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Amond,a aus Arizona ßt i,n d,er 35. Il/oche schwonger, al,s si'e ru'r l*i'i'.?':ffi:tr'ä"J:i
Routi,ne 'iw Krankenhaus geht. DortJcillt si'e i'ns Koma und' sti'rbt ' ' ' :: "i:!'.fl.:',"":c.:'"1:.:i1''

Amanda ist schon weit weg.

ren, die über ihrcm KoPf

so einsekeih. dass er sich
nicht bewegen konn!e."

aus ihren u\iteborenen tsabys?

krciscn,,lch vcrsuchtc,
ihnen zu saacn: Ich kann

nicht m€hr. A'nanda war
tot. Doch dann geschleht
Unglaübltch6 ...

Seit zwei Jah.en ist sie mit
Fußpfleger Paul verheidtel,
als sie cndlich schwanger
wird. ,Ich gins schon aufdie
30 zu und woLlte so gern
einc große Familie 8rüflden.
als si.h herausstelltc. diss
nich nur cines. sondcrn
zwci Babys in mir heran-
wuchsen, weren wir Lrber'
glücklichl , erinnert sie sich.
Doch .ds die Schwanser-
schair iortsch.eitet, kommt
cs zu Komplikationcn. ,,Mei-
nc Tochtcr lag in StcißLage,

und mein Solm wxr über ihr

n d€m Trg, als

hübsch. "Ich
tälrrl in di€ Klinik,

8ing. So schnell.

prall..." Sie fälit

plötzlich hört ihr

gen. Hektik bricht

das G€füht als

duschte, sslerte mir dl€
Belne, lackierte mir dte
Nägel...' Dte hochschwan'
pere Ameri kanerl n hatac
Yorze|tge wehen b€kom'
men und lt,ollt€ stch€r'
h€itshalber zum Routine"
check tn die Klintlc aus
heiaerem Hltnmel edltt sie
dort €tnen Krampfünd
brach zusammen. Ihre Au-
g€r rollten lrach htßten'
ihre Zung€ hing heraus -
und plötzltch atme.e ste
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,,wR MÜ55EN
KEINE ANGST VOR
DEM TOD HABEN'
Was der Stetbeloßchet zu

diesem Fdll sagt

Und weit€r? E n weiteres Ele-
ment i* die außerkdrperliche EF
fahrung Die Betroffenen schil
denr was sie erlebt haben - oft
sieht man slch aus der Voge peF
spektive oderl5tan himm ischen
Orten, b ühenden Wiesen. Viele
treffen auch Vorverstorbene
al erd ng5 nie lebende Peßonen.
D6 gehr so weit das Kinder
zum Beispiel von Erwachsenen

,abgehoh" werden, die sie noch
nießesehen haben, aber spater
im Fotdlbum ak ihre viellei.ht
ängst veßrorbenen, croßeltem

Wie veränd€rt sich dd tlbeq
wnn man ein€ Nahtod"Erfäh-
Mg hatt€? Es kommt danach zu
einer größeren Selbstref erion
Den LeuEn wrdd'e BedeutunA
hres resr lchen Lebens bduss

ter Sie eben den Rest ihres I .
ben5 mehrim Einklang mitsich
Die meisten Nahtod-E fahre,
nen berichten von scMnen Er-
lebnis*n. Heißt dar, d6i man
k€ine Ang.t vonn Tod haben
mcs? Ja- so sehe ich das. Wobei
Sterben und Tod zwel veßchre
dene Dingesind. Fürmlch sind
Nahtod'Erlebr6se iur ein Mosa-
iknein n der Argumemationt
kette, um den Menschen plau5
bei zu machen, dass der Tod
off.nsi.htl,ch nichtdas Ende ist.

,,lch überlebtel Momente imlen-
eeitr', jeden San3tät um 21.00
Uhr, SKYund Kabel DeuBchland,

bio.
THE SIOGRAPiIY CHANNE!

u.cr (551,

tlal*od-

WhvieleMenkh€n hatten
lchon eine Nahtod-Erfahrung?
Zwischen 20 und 30 Prczent
der Menschen, die wieder
belebt werden, schildern $ che

Gibt €5 typiiche Elenente, die
eine Nahtod-Erfährun8 au.-
nahen? Esvrd zwischen fünf
Kernelemeiten unteßchieden.
Zu diesen Kemelementen gehört
zum Beispiel däs Tunnelerlebnit
welches oft negativ r n kann
durch Dunkelhetoder schrille
Ge.äusche. Am Ende steht dann
aber meistein helles warmes
Licht, das v ele Menschen aüch

s'ui(len Doch sie hitre nicht
lul zu bh.tcn. ihrc ceb;ir
nmtrc. nrüssi. {rrilnr wcr-
dcn. ,.1(h srh voo ohcn. wie
die Leotc.cin Lrnd rxusrtrnn-

das Herz schlus laDAsxrn,
rbc. cs schlus wiedc. ..

Es daucrrc cinisc TaJte, he-
vor dic junge fhu bcivollen
BcwussLscin wa. Zu grofs

anr Hczcn wa. veF

schl:igl, hitt sic ihrc
Kinder, I-ucy und Dxniel
,lch erinncrc mich an ihre
t.autc und de. I)uft von
8abys. Das war es, wofüt
ich gcknnipfi hatrel Ueute
ist Anunda wieder ganz ge
sun.l .Doch mrnchmrl clenke
i.h daran. dass ich ci.cn
ßtick xul.lic andcrc Scire ge-
wrgt h.bc. Das war wi.klich
'Wlhnsinn. . OLnflaltcrostel

i'

rri.h.r 'un. n.r ll Us wrr
Ii.::'lli,j;:'lj" unglaublich
saste. dxss rr mich SChön an

:ä::i:;jilL 
"',',:, 

diesem Ort
$u.,.Lru^, rn cinrnr AMANDA (Sg)

lich schitd' w!r. ..lch hrrc
d.s (;clühl, das scieinc ArI

Andere kute waftn da-
Melnc verstoröene Nlchte.
mein torer Opa. 

^bd 
drnn

dachtc ich an 
'ncinc 

Kinder
Lrnd.rn nrcinen Nlann. Ich

k)nntc sie doch nicht xllein,
lasscn. Noch nichr. Ich lübhc
cnlcn Ruck und lvxr wicdcr
in mcincm Kitpei Nach-
den die lzte Twei Stunden
uDi drs r.ehen lon 

^nan.hgekinpfi und ni(ht xulge
hön hattcn. sic zu rcanirDie
.cn, \:rr die Erlcichrcruns
unJalaublich Anfi, als dls
r:KG plittzlich wiedcr chen
lihytllnus anzciJltc. Anlllo

Babys itt rierig -Amän-

Faxen vorderkamerä.
ooch bald3enkt5i<h ein
3thwarz€r Schatten über
die werdende Familie,..


