
Was geschieht, wenn ihr sterbt  ? 
 

– Auszug aus einer Metatron-Botschaft – 

 

„Der Tod ist keine schlimme Erfahrung, vor der man sich fürchten müsste. Was ihr als 'Tod' 

bezeichnet, ist eine Wiedergeburt hinein in eure größere Wirklichkeit, und in vieler Hinsicht ist es die 

köstliche Erfahrung eines wunderschönen Erwachens. In Wahrheit ist die Geburt in die physische 

Ebene hinein weitaus traumatischer als die Rückkehr ins 'Engel-Reich'. So kann in der Tat das 

Verlassen des Physischen angemessen als ein 'Heimkommen' bezeichnet werden.    

  

Liebe Menschen: der 'Tod' kann in vielen Fällen auch als schrittweiser Prozess stattfinden. Für 

diejenigen, die am Ende einer Krankheit 'hinübergehen', kann dieser Übergang oftmals zunächst nur 

abschnittweise voranschreiten, ein fragmentierter, inszenierter Transfer des Bewusstseins, während 

dessen die Übergänge vor und zurück – heraus aus dem physischen Körper und noch einmal in ihn 

hinein – periodisch, im Verlaufe mehrerer Tage vor sich gehen können, bevor der endgültige Exit 

stattfindet. Während dieses unterteilten Übertritts-Prozesses befindet sich die Person in einem 

'erhöhten' Zustand und wird oftmals Engel, Geistführer und geliebte Menschen sehen, die bereits 

hinübergegangen sind.    

  

Da gibt es nichts, wovor man sich fürchten müsste. Die einzige Furcht vor dem Tod entsteht aus der 

Perspektive des physischen Lebens. Und die meisten unter euch werden augenblicklich die Situation 

ihres Übergangs erkennen. Ihr werdet höchst erfreut sein, zu erkennen, dass ihr weiterhin bewusst 

seid, auch wenn ihr nach physischen Begriffen 'tot' seid. Viele unter euch werden überglücklich sein, 

zu begreifen, dass sie immer noch sie selbst sind. Euer innerer Sprecher und Wächter über euer 

Erleben wird derselbe sein, den ihr gerade noch während eures soeben beendeten physischen 

Aufenthalts hattet. Ihr werdet vollständige Erinnerung an eure (physische) Lebenszeit 

zurückgewinnen, und diese Erinnerungen werden für eine gewisse Zeit brennpunktartig im 

Vordergrund stehen und abrufbar sein. Ihr werdet in der Lage sein, mit Anderen zu kommunizieren, 

die während der vollendeten Lebenszeit wichtig für euch waren.    

  

Seltener sind die Fälle, in denen man unter plötzlich eintretenden unerwarteten Umständen stirbt, 

etwa bei einem Unfall, wo der Tod so abrupt eintritt, dass zunächst eine recht kurze Periode der 

Verwirrung herrscht. Aber das ist nur gelegentlich der Fall, denn auf der 'anderen Seite' stehen 

Geistführer bereit, die auf ihren Dienst spezialisiert sind; sie stehen zur Verfügung, um euch dabei 

behilflich zu sein, zu begreifen, was da geschieht.     

  

Seid also dessen gewahr, liebe Meister, dass da in der Tat Geistführer sind, die einem Jeden unter 

euch helfen, eure Situation des Übergangs vollständig zu begreifen. Die meisten unter euch werden in 

völliger Klarheit in dieses 'NachLebens-Reich' hinübergehen. Und wenn man dort ohne Verwirrung 

ankommen kann, wird man sehr oft von Familienmitgliedern und Freunden begrüßt, die schon vorher 

hinübergegangen waren. Es herrscht ein Gefühl des Getröstet-Seins und eine euphorische 

Wahrnehmung dieses Reichs, das eine Atmosphäre des Wohlbefindens ausstrahlt.   

  

'Ruhe in Frieden', so steht es auf vielen Grabsteinen; doch das zeigt ein gewisses amüsantes 

Missverständnis. Denn die 'andere Seite' ist äußerst aktiv! Zwar werdet ihr euch ausruhen können, 

wenn das Bedürfnis dafür besteht. Aber die 'Ruhephase' ist ein Zustand großer Expansion, in dem 

eine Atmosphäre der Verzückung herrscht. Oft ist da ein Gefühl des Schwimmens in einem Meer aus 

hell strahlend weißem LICHT, das von außerordentlich lebendigen Farben durchwebt ist. In dieser 

Phase befindet ihr euch dann in einem Glückszustand und findet euch leichter mit der Trennung (vom 

Physischen) ab, die sich ereignet hat. Dennoch werdet ihr weiterhin die Fähigkeit besitzen, Gedanken 

auf die Erden-Ebene zu richten. Ihr werdet entdecken, dass eure Gedanken euch überall hintragen 

können, wohin und zu wem auch immer ihr euren Fokus lenkt.      

  



Da könnt ihr dann Freunde und Verwandte besuchen, noch einmal in die Vergangenheit 

zurückkehren, Freunde aus eurer Kindheit grüßen und grenzenlos durch Raum und Zeit reisen. Wenn 

ihr mögt, könnt ihr noch einmal eure Kindheit aufsuchen, euch selbst noch einmal als kleines Kind 

erleben, das zu Weihnachten von seiner Familie umgeben ist; oder ihr könnt noch einmal die 'Räume 

eurer High-School' aufsuchen, so, wie diese vor Jahrzehnten existierte. Ihr werdet erkennen, dass es 

keine Zeitverzögerung gibt zwischen der Manifestation einer Idee oder eines Gedankens und dessen 

ursprünglichem Erfassen – so, wie das im physischen Leben der Fall war. Diese 'traumartigen' 

Phänomene werdet ihr voller Entzücken erkunden, aber in sehr realer Gültigkeit und äußert deutlicher 

Klarheit.  Es gibt Möglichkeiten, sich mit den Realitäten und Dimensionen des 'Lebens nach dem 

Leben' schon vertraut zu machen, während ihr noch auf der physischen Erden-Ebene lebt. Und auch 

auf der 'anderen Seite' stehen dann fortgeschrittene Trainings-Methoden zur Verfügung, während ihr 

in eurem LICHT-Quotienten weiterwachst und den Erden-Zyklus hinter euch lasst. 


