
Vom Leben in den Tod und zurück!?
Ein Blick ins Jenseits!?

Hoffnung auf den Himmel!?

Hadschi Bankhofer, 
Journalist ORF Wien

„Es geht immer weiter!“

Purer Sauerstoffmangel im Gehirn!?
Chemische und physikalische Reaktionen!?
Körpereigene Opiate!?

„Lebendig bekommt mich der Tod nicht!“ 

Werner Gruber, 
Neurophysiker

N a h t o d - e r fa h r u n g e n

Diskussion im Zentrum
2. November 2016, 19 Uhr

Veranstaltungszentrum Judenburg

Moderation: Christine Brunnsteiner
Eintritt: Freiwillige Spende

Eine Veranstaltung der Bestattung Judenburg 
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Die meisten Menschen, die Nahtoderfah-
rungen gemacht haben, berichten von Licht-
empfindungen, dem Ablaufen eines „Le-
bensfilmes“, Gefühlen von Geborgenheit, 
Glück und Liebe und der Begegnung mit 
bereits Verstorbenen. Viele erzählen, dass 
sie ihren Körper verlassen haben und die Si-
tuation, in der sie sich befanden, beobachten 
konnten, bevor sie in den eigenen Körper 
zurückkehrten. Für die meisten von ihnen 
haben diese Erlebnisse Auswirkungen auf 
das gesamte restliche Leben.

Hadschi Bankhofer ist Journalist beim 
ORF Wien und hat sich mit der Thematik 
aus journalistischer und persönlicher Sicht 
beschäftigt. Ihm machen diese Berichte 
Hoffnung, dass es weitergeht.
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Diese Erlebnisse sind wissenschaftlich nicht 
vollständig erklärbar. Viele Ärzte und Phy-
siker sind der Meinung, dass es sich um die 
Folgen von Sauerstoffmangel im Gehirn und 
Kohlendioxidüberschuss im Blut handelt. 
Forscher gehen auch davon aus, dass man-
che Regionen im Gehirn übererregt sind und 
erklären so das Ablaufen eines Lebensfilms. 
Für die Glücksgefühle machen viele eine 
körpereigene Opiatausschüttung verant-
wortlich.

Werner Gruber ist Neurophysiker und 
Direktor des Planetariums Wien. Er hat 
selbst eine Nahtoderfahrung gemacht. Be-
kannt wurde er der breiten Öffentlichkeit 
als „Science Buster“ im ORF.

 


