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Der Traum vom Leben und Tod
Das Geheimnis des Sterbens ist das Leben
Vortrag Spiritualität in der Sterbebegleitung

Inhaltsangabe:
Was ist Spiritualität
Worin bestehen die eigenen spirituellen Wurzeln
Sterben ein Thema das alle angeht
Das eigene Leben und Sterben begleiten
Die Prinzipien der spirituellen Vorbereitung
Wie unterstütze ich mich selbst für die spirituelle Sterbebegleitung?
Die unsterbliche Seele oder
Gibt es ein Leben nach der Geburt
Gibt es ein Leben nach dem Tod
Nahtod Erfahrungen
Da sein bei den Sterbenden
Was können wir tun
Da sein bei den Verstorbenen
Was können wir tun

Was ist Spiritualität ?
Welche Spiritualität haben Sie?
Was begründet Ihre Spiritualität?
Konkreter gefragt, nicht nach der Form, Konfession sondern
Nach Qualitäten:
Was gibt meinem Herzen Nahrung, wie kann ich Dankbarkeit und
Frieden fühlen, was ist meine innerste Orientierung – wonach
orientiere ich mich (der Maßstab im Leben – was habe ich heute in der
Liebe getan), wie kann ich mein Mitgefühl erweitern, mich berührbar,
verletztlich verhalten?

Spiritualität ist Religiösität ohne konfessionelle Gebundenheit,
etwas was alle Menschen haben, eine Möglichkeit zum Geistigen,
zur Innenschau. Religio – als Rückanbindung zur Quelle zum Ursprung des Seins.
Spiritualität meint für mich auch Bewusstheit seiner Selbst.
Spiritualität ist das woran ich glaube, was ich erfahren habe und für mich weiß,
ist das worin ich meine geistigen Wurzeln, geistige Heimat finde.
Es muss keine Konfession sein, es können Qualitäten sein wie Liebe, Dankbarkeit,
Mitgefühl, Vertrauen, Hingabe, Wille.
Spiritualität oder Religösität ist oft bei uns heimlich oder intim, manchmal auch
mit Scham besetzt, eine innere Kostbarkeit, zu der die Menschen in unserer
Gesellschaft sich nicht leicht bekennen mögen.
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Nur wer sterben kann, kann wirklich leben
Sterben ein Thema, das alle angeht
Warum?
Gegenteil: das kommt früh genug, da kann ich mich mit beschäftigen,
wenn es soweit ist…. NEIN
Warum ist es so wichtig:

1. weil der Tod gewiss ist und der Zeitpunkt unbestimmt und mit
der Beschäftigung vom Tod-Sterben, der eigene Sterbeprozess
beeinflusst wird – weil ich ein möglich nächstes Leben dadurch
auch beeinflussen kann

2. weil wir abschiedlich leben, d.h. im Leben Tode haben
         der Identität, d.h. die 5 Säulen der Identität

3. dem Leben immer wieder neu – auch leidenschaftlich einen Sinn
zu geben, weil dadurch das Leben an Bedeutung gewinnt

4. weil dadurch wesentliches  in mein Leben integriert werden
kann mit der Frage: wofür brenn ich?

5. weil ich dadurch die Angst vor dem Tod und damit dem Leben
auflösen kann und dem Leben – der Welt freier, kreativer,
heilsamer begegnen kann

6. weil ich darüber Erfahrungen sammeln kann mit der Natur der
Seele und des Geistes

Aus diesen Gründen gibt es keinen grundlegenden Unterschied zwischen der
Vorbereitung auf den Tod und der Übung des Sterbens und der spirituellen Übung,
die in ein erweitertes Bewusstsein führt.
Ein Gedicht von mir:
Dein Sterben ist Teil Deines Lebens
Und wie das Leben selbst
Kannst Du es gestalten in dem Du Dich dieser Aufgabe zuwendest.
Die Geburt ist das Kommen aus der Liebe.
Der Tod das Zurückgehen in die Liebe.
Der Zwischenraum
Unser Leben –
Ein Geschenk an diese Liebe
Um unsere Seelen zu entfalten.
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Mutter Theresa:
„Sterben ist nicht das Ende; es ist nur ein Anfang. Der Tod ist die Fortsetzung des
Lebens. Das ist die Bedeutung vom „ewigem Lerben“: wenn unsere Seele zu Gott
geht, um in Seiner Gegenwart zu sein, Ihn zu sehen, mit Ihm Zwiesprache zu
halten, Ihn noch mehr zu lieben. Im Sterben geben wir bloß unseren Körper auf –
unser Herz und unsere Seele leben ewiglich.
Das Gestern ist vorbei und das Morgen noch nicht gekommen;
Jeden Tag müssen wir leben, als sei es unser letzter,
damit wir bereit sind, wenn Gott uns zu sich ruft,
bereit, reinen Herzens zu sterben“.

Unterteilt sich in die Begleitung des EIGENEN abschiedlichen Lebens in das
Sterben hinein und in die Begleitung anderer schwerstkranker, sterbender
Menschen. Wobei das erste die Voraussetzung ist. Es ist nicht wirklich möglich,
wenn ich mich nicht mit Sterben und Tod auseinandergesetzt habe, andere zu
begleiten. Deswegen gibt es auch überall die Vorbereitungsseminare
„Sterbebegleitung“.
Weshalb ist es für jeden Menschen so wichtig, den Tod zu betrachten, sich mit der
eigenen Vergänglichkeit, dem Sterben auseinanderzusetzen.

Betrachtet man den Tod, entdeckt man das Leben – und betrachtet man das
Leben, sieht man den Tod.
1., weil dadurch das Leben an Bedeutung gewinnt und zweitens, weil wir dabei die
verschiedenen Aspekte unseres eigenen Geistes kennenlernen.
Unser Geist kennte 2 Positionen – entweder schauen wir nach außen oder nach
innen. Meist ist unser Geist nach außen gerichtet und dabei überall und nirgends,
hoffnungslos verloren. Deshalb fühlen wir uns unsicher – denn wir sind nicht bei
uns, in uns – es ist niemand zu Hause.
In der Meditation und der spirituellen Praxis geht es daher darum den Geist nach
Hause zu bringen und in die Natur des Geistes zu schauen. Ich spreche nicht vom
Verstand, denn dieser stirbt und ändert sich ständig.
Er ist wie die Wolken am Himmel – wir sagen es ist bewölkt, doch wenn wir mit
einem Flugzeug über die Wolken hinausfliegen, sehen wir, dass der Himmel
unendlich ist und die Wolken ihn nicht beeinflussen. Und dieser Himmel verändert
sich nicht. Zu dieser unveränderlichen, himmelgleichen Natur des Geistes
gelangen wir, wenn wir uns ein wenig durch Wolken gearbeitet haben, den inneren
Weg beschreiten, in der Sterbebegleitung – in der Meditationspraxis.
Es ist möglich, sein ganzes Leben dahinzuleben, ohne jemals diese Bereiche der
Anderswelt zu erfahren oder sich ihrer Existenz überhaupt bewusst zu werden,
bis man schließlich zum Zeitpunkt des biologischen Todes in einen dieser
Bereiche hineingeworfen wird. Dies hat zwei wichtig Konsequenzen, zum einen
befreit es den Menschen von der Angst vor dem Tod und wandelt seine
Einstellung ihm gegenüber, zum anderen beeinflusst es die Art und Weise, wie
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das Sterben zum Zeitpunkt des biologischen Todes tatsächlich wahrgenommen
wird. Außerdem verändert die Beseitigung der Angst vor dem Tod auch das Sein
des Menschen in der Welt.
Aus diesem Grund gibt es keinen grundlegenden Unterschied zwischen der
Vorbereitung auf den Tod und der Übung des Sterbens und der spirituellen Übung,
die in ein erweitertes Bewusstsein führt.
Der Mensch, der stirbt, bevor er stirbt, stirbt nicht, wenn er stirbt.  Einigen
Menschen sind diese Erfahrungsbereiche jedoch schon zu Lebzeiten in
verschiedenen Situationen zugänglich, über Meditation, intensiver
Selbsterfahrung, bei ernsthafter spiritueller Praxis, über die Teilnahme an
schamanistischen Ritualen oder während spontaner psychospiritueller Krisen.

In dem eigenen Leben und in der Sterbebegleitung geht es auch immer wieder
darum in diesem Zustand zu ruhen aus  der innersten Geborgenheit der Urquelle
in der Welt zu sein.  Wir können das unseren Christusfunken, Buddhanatur oder
Gottesgeist nennen.  Dies steht eng mit dem Tod
in Verbindung – denn was entdecken wir, wenn wir das Leben betrachten? Die
Dinge ändern sich ständig und sterben. Wenn man das Leben betrachtet, besteht
es aus nichts anderem als Veränderungen und Toden – emotionalen Toden,
sterben der Identität. Unser Problem liegt darin, dass wir die Veränderung nicht
akzeptieren.
Wenn wir erkennen, dass Leben Veränderung ist, wird Tod zu einer Tatsache des
Lebens. In den Nahtod-Untersuchungen wurde zum Beispiel festgestellt, dass
sich nach einem Nahtod-Erlebnis die gesamte Lebensperspektive des Menschen
verändert.
Wer das Leben ohne den Tod ansieht oder den Tod ohne das Leben, kennt weder
das eine noch das andere. Einübung ins Sterben bringt am meisten Klarheit über
das Leben. Einübung ins Leben ist die Beste Vorbereitung auf den Tod.
Gedicht Kurt Marti
Ihr fragt
Wann ist die Auferstehung der Toten?
Ich weiß es nicht
Ihr fragt
Gibt’s eine auferstehung der toten
Ich weiß es nicht
Ich weiß nur
Wonach ihr nicht fragt
Die auferstehung derer die leben
Ich weiß nur
Wozu es uns ruft:
Zur auferstehung heute und jetzt

Das Verlangen Erfüllung zu finden, ist der Lebenstrieb. Das Verlangen Erlösung zu
finden ist der Todestrieb. Lebenstrieb und Todestrieb gehören zusammen, denn
insgeheim sehnt sich jeder danach, von der Liebe überwältigt zu werden. Wir
werden von der Liebe überwältigt, indem wir bewusst in sie hineinsterben –
Liebestod. So vermählen sich der Lebenstrieb und der Todestrieb.
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E. Kübler-Ross:“ Daher ist die Bedeutung des Todes: Die letzte Stufe der Reife:
Alles was du getan hast und gewesen bist, konvergiert in deinem Tod. Wenn du
stirbst und wenn du das Glück hast, vorher davor gewarnt zu werden, dann
bekommst du deine letzte Chance zur Reife, das heißt wahrhaft jener zu werden,
der du wirklich bist, in noch umfassenderer Weise Mensch zu werden.“

Nahtoderfahrungen – gibt es ein Leben nach dem Tod
1. Gibt es ein Leben nach der Geburt?
Geburt in Steißlage = Komplikation
Tod in Geistlicher Steißlage ebenso
Die Zwillingsgeschichte
Wir können das Sterben wie eine Geburt sehen: Wir streifen die Hülle unser
vorherigen Existenz ab, sie wird nicht mehr gebraucht und zerfällt in der Erde
oder wird verbrannt, unsere Geistseele aber bricht hindurch in einen weiten
lichten Raum.
Noch eine Überlegung gestattet uns der Vergleich des Sterbens mit der Geburt.
Bei der Geburt gilt die Steißlage als eine Komplikation. Rückwärts gewandt hat es
das Kind schwer, die enge Pforte des Geburtskanals zu passieren. Wichtig ist mir
der vergleich: Könnte es sein, dass viele Menschen heute in geistlicher Steißlage
sterben, den Kopf nicht nach vorn richten können zu dem, was sie jenseits des
Todes erwartet? Sie klammer sich mit aller Gewalt an das, was sie hier in diesem
Leben vor Augen haben und weigern sich, den Blick in ein Jenseits des Todes zu
richten – weil wir doch nichts genaues darüber wissen können. Und so bleiben sie
hoffnungslos, ungetröstet und können nicht mitatmen, mitarbeiten bei dem Weg,
der auch im Sterben zu bewältigen ist.
Ein Geschichte von den Zwilligen – Bruder und Schwester, die sich vor ihrer
Geburt im Schoß ihrer Mutter unterhalten.
Die Schwester sagte zu ihrem Bruder: „Ich glaube an ein Leben nach der Geburt!
Ihr Bruder erhob lebhaft Einspruch: „Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es
schön dunkel, warm und nass und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur
zu halten, die uns ernährt.“ Das Mädchen: „Es muss doch mehr als diesen
dunklen Ort geben, es muss anderswo etwas geben, wo Licht ist und wo man sich
frei bewegen kann. Und ich glaube wir hab en eine Mutter.! Jetzt wurde ihr kleiner
Bruder wütend: Eine Mutter, eine Mutter, schrie er. Was für ein Zeug redest du
denn daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, und du auch nicht. Ich habe
es dir doch schon gesagt: Dieser Ort ist alles, was es gibt! Warum willst du immer
noch mehr? Hier ist es doch alles in allem gar nicht so übel. Wir haben alles, was
wir brauchen, seien wir also damit zufrieden. Die Schwester war von dieser
Antwort ziemlich erschlage, aber sie konnte ihre Gedanken nicht einfach
abschalten, und weil sonst niemand das war, sagte sie schließlich doch wieder:
„Spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Manchmal tut es richtig weh. Ja gab er
zur Antwort, aber was soll das schon heißen? Die Schwester: „Weißt du, ich
glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort
vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von
Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein? Der
Bruder antwortete nicht mehr.
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Ob wir uns wieder erkennen in dieser kleinen Geschichte mit unserem Glauben
und mit unserer Skepsis? Sie könnte uns ja vielleicht helfen, unseren eigenen Tod
mit neuen Augen zu sehen. Wir können so leben, als sei dieses Leben alles, was
wir haben, und als sie der Tod einfach etwas Absurdes, und folglich sei es das
Beste, überhaupt nicht davon zu reden. Oder wir können uns dafür entscheiden,
unsere Bestimmung als Kinder Gottes bewusst zu wählen und darauf zu
vertrauen, dass der Tod ein zwar schmerzlicher, aber gesegneter Durchgang ist,
der uns in eine neue Wirklichkeit eröffnet.
Nicht nur die Aussagen des Glaubens können uns helfen den Blick nach vorne zu
richten in die Zukunft jenseits des Todes.

Erlebnisse im Sterben
Nahtoderfahrungen
Das Bewusstsein existiert außerhalb des Körpers
Phasen der Nahtoderfahrung
Unter einer Nahtod-Erfahrung – Todesnäheerfahrung, engl. Near-death
experience, NFE – versteht man ein Phänomen, bei dem Menschen für begrenzte
Zeit in die Situation des klinischen Todes gerieten – z.B. während einer Operation,
eines Unfalls – oder während des Ertrinkens. Viele Betroffene berichten darüber
in ähnlicher Weise. Diese Berichte können mittlerweile auch wissenschaftlich
interpretiert werden. Menschen, die nach einer Phase des klinischen Todes
reanimiert wurden, berichten vom Fortbesten des Gefühl der Identität, einem
Gefühl des umfassenden Begreifens und der universalen Erkenntnis oder der
Gewissheit, Teil des Universums zu sein, mitunter auch von Wahrnehmungen
wunderbarer LaNDSCHAFTEN; EINEM VERÄNDERTEN Zeit- und Schwere gefühl
oder dem Eindruck rasender Geschwindigkeit, der Vision einer Grenze und zuletzt
einer Phase der „Rückkehr“ in dieses Leben.

1. Phase
das Verlassen des Körpers und außerkörperliche Wahrnehmungen Fortbestehen
der Identität – umfassendes Begreifen und erleben der universalen Erkenntnis :
Teil des Universums zu sein. Verändertes Zeit- und Schweregefühl, Wahrnehmung
von wunderbaren Landschaften
2. in eine Art Tunnel zu einem Licht entgegenschweben,
3. vormals nahe stehende Verstorbenen zu begegnen
4. Lebensrückblick – Lebensbilderschau in grenzenloser Liebe, versöhnlich, wie in
einem schnellem Film in Begleitung einer Lichtgestalt (je nach
Religionszugehörigkeit identifiziert mit Christus, einem anderen Propheten,
einem Energieball oder Gott verbunden )
5. Maßstab – Kriterium war ein bedingungsloses Ja zu den Situationen im Leben.
6. Rückkehr in dieses Leben.

Die Wahrnehmungen erfolgen optisch, akustisch und auch über den Tast-,
Geruchs- und Geschmackssinn.
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Interessant ist, dass das Alter, Geschlecht, die berufl. Laufbahn des Einzelnen,
sein kulturelles Umfeld oder seine Religion für die Nahtod-Erfahrungen keine
Rolle zu spielen scheinen. Bei Überlebenden löst das transzendente Erlebnis
meist einschneidende Veränderungen ihres persönlichen Lebens aus, und
niemand vermag ihnen die Überzeugung zu nehmen, dass das, was sie erlebt
haben, real war. Besonders in den 80er Jahren entwickelte sich Art neue religiöse
Bewegung, die glaubte, in den Nahtod-Erfahrungen einen Beweis für das Leben
nach dem Tode gefunden zu haben.
Die Überlebenden mit den Nahtod-Erfahrungen berichten häufig, dass es so
schien, als hätten diese Erfahrungen eine sehr lange Zeit – etwa mehrer Wochen
– gedauert.
Weniger bekannt ist, dass ein größerer Teil der klinisch Toten, die reanimiert
werden konnten, gar keine oder extrem negative Erfahrungen hatten.
Bereits im 5000 Jahre alten Gilgamesch-Epos, wie auch im Tibetischen Totenbuch
sind derlei Berichte nachzulesen.
Ein deutscher Repräsentant der Arzt, Neurologe und Psychiater Dr. Michael
Schröter-Kunhardt geht davon aus, dass die NDE-s auf ein Leben nach dem Tod
hindeuten.
Die weltweite „International Association for Near Death Studies untersucht
Nahtoderfahrungen rund um den Globus.

Bewusstseinserweiterung unabhängig von Nahtoderfahrungen
Wie können wir uns selbst auf den Tod und das was danach geschieht
vorbereiten?
Meditative Besinnungen auf das eigene Sterben
Übungen
Nachruf
Rituale im Leben
Sterbemeditation
Levin – Bewusstheit noch ein Jahr zu leben
Übergangssituationen Krisen bewusst gestalten
Umgang mit Leid, Trauer Schmerz
Meditation – Bewusstseinswandel
Wir brauchen nicht erst eine Nahtoderfahrung, wenn wir freiwillig und bewusst
in einen anderen Bewusstseinszustand gehen
Bewusstheit im Alltag – Bereinigung von Altlasten
All jenen zu vergeben, die uns verletzt haben, heißt uns selbst zu vergeben, denn
ich habe sie in mein Leben eingeladen. Der Schlüssel zu einem guten Tod ist Dank
und Vergebung.
Hier und Jetzt
Mit der Frage leben, die der Tod , wie das Leben stellt:
1. Wer bin ich und woran kann ich das erkennen?
2. Die Wahrnehmung des eigenen Atems. Der Atem verbindet alle Erfahrungen
zwischen Geburt und Tod. Bei jedem Einatmen wiederholen wir die Geburt und
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mit jedem Ausatmen ahnen wir den Tod voraus. Atmen ist Leben – Werden und
Vergehen. Besinnung
Der freie Fluss des Atmens löst Einschränkungen auf und verarbeitet die
gespeicherten unbewussten Eindrücke. Was die Atmung unter allen
Lebensvorgängen heraushebt, ist die Tatsache, dass sich hier die Einheit von Leib
und Seele am deutlichsten erleben lässt.
Der Atem verbindet uns mit allen Wesen und ist das Medium für Verständnis und
Mitgefühl.

Übungen:
1. Richten Sie mehrmals täglich für einige Minuten die Aufmerksamkeit auf ihren
Atem.
Beachten Sie Ihren Atem in verschiedenen Situationen:
Beim gehen, einschlafen, im Kontakt
Schaffen Sie sich Situationen, in denen Sie einfach durchatmen können. Machen
Sie solange nichts anderes und genießen Sie einfach das Atmen selbst.
Stellen Sie sich vor, dass Ihnen Ihr Arzt eine verbleibende Lebensdauer von 4
Wochen einräumt. Malen Sie sich aus, wie Sie diese Zeit verbringen würden! Wen
würden Sie treffen? Was würden Sie tun? Wohin würden Sie gehen? Was würden
Sie beenden.
2.
Schreiben Sie einen kurzen Text darüber, warum Sie jetzt alle die Dinge noch
nicht tun, die Sie machen würden, wenn Sie nur noch einen Monat zu leben
hätten.

Beantworten Sie die Fragen so gut sie können. Wenn es ihnen schwer fällt, lassen
sie sich Zeit. Schließen Sie die Augen und „träumen“ Sie etwas.
3.
Beschreiben Sie Ihre naturgegebenen Talente und Fähigkeiten, auch wenn sie
Ihnen noch nicht ausgereift und entwickelt  vorkommen…
Wovon haben Sie schon als Kind geträumt…
Was glauben Sie, wozu Sie „bestimmt“ sind?
Verhalten Sie sich dieser Bestimmung entsprechend?
4.
Schreiben Sie Ihren eigenen Nachruf, so als ob Sie heute sterben würden.
Beschreiben Sie, was Sie bisher in Ihrem Leben erreicht haben, wen Sie
interlassen und as Ihnen sonst noch wichtig erscheint.
Schreiben Sie einen „idealen“ Nachruf, so wie Sie ihn sich wünschen, für das
Alter, in dem Sie sich zu sterben vorstellen…
Überlegen Sie sich, wie sehr Sie sich in Ihrem Leben bemühen, dass aus dem 1.
Nachruf der 2. Nachruf wird. Was wäre der 1. Schritt den Idealnachruf zu
realisieren.
5.
Nehmen Sie sich vor, eine Woche lang – von heute an – so zu leben, als gäbe es
kein morgen. Wenn Sie aufstehen und nach jedem Essen sagen Sie sich, dass
heute Ihr letzter Tag ist. Sammeln Sie genau die Erfahrungen, die Sie vor Ihrem
Tod noch sammeln wollen. Tun Sie genau das, was Sie noch getan haben wollen,
bevor Sie sterben.
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Bringen Sie unvollendete Dinge mit anderen Menschen zu Ende.
Wenn es möglich ist, bitten Sie Ihre Eltern um ihren Segen. Gestalten Sie ein dafür
geeignetes Ritual, das Ihren Lebensumständen und denen Ihrer Eltern gerecht
wird. Segnen Sie Ihre Kinder, Familie, Freunde und auch die „Feinde“.
Dies ist die Zeit, in der Ihre Seele über jede Möglichkeit „Feinde“ zu haben
hinauswachsen kann.
Bitten Sie einen Freund oder eine Freundin Ihr Testamentsvollstrecker zu sein.
Entwerfen Sie gemeinsam Ihre Beerdigungszeremonie, ganz nach Ihren eigenen
Wünschen. Schreiben Sie Ihre Erfahrungen Erlebnisse dieser Woche auf.
Selbst wenn Sie vermuten, noch sehr viele Jahre zu leben, empfehlen wir sehr,
diese Schritte jetzt schon zu beginnen – heute. Und prüfen Sie täglich nach, ob
Sie ihre Vollendung noch vertiefen können.

Wie kann die eigene klare Spiritualität  dem Sterbenden dienen?
Mit den eigenen Einstellungen zum Leben-Sterben
Die eigenen Grund sätze – Annahmen – Innere Erfahrungen – Inneres Wissen in
der Sterbebegleitung, das eigene spirituelle Da-Sein ist ansich hilfreich.

Welche spirituellen Einstellungen – Grundhaltungen - sind förderlich
in der Begleitung Sterbender? Die Prinzipien der spirituellen
Vorbereitung zur Begleitung Sterbenden
1.
Jeder Mensch trägt einen Funken in sich, eine innere Quelle der Hoffnung.
Was heißt es konkret spirituelle Sterbebegleitung (Was kann ich tun/Lassen)
Spiritualität in der Begleitung Sterbenden braucht Bewusstheit der eigenen
Erfahrungen. Im Moment des Todes bekommt jeder, eine ganz neue Chance, sich
mit Gott auszusöhnen.
2.
Das grundlegende Gutsein bildet den Hintergrund allen menschlichen Lebens.
Wir können es auch als natürliche Unschuld beschrieben. Das heißt nun nicht,
dass alle unsere Handlungen gleich wären, da sie letztlich keine Bewertung
erhalten. Im Gegenteil: Das Wissen um den Hintergrund des grundlegenden
Gutseins sollte uns den Handlungsrahmen bieten. In dem Sinne, dass wir immer
versuchen im Einklang mit ihm zu sein und zu handeln. Erinnern wir uns einmal
uns unsere eigenes grundlegendes Gutsein, so sehen wir es in jedem anderen
Menschen mühelos.
3.
Es ist die Liebe zu sich selbst – die die Begleitung trägt. Was wir für unsere Lieben
tun können ist uns selbst zu lieben.
Erfahrungen wie: Ich bin Licht, ich bin Liebe – in mir sind diese Qualitäten
Tragen die Begegnung mit dem Sterbenden – sind auch eine spirituelle
Dimension.
Herzensgebet
4.
Bewusstheit meiner Selbst im Augenblick, meiner Qualitäten, Authentizität.
Was hält trägt Dich im Leben, was gibt Deinem Herzen Nahrung, gibt Dir Hoffnung,
Kraft, Erfüllung und Sinn. Wofür brenne ich?
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Besinnung auf die eigenen Qualitäten …
So können wir uns abends fragen wie lebendig war ich heute, was habe ich in der
Liebe getan, wie haben Herz, Kopf und Hand miteinander gewirkt.
(Die Einladung – ich will wissen).
5.
Vertrauen in das GUTE des Sterbenden
Gewissheit auch dieses ist ein Kind Gottes
6.
Es gibt zwei Weisen, auf das Ende zu schauen, die eine ist, dass man im Blick auf
das Ende das, was man hat, vergisst, und die andere ist, dass man im Blick auf
das Ende das, was man hat, solange es dauert, dankbar genießt.

All diese Qualitäten wie Vertrauen und Akzeptanz in das Gegenüber und seinen
Weg kann ich übertragen, wenn es auch in mir lebt.

Da-Sein bei dem Sterbenden
Förderliche Begleitung kann sein:
Gemeinsam mit dem Sterbenden eine hilfreiche Vorstellung vom Tod zu
entdecken, dies ihm ermöglicht, sich auf sinnvolle Weise vorzubereiten.
Den Sterbenden bitten etwas über sein Leben zu erzählen.
Helfen sich auf die besten menschlichen Qualitäten zu besinnen, die er in sich
selbst oder in anderen finden konnte.
Wann gab es Liebe Mitgefühl, Vergebung oder Versöhnung im Leben, helfen Sie
ihn sich zu erinnern an diese Qualitäten, die in ihm Leben, so dass er sie im
Sterben im Sinn behalten kann.
Fragen : was war sinn voll, liebe voll, wunder voll?
Wie ist das bild vom Tod?
Was war Heimat?
Woran glaubt der Sterbende, wie wo ist seine Hingabe sein Vertrauen?
Was kennzeichnet das ungelebte?
Ermutige eine spirituelle Praxis auszuwählen,
ein besonderes Gebet, eine Meditation, ein Lied, Texte, die ihm Zuversicht und
Kraft geben. Die kontinuierliche spirituelle Praxis, Gebet oder Meditation, Gesang,
kann sämtliche Momente des Wachseins und Schlafs durchziehen und ist in
leidvollen Zeiten besonders hilfreich.
Teile mit dem Sterbenden seine eigene Praxis

Da sein bei dem Verstorbenen Menschen
C.G. Jung: Es ist ein menschliches Urbedürfnis noch etwas für den Verstorbenen
zu tun:
Totenmesse, Gebete für die verstorbenen Seelen an Gedenktagen.

Die Bedeutung der ersten drei Tage.
Auf der seelisch-geistigen Ebene setzt nunmehr ein neues Loslassen ein, das
Verlassen des verstorbenen Körpers. In dieser Periode löst sich die erwähnte
Silberschnur, die die Seele mit dem Körper verbindet, langsam auf.
Auch die Angehörigen brauchen die Zeit den Tod zu realisieren.
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Der Seele hilft es den Körper loszulassen, wenn sie bei den 3tägigen Totenritualen
dabei ist.
Die Bedeutung des Ortes, bei dem wir bei den Verstorbenen weilen
Eigene hilfreiche Bilder zum Verständnis des Sterbens:
Schmetterling, Chemie: Wasser – kochen – Wasserdampf

Inhalte der Seelenbegleitung:
Du bist jetzt tot. Dein Bewusstsein schickt sich an, ohne den Körper in neue,
weite Räume zu gehen.
Dein Weg führt jetzt ins Licht. Wenn Du ein Licht siehst gehe darauf zu. Dieses
Licht ist dein eigenes wahres Wesen.
Alles, was dich noch an das Leben auf dieser Erde bindet, was dich vielleicht noch
bedrückt und belastet, wofür du dich noch verantwortlich fühlen magst, darfst du
getrost zurücklassen. Du hast keine Verpflichtungen mehr.
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