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Von Rüdiger Sünner

Als der Zug an dem kleinen Bahnhof der niederländischen Stadt Velp anhält, 
wartet auf mich dort schon ein einzelner Mann: groß, gutaussehend, mit weißem 
Haar, in einen eleganten Mantel gekleidet. Er hilft mir, mein Kameragepäck im 
Auto zu verstauen und wir fahren durch eine ländlich anmutende Siedlung mit 
schönen älteren Häusern, die mich an England erinnern. Ich bin zu Gast bei 

Ewiges Bewusstsein

Der niederländische Kardiologe Pim van Lommel hat mit 
seinen wissenschaftlichen Untersuchungen der Erforschung 

von nah-Todes-Erfahrungen wichtige impulse gegeben. 
Im Rahmen seines Dokumentarfilms über Rudolf Steiner 

und die Anthroposophie hat ihn der Regisseur 
Rüdiger Sünner besucht und einen Menschen kennengelernt, 

von dem Gelassenheit ausgeht.
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dem holländischen Kardiologen Pim van Lommel, der eine aufsehenerregende 
Studie über Nahtoderfahrungen veröffentlicht hat, über die ich etwas für meinen 
Film Abenteuer Anthroposophie erfahren möchte. 

Zuhause angekommen, macht der unkomplizierte Holländer erst einmal Tee und 
serviert in einer kleinen Gartenlaube Käse- und Marmeladenbrote. Dies ist keine 
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noble Arztvilla, sondern eher ein gemütliches 
Landhaus, ein geräumiges Refugium, in dem 
Natur und Kunst einen großen Raum einneh-
men. Viele Bücher über andere Kulturen ste-
hen in der Bibliothek und die Wände schmü-
cken farbenfrohe und abstrakte Gemälde von 
Pim van Lommels Frau, die Malerin ist. 

Selbstverständlich habe er auch Steiner gele-
sen, sagt er gleich zu Beginn, als ich ihm etwas 
über mein Filmprojekt erzähle. Ein kluger 
Mann sei das gewesen mit Zugang zu einem 
„höheren Wissen“, der gleichwohl immer die 
Notwendigkeit betont habe, diese Dinge auch 
in rational zugänglichen Begriffen zu formu-
lieren. Pim van Lommel ist dies wichtig, weil 
auch er sich nicht als esoterischer Schwär-
mer versteht, sondern als Wissenschaftler, 
der gleichwohl Erfahrungen gemacht hat, die 
vielleicht in Zukunft unser heutiges natur-
wissenschaftliches Paradigma in Frage stellen 
könnten. Nachdem er im Krankenhaus in Arn-
heim, wo er als Kardiologe arbeitete, wieder-
holt von Patienten über eigenartige Erlebnisse 
während eines Komas oder Herzstillstandes 
gehört hatte, begann er eine Langzeituntersu-
chung zum Phänomen der Nahtoderfahrung, 
die in ihrer Genauigkeit alle vorherigen Studi-
en übertreffen sollte. 

Denn van Lommel konnte erstmals über 400 
Patienten unmittelbar nach dem Nahtoderleb-
nis befragen, in Situationen, wo noch genau-
este Kenntnis über ihr Krankheitsbild bestand 
und man die außerkörperlichen Wahrneh-
mungen der Kandidaten exakt auf ihren Wahr-

heitsgehalt überprüfen konnte. Dabei ergaben 
sich verblüffende Dinge, die nicht so einfach 
zu erklären waren: Wie konnte es gesche-
hen, dass Blindgeborene detaillierte Beschrei-
bungen von Ärzten, Räumen, Operationsins-
trumenten abgeben konnten, die sie während 
eines Herzstillstandes „gesehen“ haben wol-
len? Wie konnte ein Mann, dem eine Schwes-
ter im Zustand der Bewusstlosigkeit das 
Gebiss aus dem Mund genommen hatte, sich 
eine Woche später genau an den Ort erinnern, 
wohin es die Schwester gebracht hatte, obwohl 
er die ganze Zeit im Koma gelegen hatte?

Bei einem Herzstillstand, so van Lommel, 
hören nach 15 Sekunden alle Hirnfunkti-
onen auf – und dennoch berichten Patienten 
von Dingen während genau dieses Zustandes, 
die auf ein Weiterfunktionieren des Bewusst-
seins ohne Hilfe des Gehirns hindeuten. Die-
ser Zustand dauert real nur etwa zwei Minu-
ten, aber die Patienten können wochenlang 
darüber sprechen, ringen nach Worten über 
das Erlebte und die meisten von ihnen ändern 
danach drastisch ihre Lebensgewohnheiten. 
Sie berichten davon, über ihrem verletzten Kör-
per geschwebt und plötzlich keinen Schmerz 
mehr empfunden zu haben, von Erfahrungen 
starken Lichtes und herrlicher Landschaften, 
von Begegnungen mit verstorbenen Verwand-
ten, aber auch von der Aufforderung, wieder 
zurückzukehren und ihr unvollendetes Leben 
fortzusetzen.

Die fast von allen erlebte Konsequenz die-
ser Erfahrungen sei ein radikales Schwin-
den der Angst gewesen, eine neue überwäl-
tigende Fähigkeit zur Akzeptanz, Liebe, zum 
Jasagen zu den eigenen Schwächen, zu einem 
innigeren Verhältnis zu den Mitmenschen und 
zur Natur. Da unsere auf Wettbewerb ange-
legte Gesellschaft solche Werte jedoch nicht 
sonderlich fördere, sei es für viele Nahtodpa-
tienten sehr hart gewesen, mit diesem verän-
derten Bewusstsein in der „alten Welt“ wei-
terzuexistieren. Nahtoderfahrungen führten 
also keineswegs nur zu Gefühlen von Freu-
de und Schönheit, sondern verlangten in ihrer 
Konsequenz viel Mut und harte Arbeit an der 
Kunst des Weiterlebens. Dies – so van Lommel 
– unterscheide solche Erfahrungen auch von 
Psychosen oder Halluzinationen, die viel indi-
vidueller ausgeprägt seien und keine positiven 
Umgestaltungen des Lebens zur Folge hätten. 

Es ist etwas anderes, solche Dinge zu lesen 

Die fast von allen erlebte Konsequenz dieser Erfahrungen 
sei ein radikales Schwinden der Angst gewesen,  

eine neue überwältigende Fähigkeit zur Akzeptanz,  
Liebe, zum Jasagen zu den eigenen Schwächen,  

zu einem innigeren Verhältnis  
zu den Mitmenschen und zur Natur.

Rüdiger Sünner
lebt als Musikpädagoge, 
Autor und filmemacher 
in Berlin
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oder sie aus dem Munde eines Mannes zu 
hören, der noch sichtlich ergriffen ist von der 
Authentizität und Emotionalität der Patienten, 
die ihm über Jahre solche Erfahrungen anver-
trauten. Im Gespräch mit van Lommel spürt 
man förmlich, dass hier ein Arzt während 
seiner Studien selbst tiefgreifende Bewusst-
seinserweiterungen erfuhr. Er berichtet die-
se Dinge ohne Eifer oder missionarischen 
Drang, manchmal oft selbst verwundert über 
das Außergewöhnliche der Details und man 
merkt, dass er seither an nahezu nichts ande-
res mehr denken konnte. Interessant sind die 
philosophischen Schlussfolgerungen, die van 
Lommel an diese Nahtoderfahrungen knüpft. 
Unser Gehirn, so vermutet er, sei ähnlich einem 
Fernseher oder Computer lediglich ein Emp-
fangsgerät für Bewusstsein, nicht aber dessen 
Produzent. Wie die vielen Programme nicht im 
TV-Gerät entstünden, so entstehen auch unser 
Bewusstsein nicht in den materiellen Nerven-
bahnen unseres Gehirnes, das diese eigentlich 
immaterielle Substanz nur in physische Kor-
relate übersetze. Das Bewusstsein selbst sei 
ewig, ein nichtlokales Feld wie etwa auch die 
Schwerkraft, die man ebenso nicht genau mes-
sen und lokalisieren könne. Das Wissen über 
diese „Ewigkeit des Bewusstsein“ sei aber kein 
Privileg unserer Zeit, sondern Bestandteil 
aller großen spirituellen Texte der Weltkultur. 
Ganz ähnliche Bilder wie bei seinen Nahtod-
patienten sieht van Lommel daher auch in den 
Totenbüchern Tibets oder des alten Ägyptens, 
in den Upanishaden, bei Plato, Dante, aber 
auch in den Mythen der Indianer oder Abori-
gines oder eben bei Rudolf Steiner. Die Worte 
würden differieren, aber die grundlegenden 
Erfahrungen seien immer dieselben. 

Natürlich bekam van Lommel nach der 
Veröffentlichung seiner Erfahrungen nicht 
nur Zuspruch, sondern begegnete auch dem 
betonharten Paradigma gegenwärtiger natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis, das solche Din-
ge nicht zulassen kann. Obwohl seine Studie 
wissenschaftlich einwandfrei war, spürte van 
Lommel doch auch viel Skepsis, Ablehnung 
und Angst gegenüber den Konsequenzen, die 
man eigentlich aus ihr ziehen müsse. Aber ein 
Blick in die Wissenschaftsgeschichte beru-
higte ihn. Sie zeige mit schöner Regelmäßig-
keit, dass jedes wissenschaftliche Paradig-
ma auch nur ein temporäres Glaubensmodell 
sei, das nach 20, 50 oder 100 Jahren durch ein 

anderes abgelöst werde. So könne es bald auch 
mit der heute geltenden Überzeugung gehen, 
dass nur unser Gehirn unser Bewusstsein pro-
duziere. 

Van Lommel sagt dies mit einem ruhigen 
Lächeln, das es nicht nötig hat, sich für etwas 
zu ereifern oder andere zu beschimpfen. Er 
hat einen Blick in Sphären geworfen, die ihn 
mit der ruhigen Gewissheit zurücklassen, dass 
unser Wissen über Bewusstsein und Tod noch 
ein sehr vorläufiges zu sein scheint. 

Nachdem er mich wieder zu dem kleinen 
Bahnhof gebracht hat, wirkt unser Gespräch 
im Zug noch lange nach. Hektische Betrieb-
samkeit füllt die Bahnsteige, es ist später Nach-
mittag und Tausende von Menschen eilen 
nach Hause. Ich sehe in ihre Gesichter und 
spüre viel Spannung, Unruhe, Getriebensein, 
das ständige Bewusstsein von Endlichkeit und 
Unerfülltheit, das unaufhörliche Streben nach 
Ankommen, Mitte und Gelassenheit. Ich habe 
gute Bilder und Sätze für meinen Film einfan-
gen können. Gestärkt von dem Gespräch wirkt 
in mir eine starke innere Ruhe nach, die mich 
für eine Weile ein wenig über den anderen 
schweben lässt. Ich bin gespannt, wie lange 
sie anhalten wird und ob ich es schaffen wer-
de, die heute gemachten Erfahrungen dauer-
haft in mein Leben zu integrieren. 

Abenteuer Anthroposo-
phie. Rudolf Steiner und 
seine Wirkung. Ein film 
von Rüdiger Sünner. Zu 
sehen unter anderem:

Die DVD ist erhältlich 
beim info3-buchversand, 
Bestell-nr. X 1146
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Pim van Lommel


