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Suche nach der Silberschnur 
Robert A. Monroe (1915-1995), jener amerikanische Geschäftsmann, der 
bekanntlich willentlich aus seinem Körper austreten konnte, ging im Jahre 
1961 auch der Frage nach, ob es die vielfach berichtete Silberschnur als 
Verbindung zwischen dem physischen und dem ätherischen (ausgetretenen 
geistigen) Körper tatsächlich gibt (Monroe 2004). Bei seinen bisherigen Exkur-
sionen hatte er diese jedenfalls noch nicht bemerkt. 

Zu dem Zweck trat er absichtlich aus seinem Körper aus, blieb aber in des-
sen Nähe. Zunächst drehte er sich um, sah aber keinerlei Verbindungsschnur. 
Dann „befühlte“ er mit der Hand rundherum seinen Kopf. Am Hinterkopf 
spürte er etwas Derartiges und nahm es in beide Hände. So tastete er sich an 
diesem „Etwas“ entlang und kam schließlich zu dessen Ausgangspunkt. Der 
lag nicht etwa am Hinterkopf, wie er es erwartet hatte, sondern eher zwi-
schen den Schulterblättern. Dort fühlte es sich an wie ein Kegel, wie man ihn 
von den Wurzeln eines Baumes her kennt. Einige dieser „Wurzeln“ reichten 
bis hinauf zum Nacken und hinunter bis zur Körpermitte. In einiger Entfer-
nung vom „Boden“ vereinigten sie sich zu einer Art lose schwebender, fle-
xibler Schnur mit einem Durchmesser von vielleicht 5 cm. Diese Schnur 
fühlte sich körperwarm an. Sie bestand aus vielen sehnenartigen Strängen, 
die weder miteinander verdreht oder verflochten waren, noch etwa von einer 
Hülle zusammengehalten wurden. 

Von einer ähnlichen Struktur der Verbindungsschnur berichtet der Autor 
Buhlman. Wie Fäden von einem Spinnennetz beschreibt er die Silberschnur, 
die er an seinem Hund beobachtet hat (Buhlman 2002). 

Beurteilung 

Dieser Erfahrung fehlt die Bestätigung durch andere Personen. Der hier wie-
dergegebene subjektive Eindruck gewinnt jedoch dadurch etwas an Glaub-
würdigkeit, dass er nicht gerade jenen Erwartungen entspricht, die man auf-
grund verbreiteter esoterischer Vorstellungen haben könnte und die sich un-
ter Umständen auch einer möglichen Halluzination aufprägen würden.  

Literatur 

Buhlman, William (2002) Out of Body/ Astralreisen-Das letzte Abenteuer 
der Menschheit, Econ, Lotos, München, ISBN: 3-548-74023-5, S. 52 

Monroe, Robert A. (2004) Journeys Out Of The Body, Souvenir Press, Lon-
don, ISBN: 0-285-62753-8, S. 175 

Herkunft  Datei der https://www.reinkarnation.de/
 mehr-bsp.-zu-band-3.html

 

https://www.reinkarnation.de/mehr-bsp.-zu-band-3.html

