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D
er letzte Artikel, den ich in diesem Ma-
gazin veröffentlicht habe, (lf № 61) be-
schäftigte sich mit der Frage, ob wir 
ein Dharma haben, ob es also einen 
Weg gibt, den zu gehen jeder einzelne 

Mensch auf die Welt gekommen ist. Viele Menschen 
erleben das so für sich. Und sie sind unerfüllt, solan-
ge sie das Gefühl haben, im Leben (noch) nicht den 
Platz eingenommen zu haben, von dem sie überzeugt 
sind, dass es ihn für sie geben muss: Svadharma – ihr 
»individueller Auftrag«.
 In diesem Beitrag will ich auf das zu sprechen 
kommen, was ich im letzten angedeutet habe, dass es 
nämlich, unabhängig von diesem individuellen Dhar-
ma des einzelnen Menschen, wohl ein universelles 
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Ich habe vergessen, was ich wirklich bin, denn ich 
habe meinen Körper für mich selbst gehalten. (…) Doch 
ich bin kein Körper. 
– A Course in Miracles (1975)

Im Zustand, den man Mahavideha nennt – »großes 
Sein ohne Körper« – tritt das Bewusstsein aus dem 
Körper aus, nicht im Sinne einer bloßen Vorstellung, 
sondern wirklich. 
– Yogasutra (ca. 500 v. Chr.)

»Ich bin mehr als mein physischer Körper.« 
– Robert Monroe (1915–1995)
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Ziel gibt, einen Weg, auf dem wir alle sind. Dabei, so 
meine ich, geht es nicht darum, etwas Bestimmtes zu 
tun, zu erledigen oder zu erfüllen, sondern vielmehr 
darum, etwas zu erfahren oder zu erkennen: dass es 
einen essenziellen Kern unseres Seins gibt, der über 
den Körper, ja über unsere Gefühle und Gedanken 
sogar, hinausgeht. Dieser Kern ist nicht-physisch, 
ungeboren und unsterblich. Weil wir um diesen un-
sterblichen Kern nicht wissen, sagt die Yogaphiloso-
phie, fürchten wir den Tod. 

 Wenn ich hier vom Wissen um unsere Unsterb-
lichkeit spreche, meine ich das nicht im Sinne von 
Glauben oder Vertrauen, so hilfreich diese sein mö-
gen, sondern in einem existenziellen Sinne, der 
nur auf dem Grunde wirklicher, eigener Erfah-
rung wachsen kann – von solcher Art Wissen spre-
chen zahllose Schriften der Menschheit, wenn sie 
den Weg zur Selbsterkenntnis beschreiben. Einiges 
nun, was ich selbst auf der Suche nach der Unsterb-
lichkeit für mich herausgefunden – das heißt: er-
lebt – habe, will ich hier mit Ihnen teilen. Ich bin 
dabei Wissenschaftler genug, um zu wissen, dass 
ich nicht in einem intersubjektiven Sinne beweisen 
kann, worüber ich schreibe, so wenig wie ich bewei-
sen könnte, was ich letzte Nacht geträumt habe. Von 
unseren Träumen und Gedanken können wir eben 
keine Fotos machen, denn sie sind nicht-körperlich 
und bleiben damit im subjektiven Raum. Um Erfah-
rungen dieser Art also soll es im Folgenden gehen, 
genauer: um das Erlebnis, sich selbst außerhalb und 
getrennt von seinem physischen Körper zu erfahren, 
in totaler Klarheit und Präsenz, mit scharfen Sinnen 
und funktionierendem Verstand, mit der Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und intensive Emotionen 
zu erleben und, frei von den üblichen physischen Be-
grenzungen, Dinge zu tun, die uns sonst unmöglich 
sind. Nach über einhundert solcher Erfahrungen 
weiß ich, dies von mir zu sagen (und die vielen Men-
schen, die Ähnliches erlebt haben, würden wohl 
Ähnliches darüber auszusagen wissen): Der Tod ist 
eine Illusion. Wir sind unsterblich. Jeder kann sich 
persönlich davon überzeugen. Es ist dies ein großer 
Schritt auf dem universellen Weg, hin zu einem grö-
ßeren Begriff von uns selbst. 

Der Durchbruch für mich geschah im Jahre 
2011. Ich weiß es auf den Tag genau, war es doch der 
Geburtstag meines Vaters. Spät abends noch arbei-
tete ich an einer Übertragung und Kommentierung 
eines uralten indischen Weisheitstextes, dem Yoga-
sutra von Patanjali. Ein ganzes Kapitel darin han-
delt von ungewöhnlichen Erfahrungen, die man auf 
dem meditativen Weg machen kann. Erfahrungen, 
die wir im Kontext unserer modernen Gesellschaft 
des Westens als »paranormal« bezeichnen würden. 
An einer Stelle spricht Patanjali von jenem Phäno-
men, dass er Maha-Videha nennt, das bedeutet so-
viel wie: »Das großartige Erleben, ohne einen Körper 
zu sein«. Viele Jahre schon interessierte mich dieses 
Thema, über das ich oft gelesen hatte. Neben schlich-
tem Abenteurergeist gab es eine wichtige Motivation, 
mich dafür zu interessieren: die vielen Sterbenden, 
die ich sah. 25 Jahre lang leitete ich eine Einrichtung 
für schwer pflegebedürftige Menschen, vor allem De-
menzkranke. Wir betreuten und begleiteten sie bis 
zu jener Schwelle, die wir »Tod« nennen. Oft fragte 
ich mich, wenn nach langem Ringen mit dem Atem 
in der letzten Phase des Lebens der letzte Ausatem 
geschah, wo jetzt wohl hingegangen sein könnte, was 
gerade noch diesem Körper das Leben einhauchte. 
Wo ging der Atem hin, wohin das Leben, wohin der 
Geist? 

Das »Hinübergehen« ist nicht immer 
leicht – nicht umsonst nennt man diesen Prozess 
im tibetischen Yoga den »schmerzhaften Bardo des 
Todes«. Ich wünschte mir, dass es, wenn ich selbst 
einmal diese Brücke zu überqueren hätte, so we-
nig leidhaft wie nur möglich geschehen möge. Ich 
möchte einst selbstbestimmt und aus eigener Kraft 
meinen physischen Körper verlassen können. Und 
nun, im Studium des Yogasutra, stieß ich abermals 
auf diese Idee. Ich habe großes Vertrauen in die tie-
fe Weisheit der Yogahilosophie. »Wenn Patanjali das 
sagt«, so dachte ich bei mir, »dann muss es möglich 
sein!« Dann fasste ich einen Entschluss, der mich im 
Nachgang ein wenig an den Entschluss jenes Prinzen 
erinnerte, den man später den Buddha nennen sollte. 
Gautama Siddharta hieß er. Er beschloss, sich so lan-
ge in Meditation zu begeben, bis er wüsste, was die 
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Welt im Innersten zusammenhält. So erfuhr er Er-
leuchtung. Auch wenn mein Lebensweg mich noch 
bei weitem nicht bis an Siddhartas Gestade führte, 
so durfte ich doch Bemerkenswertes erleben, nach-
dem ich beschlossen hatte, mich so lange reglos in 
Meditation hinzulegen und nicht mehr aufzustehen, 
bis ich wüsste, ob ich meinen physischen Körper ver-
lassen kann – ob ich, mit den berühmten Worten des 
Bewusstseinsforschers Robert Monroe (1915–1995) 
ausgedrückt, mehr bin als mein physischer Körper. 
Gibt es ein Leben ohne Körper?

So legte ich mich also hin und bewegte 
mich nicht mehr, fest entschlossen, herauszufinden, 
ob mir möglich ist, was zahllose Menschen im Kon-
text von Nahtoderfahrungen beschrieben haben, 
nämlich, den Körper zu verlassen und mich den-
noch lebendig und gesund selbst zu erfahren. Ich 
lag auf dem Rücken. Keine Regung. Nicht einmal ei-
nen kleinen Finger bewegte ich. Ich übte Yoga Nid-
ra, eine yogische Tiefenentspannungs-Methode. Und 
ich sprach ein Mantra, das lautete: »Ich verlasse jetzt 
meinen Körper.« Stunden vergingen. Immer wieder 
erlebte ich Momente der Angst. Die Angst scheint 
mir das größte Hindernis im Leben, zahllose Gele-
genheiten bremst sie aus, wenn wir ihr nachgeben. 
Ich begegnete meiner Angst mit den »Vier Unermess-
lichen«, die sowohl im Yogasutra als auch im Tibe-
tischen Buddhismus eine große Bedeutung haben: 
Allen fühlenden Wesen Glück zu wünschen. Das half 
mir.
 Nach etwa sechs Stunden reglosen und wachbe-
wussten Liegens setzten Phänomene ein, die schwie-
rig zu beschreiben sind. Starke Energien erfassten 
meinen Körper, eine sich intensivierende Vibrati-
on. Sie war nicht physischer Natur, denn ich lag be-
wegungslos und sicher im Bett. Was hier vibrierte, 
war mein Energiekörper. Die Tatsache, dass ich mir 
vollkommen bewusst war, reglos, sicher, warm und 
beschützt in meinem Bett zu liegen, änderte weder 
etwas an meiner Wahrnehmung, noch an meiner 
aufkommenden Angst. Dazu kamen laute Geräusche 
in meinem Inneren, ein einziges Krachen und Brum-
men. Die Intensität dieser Phänomene und die sie be-
gleitende Angst steigerten sich soweit, dass in mir 

der Gedanke aufkam: »Wenn ich weiter zulasse, was ge-
rade geschieht, könnte das meinen Tod bedeuten.« 
 Früher schon kam ich an diese Schwelle, die »außer-
körperlich Reisende« den Vibrationszustand nennen. 
Immer jedoch brach ich die Erfahrung dann ab. Dies-
mal nicht. Zu groß war meine Neugier, mein Wollen, 
mein Sehnen. Ich hatte diesen einen Gedanken: »Wenn 
es notwendig ist, zu sterben, um herauszufinden, ob es 
ein Sein ohne Körper gibt (was für mich gleichbedeu-
tend ist mit einem Leben nach dem Tod), dann will ich 
also jetzt sterben.« Etwas Wichtiges unterstützte die-
sen Gedanken: Mein Leben nach so vielen Jahren von 
Stress und Druck im Gesundheitswesen erschien mir 
nicht mehr sonderlich lebenswert. Immer wieder kann-
te ich Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, dass 
einfach alles endet – Licht aus, Stille, Frieden. Ja, es war 
neben Abenteuergeist, Forscherdrang und Sehnen nach 
einer spirituellen Dimnsion des Seins auch etwas von 
Flucht in mir, Flucht vor dem Leben.
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 »Wenn es notwendig ist, zu sterben, um heraus-
zufinden, ob es ein Sein ohne Körper gibt, dann will 
ich also jetzt sterben.« Im selben Moment, da dieser 
Gedanke da war, diese Bereitschaft zu sterben in-
mitten der Intensität und Angst, da geschah es: Ich 
trat in einer euphorischen Erfahrung zum ersten 
Mal bewusst aus meinem physischen Körper aus. 
Mein nicht-physischer Oberkörper löste sich vom 
physischen. Und man sieht hier bereits, dass es mit 
den Worten nicht mehr so gut funktioniert: Was ist 
ein nicht-physischer Körper? Viele Kulturen kennen 
das Phänomen, uralte Schriften sprechen davon. Ro-
bert Monroe nannte ihn den »Zweiten Körper«, die 
westliche Esoterik spricht vom »Astralkörper«, die 
Yogaphilosophie spricht von »Hüllen« oder Koshas 
und andere Konzepte haben wieder andere Begriffe. 
 Mit diesem meinem »zweiten Körper« also trat ich 
aus dem ersten aus. Ich blickte herab auf meinen un-
ter mir liegenden physischen Körper, der schlafend 
dalag, scheinbar eingetaucht in grau-blaues Licht. 

Und ich freute mich. »Es ist wahr! 
Es ist wahr!« ich vermag hier nicht die Freude 
wiederzugeben, die ich in diesem Moment erfuhr. Ich 
bemerkte, dass ich von der Hüfte abwärts weiter im 
physischen Körper »feststeckte«, wollte mich ganz 
lösen, doch vermochte es nicht: Mein physischer 
Körper stöhnte, als würde ihm dies Schmerzen be-
reiten. Die Zeit für eine vollständige Ablösung war 
noch nicht gekommen. Ich ließ mich zurücksinken 
in meinen physischen Körper und dokumentierte 
meine Erfahrung.

In den folgenden Jahren sollte ich noch viele Male 
außerkörperlich sein. Immer sanfter glitt ich zu-
meist am frühen Morgen aus meinem Körper. Ich 
führte kleine Experimente durch: Funktionieren 
meine Sinne im außerkörperlichen Zustand? Wie 
kann ich mich bewegen? Wie schön ist doch flie-
gen – dieses unglaubliche Gefühl, frei zu sein von 
der Schwerkraft! Das Licht, das ich »dort drau-
ßen« sah, ist unbeschreiblich in seiner Wärme und 
Anziehungskraft. 

W
ie kann ich wissen, dass ich nicht 
nur träumte? Da würde ich die Ge-
genfrage stellen: Wie können Sie, 
da Sie diesen Artikel gerade lesen, 
wissen, dass Sie nicht träumen? Es 

ist schlicht die Qualität der Erfahrung, die Sie un-
bezweifelbar wissen lässt, dass Sie in diesem Mo-
ment wach sind, dass real ist, was Sie erleben. Und 
sogleich mag ich sagen, dass »wach« und »real« nur 
schwer greifbare Konzepte angesichts solcher Erfah-
rungen sind. Eigentlich fangen an dieser Stelle die 
Fragen erst an. Wenn ich in meinen Workshops über 
dieses Thema spreche, beginnen meist spannende 
Gespräche und auch andere Menschen fassen das 
Herz, zu teilen, was sie erlebt haben. So viele gibt es, 
die Erfahrungen machen, die auf den Kopf zu stellen 
scheinen, was man uns beigebracht hat und die doch 
allein bleiben damit. Da ging es mir anfangs nicht an-
ders: Als ich von meinen Erlebnissen das erste Mal 
einem Freund erzählte, reagierte er mit Schweigen. 
Kein Wort. Das tat weh. Ich meine, dass es uns auch 
entfremdete.      U
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Wenn wir von Erfahrungen berichten, 
die sich nicht ohne weiteres in das offi-
ziell gelehrte Weltbild einfügen lassen, 
dürfen wir nicht einfach davon ausge-

hen, Wohlwollen zu ernten. Soll das gültige Weltbild 
aufrechterhalten werden, muss man in Frage stel-
len, was wir da berichten. Der berühmte Psychiater 
und Bewusstseinsforscher Stanislav Grof beschreibt 
in seinen Büchern immer wieder die Vehemenz, mit 
der die akademische Wissenschaft ignoriert und so-
gar bekämpft, was sich nicht in ihren Denkrahmen 
einordnen lässt. Dazu gehören Annahmen wie diese 
– und ich sage hier ganz bewusst Annahmen, denn 
nicht mehr als das sind sie, unbewiesene Annah-
men: Alles, was existiert, habe eine physikalische 
Grundlage. Leben sei gleichbedeutend mit Leben 
als physischer Körper. Auch Geist entspringe dem 
Physischen. Die Desintegration des physischen Kör-
pers bedeute den Tod, das Ende also des Bewusst-
seins. Alles das sind, um es nochmals zu betonen, 
schlicht und einfach unbewiesene Annahmen. Das 
stetige Wiederholen macht sie nicht wissenschaft-
licher oder wahrer.
 Wenn ich eines für mich weiß, unbezweifelbar in 
seiner Erkenntnisqualität, die der Natur der Sache 
nach selbstredend nicht anders als subjektiv sein 
kann, wenn ich also eines weiß und sagen kann, 
dann ist es dieses: Ich weiß, dass ich unsterblich 
bin. Und ich weiß, dass auch Sie unsterblich sind. 
Der Tod ist eine Illusion. Eine bis heute unbewie-
sene Annahme. Jeder kann das für sich selbst über-
prüfen. Leben braucht keinen Körper, um sich aus-
zudrücken. Sich selbst ohne Körper zu erfahren, 
nannte der kanadische Bewusstseinsforscher Wil-
liam Buhlman einmal »das letzte große Abenteuer 
der Menschheit«. 
 
 Ich will noch einen abschließenden Gedanken 
festhalten. Wenn der Tod nicht existiert, bringt das 
große Verantwortung für unser gegenwärtiges Sein 
mit sich. Was immer wir denken, sagen oder tun: es 
ist dies unser Gepäck, das wir mit »hinüber« neh-
men. Nichts sonst bleibt uns. Was immer wir hier auf 
Erden festzuhalten und zu stabilisieren versuchen – 
Körper, Vermögen, Status und so weiter – wir werden 
es einst loslassen müssen. Vielleicht schon morgen. 

Doch jede Erfahrung, die wir machen, jeder Gedan-
ke und jedes Gefühl, jede Handlung und die Konse-
quenzen daraus: Alles das ist unser »Hab und Gut«, 
das entscheidend sein wird, wenn wir in den Bardo des 
Todes gehen. Wir werden erleben, womit unser Geist 
in Resonanz ist. Deshalb ist es so wichtig, sich hier und 
jetzt, im täglichen Leben, auf die guten Dinge auszu-
richten, ganz so wie Krishna es seinen Schüler Arjuna 
in der Bhagavad Gita lehrt. Erkenne, dass Du unsterb-
lich bist und richte Dich aus auf das Höchste. 
 
 Dies also, so meine ich, ist unser aller Dharma, das 
universelle, dass es zu erfüllen gilt. Dass wir mehr 
sind als der Körper, mehr sogar als unser individueller 
Geist. Die außerkörperliche Erfahrung ist ein Schritt 
auf einem langen Weg. Dafür haben wir Zeit – unbe-
grenzt viel, denn der Kosmos hat einen langen Atem. 
 Ich wünsche uns allen eine wunderbare Reise!
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www.ralphskuban.de,

www.kaivalya-yoga.de
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