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Wenn Ihr Gehirn nicht mehr da ist, sind auch 
Sie nicht mehr da. Als Neurochirurg habe ich 
im Laufe der Jahre viele Geschichten von Men-
schen gehört, die Seltsames erlebt haben, in der 
Regel nach einem Herzstillstand; Geschichten 
von Reisen durch geheimnisvolle, wunderbare 
Landschaften, von Gesprächen mit verstorbe-
nen Verwandten – sogar von Begegnungen mit 
Gott selbst.

Wunderbare Sachen, keine Frage. Aber mei-
ner Meinung nach war all das reine Fantasie. 
Was rief die jenseitigen Erfahrungen hervor, 
von denen solche Leute so oft berichteten? Ich 
behauptete nicht, es zu wissen, aber was ich 
wusste, war, dass sie auf dem basieren, was sich 
im Gehirn abspielt. Und das gilt für das gesamte 
Bewusstsein. Wenn man kein funktionierendes 

Gehirn hat, kann man nicht bewusst sein. Das 
liegt daran, dass das Gehirn die Maschine ist, 
die das Bewusstsein überhaupt erst erzeugt. 
Wenn diese Maschine ihre Funktion einstellt, 
kommt auch das Bewusstsein zum Erliegen. 
So ungemein kompliziert und mysteriös die 
tatsächliche Mechanik der im Gehirn ablau-
fenden Prozesse auch sein mag, im Prinzip ist 
es einfach: Wenn man den Stecker zieht, geht 

der Fernseher aus. Die Vorstellung ist zu Ende, 
wie sehr sie Ihnen auch gefallen haben mag. So 
oder ähnlich hätte ich es Ihnen erklärt, bevor 
mein eigenes Gehirn abstürzte.

Während ich im Koma lag, arbeitete mein 
Gehirn nicht etwa unzureichend, es arbei
tete überhaupt nicht. Mittlerweile glaube ich, 

dies könnte ein Grund für die Tiefe und Inten-
sität des Nahtoderlebnisses gewesen sein, das 
ich hatte, während ich im Koma lag. Viele der 
Nahtoderlebnisse, von denen berichtet wird, 
passieren, während das Herz des Betreffenden 
für eine Weile stillsteht. In diesen Fällen ist der 
Neokortex zeitweise inaktiviert, nimmt aber 
in der Regel nicht zu viel Schaden, wenn der 
Durchfluss von sauerstoffreichem Blut durch 
Herz-Lungen-Reanimation oder Reaktivierung 
der Herzfunktion innerhalb von etwa vier Mi-
nuten wiederhergestellt wird. Aber in meinem 
Fall war der Neokortex vollständig ausgeschal-
tet. Ich machte Bekanntschaft mit der Realität 
einer Bewusstseinswelt, die völlig frei von den 
Beschränkungen meines physischen Gehirns 
existierte.

Ich erlebte regelrecht einen ganzen Ansturm 
von Nahtoderlebnissen. Als praktizierender 
Neurochirurg, der jahrzehntelang geforscht 
und praktisch im Operationssaal gearbeitet 
hat, bin ich in einer überdurchschnittlich guten 
Position, um nicht nur die Realität zu beurtei-
len, sondern auch die Tragweite dessen, was 
mir passiert ist.

Diese Tragweite ist so gewaltig, dass es sich 
nicht beschreiben lässt. Meine Erfahrung hat 
mir gezeigt, dass der Tod des Körpers und des 
Gehirns nicht das Ende des Bewusstseins ist – 
dass die menschliche Erfahrung über das Grab 
hinausgeht. Und was noch wichtiger ist: Es dau-
ert unter dem Blick eines Gottes fort, der jeden 
von uns liebt, der sich um uns alle küm-

DAs leBen nach dem Leben
Noch nie ist ein Neurochirurg dem Tod so nahe gekommen wie der Amerikaner Eben 
Alexander. Was der Professor der renommierten Harvard Medical School in der Woche 
ohne funktionierendes Gehirn erlebte, hat sein Welt- und Menschenbild grundlegend 
verändert und zu einem hoffnungsvollen Buch geführt.   von Eben Alexander 

Der Ort, an den ich ging, war real 
in einer Weise, die das Leben, das 
wir hier und jetzt führen, wie einen 
Traum erscheinen lässt.
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mert und darum, wohin das Universum selbst 
und alle Wesen in ihm letztendlich gehen.

Der Ort, an den ich ging, war real. Real in ei-
ner Weise, die das Leben, das wir hier und jetzt 
führen, im Vergleich dazu wie einen Traum 
erscheinen lässt. Das bedeutet allerdings kei-
neswegs, dass ich das Leben, das ich jetzt führe, 
nicht zu schätzen weiss. In der Tat schätze ich 
es mehr als je zuvor. Ich schätze es, weil ich jetzt 
alles in seinem wahren Zusammenhang sehe.

Dieses Leben ist 
nicht sinnlos. Doch 
das können wir von 
hier aus nicht er-
kennen – zumindest 
meistens nicht. Was 
mir passierte, wäh-
rend ich im Koma 
lag, ist zweifellos die 
wichtigste Geschich-
te, die ich jemals er-
zählen werde. Aber 
es ist schwierig, diese 
Geschichte zu erzäh-
len, weil sie dem üb-
lichen Verständnis so 
fremd ist. Ich kann sie 
nicht einfach hinaus-
posaunen. Gleichzei-
tig basieren meine 
Schlüsse auf einer 
medizinischen Ana-
lyse meiner Erfah-
rung und auf meiner 
Vertrautheit mit den 

neuesten Ansichten der Hirnforschung und der 
Bewusstseinsforschung. 

Nachdem ich die Wahrheit hinter meiner 
Reise erkannt hatte, wusste ich, dass ich darü-
ber sprechen musste. Und das auf die richtige 
Weise zu machen ist zur wichtigsten Aufgabe 
meines Lebens geworden.

Das soll nicht heissen, dass ich meine me-
dizinische Arbeit und mein Leben als Neu-
rochirurg aufgegeben hätte. Aber nun, wo ich 

das Privileg hatte, zu verstehen, dass unser Le-
ben nicht mit dem Tod des Körpers oder des 
Gehirns endet, sehe ich es als meine Pflicht, 
als meine Berufung an, Menschen von dem 
zu erzählen, was ich jenseits des Körpers und 
jenseits dieser Erde gesehen habe. Es geht mir 
ganz besonders darum, meine Geschichte je-
nen Menschen zu erzählen, die früher vielleicht 
schon ähnliche Geschichten wie meine gehört 
haben und sie auch glauben wollten, es aber 
nicht ganz konnten. Diesen Menschen – vor 
allen anderen – widme ich mein Buch und die 
Botschaft, die es enthält. 

Dieser Text ist ein Ausschnitt 
aus dem Buch «Blick in die 
ewigkeit – die faszinierende 
nahtoderfahrung eines neu-
rochirurgen», das im März im 
Ansata-Verlag erschienen ist 
(256 S., Fr. 28.50 / € 19,99). 
Wir danken dem Verlag für die 
Abdruckerlaubnis.

Im Oktober 2008 fiel Eben Alexander, ein Arzt mit 25 Jahren 
Erfahrung als Neurochirurg, aufgrund einer seltenen Form 
der Hirnhautentzündung in ein sieben Tage dauerndes Koma. 
Sein ältester Sohn empfahl ihm, alle Erlebnisse dieser Zeit 
festzuhalten, bevor er irgendetwas über Nahtoderlebnis-
se oder Kosmologie las. Diese Aufzeichnungen bilden die 
Grundlage seines faszinierenden Buches, das anfangs 2012 
unter dem Titel «Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey 
into the Afterlife» in den USA erschienen ist und sich seit 
Herbst in der Bestsellerliste der New York Times hält. Heute 
widmet sich Eben Alexander mit der Eternea-Stiftung vor 
allem der Annäherung von Wissenschaft und Spiritualität.   
Weitere Infos: www.eternea.org

Beeindruckende Notate zu seinen Nahtoderlebnissen: Neurologe Eben Alexander 
schreibt vom Leben nach dem Leben.    




