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Persönliche Erfahrungen  
rund um den „Tod"



Intro 

Mit der Erzählung meiner Geschichte möchte ich Ihnen einen kurzen 
Einblick in meine Erfahrungen und meine Haltung gegenüber dem 
Sterben und dem Danach vermitteln, damit Sie einen Eindruck haben, 
mit wem Sie es bei diesem Thema zu tun haben. 

Wie es begann  

Meine erste unmittelbare Begegnung mit Sterben und Tod erlebte ich in 
den 80ern durch die überraschende Selbsttötung einer Freundin. Ich war 
Anfang zwanzig. Unsere Freundschaft hatte nicht lange gedauert, und 
war doch durch intensive Momente geprägt. Was ich erinnere ist: Sie litt 
unter selbstzerstörerischen Impulsen.  

Einige Jahre später  geschah im  Bekanntenkreis  ein Mord im 
Affekt. Beides beschäftigte mich tief und lange. Die Erfahrung half mir, 
solcher Art Affekthandlungen zu verstehen. Damals dachte ich, ein 
Mörder steckt in uns allen. Heute würde ich stattdessen sagen, dass es 
dafür bestimmter gedanklicher Muster und Einstellungen bedarf. 

Die Entscheidung zu leben 

Persönlich war ich 1995 betroffen, als ein unerkanntes Zwölffingerdarm-
Geschwür durchbrach. Nach einer Operation in letzter Minute erlebte 
ich das Aufwachen wie eine Neugeburt. Zum ersten Mal entschied  ich 
mich zu leben.  

Ich änderte mein Leben grundlegend. An die Stelle meines bisherigen 
Workaholic-Daseins reihte ich eine Energie-Heilungs-Ausbildung an die 
andere. Dazu gehörte eine Ausbildung in Hypnose.  

Wie magisch verwandelten sich gleichzeitig die äußeren Umstände. 
Besonders segensreich empfand ich eine völlig unerwartete interne 
Änderung meines Jobs, die zur Folge hatte, dass ich ihn unmittelbar 
danach auf wesentlich ruhigere Weise ausüben konnte. 

Wenige Jahre später, mit 49 Jahren, "fiel" ich völlig überraschend und 
bei bester Gesundheit in den Frühruhestand. Bis heute bin ich über 
dieses Geschenk der Freiheit überaus dankbar.  
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Verlust der Berufsidentität 

Gleichzeitig trat mit dem Übergang in den Ruhestand eine andere Art 
von Tod in mein Leben: Ich verlor meine berufliche Identität. Zu meiner 
Tätigkeit in einem Lehrkräfte-Fortbildungsinstitut gehörten Projekte 
gegen Gewalt gegen Mädchen. Ich lebte eine innere Mission. 
Entsprechend empfand ich diesen Verlust wie einen Tod.  

Fast zwei Jahre liess ich imaginativ den Sand der Geschichte über meine 
Vergangenheit wehen, während ich mich intensiv mit Sterben, Tod und 
dem Danach beschäftigte. Ich kreierte ein neues Selbst-Verständnis.  

Bei dieser grundlegenden Transformation half mir das vedischen Feuer-
Rituals „Agnihotra“ (bitte googeln), mit dem ich regelmäßig auf meinem 
Balkon Vergangenes in Rauch aufsteigen ließ. Den Blick „vom Ende her“ 
und die Vergegenwärtigung des Todes im Leben empfinde ich bis heute 
als immens konstruktiv und bereichernd. 

Den Körper verlassen 

In schamanischen Tod-und-Sterbe-Seminaren lernte ich, den Körper zu 
verlassen, quasi astral zu reisen Dabei entsteht Vertrauen in den nicht-
körperlichen Zustand. So verlor ich vollständig die Angst vor dem Tod. 

Einblick ins Bestattungswesen 

Ich regelte meine Vorsorge und assistierte in einem Bestattungsinstitut. 
Nachhaltig beeindruckte mich  

• eine beobachtete  Verbrennung im Krematorium. Durch ein 
Guckfenster lässt sich das Verbrennen einer verstorbenen Person 
beobachten. Dies wird Angehörigen auf Wunsch gestattet. Zu sehen, 
wie ein Körper verbrennt, erleichtert aus meiner Sicht das Loslassen. 

• die häufige Anwesenheit Verstorbener auf ihrer Trauerfeier. Seit einer 
schamanischen Initiation kann ich sie recht deutlich sehen. Es scheint 
mir bedeutsam, sich dieser Gegebenheit bewusst zu sein, nicht nur im 
Hinblick auf die Gestaltung der Trauerfeier. 

2003-2008 führte ich eine eigene hypnotherapeutisch-schamanische 
Praxis, in der ich erlebte, dass KlientInnen manchmal von verstorbenen 
Menschen, öfter jedoch von seelischen Wesenheiten begleitet werden. 
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Nicht jede/r kann jederzeit getötet werden 

Auf meinen häufigen Reisen gab es zwei Situationen,  in zwei 
unterschiedlichen Ländern, in denen  mich jemand ermorden  wollte. 
In  faszinierenden Entdeckungen  fand ich heraus, warum dies nicht 
gelang  und nicht gelingen konnte. Nicht jede/r kann jederzeit getötet 
werden.  
Der persönliche Tod existiert nicht unabhängig von uns selbst und 
unserem Leben.  

Der gelingende Übergang ist ein lohnenswertes Abenteuer 

Seit 2018 betreue ich Hochbetagte und glaube, dass es immens hilfreich 
ist, sich frühzeitig - nicht nur formal - mit dem Übergang zu beschäftigen. 
Es braucht schlichtweg Zeit, dankbar mit Vergangenem Frieden zu 
schliessen, Vertrauen in die verwirklichende Macht der eigenen 
Intentionen zu entwickeln, das Bewusstsein lebenslang zu erweitern und 
die Zuversicht auf das Erstrebenswerte zu stärken. 

Und nun? 

Nun bin ich 66 Jahre, erwarte 90 zu werden, und bin mittlerweile von 
meinem eigenen Einfluss auf mein Sterben überzeugt. Ich verspüre Lust, 
selbst zu entscheiden, wann und wie ich gehe und habe Freude daran, 
mich darauf vorzubereiten. 

Mein Lebensziel ist es, optimal gesund, erfüllt von den Erfahrungen 
meines Lebens und aus eigener seelischer Kraft die Ebene zu wechseln. 

In meinem Lieblingsprojekt ABSPRUNG erforsche ich die Frage: 
Was hilft, um möglichst gesund und aus eigener geistig-seelischer Kraft 
- ohne physische Hilfsmittel - den Körper zu verlassen? 

Sollten Sie im Bekanntenkreis oder in der Literatur dazu Hinweise 
entdecken, freue ich mich sehr, wenn Sie sich die Mühe machen, sie mir 
mitzuteilen. Tiefsten Dank im voraus. 

Von Herzen   Ursula Luisa Rieger 

Feedback, Fragen und Anfragen bitte an: info@weise-altern.de
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