erschienen. Unwillkürlich kamen
mir die Erinnerungen und Bilder
der letzten Nacht in den Sinn.
Gleich darauf, fand ich mich
unter der Decke schwebend
wieder. Neugier packte mich.
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Wenn mein Körper da unter mir
im Bett lag, wie sah dann wohl
das aus, was ich momentan als
Ich empfand? Gestern hatte ich
das vor lauter Aufregung nur
oberflächlich wahrnehmen
können. Ich sah an mir
herunter, dahin wo mein
Oberkörper, meine Beine und
Arme sein mussten, hielt mir
die Hände direkt vors Gesicht,
um sie genauer betrachten zu
können. Alles hatte seine
gewohnten Formen und
Proportionen und sah doch
überraschend anders aus,
irgendwie silbrig,
durchscheinend, wie glitzerndes
Wasser im Sonnenschein, das
eine menschliche Form
angenommen hat. Das was ich
sah, schien sich irgendwie
wellenförmig zu bewegen, zu
verändern, im Fluss zu sein.
Ich begriff, dass meine
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