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       Was wir aus
  Nahtod-Erfahrungen
       für das Leben
          gewinnen
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Evelyn Elsaesser ist eine international 
anerkannte Expertin von Erfahrungen 

rund um den Tod, namentlich Nah-
tod-Erfahrungen, Nachtod-Kontakte 

und Sterbevisionen. Sie ist Autorin 
zahlreicher Bücher und Artikel über 
diese Themen. Sie leitet zurzeit ein 

internationales Forschungsprojekt zur 
Untersuchung der Phänomenologie 
und der Auswirkungen von direkten 
und spontanen Nachtod-Kontakten.

Dr. Kenneth Ring 
wurde 1935 in San 
Francisco geboren. 

Dr. Ring nahm seine 
erste Lehrtätigkeit als 

Assistenzprofessor 
für Psychologie an der 

University of Connecti-
cut an, wo er bis 1994 
als Fakultätsmitglied blieb. Obwohl er 

sich zu diesem Zeitpunkt vom Lehramt 
zurückzog, arbeitete er bis Dezember 

1996 als emeritierter Professor an der 
Universität. Er lebt heute in Kalifor-
nien. Dr. Ring ist Mitbegründer und 

ehemaliger Präsident der International 
Association for Near-Death Studies 

(IANDS) und Gründungsredakteur 
des Journal of Near-Death Studies.

Wenn mit Evelyn Elsaesser und Kenneth Ring die 

beiden erfahrensten Forscher aus der Alten und der 

Neuen Welt ihre ganze Kompetenz bündeln – dann 

ist das Ergebnis ein außergewöhnliches Werk.

Aufgrund ihrer umfangreichen Forschungen kommen 

die beiden Wissenschaftler zu dem überzeugenden 

Ergebnis, dass eine Nahtod-Erfahrung nicht nur die 

Gewissheit vom Weiterleben nach dem Tod schenkt, 

sondern auch zu einer tiefgreifenden Veränderung im 

fortdauernden Erdenleben führt.

Das Erlebte schenkt vielen Menschen einen gänzlich 

neuen Blick auf das Leben. Sie erkennen die 

EINHEIT der Schöpfung und die unfassbare Ord-

nung und Gesetzmäßigkeit, die das Dasein aller 

Lebensformen erfüllt. Nichts geschieht zufällig – in 

allem waltet ein tiefer Sinn. Diese Einsicht führt bei 

sehr vielen Nahtod-Erfahrenen zu einer tiefgreifen-

den Veränderung ihres Lebenswandels.

Ein faszinierendes Werk, das Himmel und Erde auf 

eine bisher ungekannte Art und Weise verbindet!
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Eine Nahtod-
Erfahrungen ist  
wie eine Neugeburt!                
Niemand ist danach  
derselbe wie zuvor!

Die beiden renommierten 
Nahtod-Forscher bündeln 
ihre Ergebnisse aus 
jahrzehntelanger Arbeit!


