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Ausflug mit der verstorbenen Freundin
Ein junger Mann erzählte dem Autor Bernard Jakoby die folgende Begebenheit, in der die Silberschnur als Verbindung zwischen dem leiblichen und
dem ausgetretenen feinstofflichen Körper in einer zeitgenössischen Erfahrung gesehen wurde (Jakoby 2009, S. 151).
„Meine Freundin Monika starb mit zweiundzwanzig Jahren bei einem
schweren Autounfall. Mein Leben war zerstört, und ich fühlte mich unsäglich
verlassen und einsam. Etwa drei Monate später hatte ich dieses sonderbare
Erlebnis. Ich lag im Bett, und plötzlich befand ich mich an der Schlafzimmerdecke. Deutlich sah ich meinen eigenen Körper. Dann befand ich mich
plötzlich auf einer Wiese, die aussah, als sei sie von innen erleuchtet. Dort
stand meine Freundin, als hätte sie auf mich gewartet. Sie nahm mich bei
der Hand, und wir schwebten gemeinsam über die Dächer unserer Stadt. Sie
versicherte mir, dass es ihr gut gehe, und sagte, dass ich mir keine Sorgen
machen solle. Sie würde immer bei mir sein, und ich solle mein Leben in die
Hand nehmen und etwas daraus machen. Dann kamen wir auf ein Licht zu,
und Monika schwebte hinein. Zum Abschied winkte sie mir zu. Sekunden
später spürte ich, dass ich durch eine silberne Schnur in den Körper zurückgezogen wurde. Ich war hellwach und fühlte mich so glücklich wie lange
nicht. Die dumpfe Trauer wich. Heute weiß ich: Es gibt ein Leben nach dem
Tod! Monika wartet dort auf mich. Das alles geschah vor drei Jahren, und
ich habe heute eine neue befriedigende Beziehung mit einem anderen Mädchen. Monika besucht mich weiterhin gelegentlich im Traum.“
Beurteilung
Hier kommt es mir darauf an, zu zeigen, dass die Silberschnur auch noch in
heutigen außerkörperlichen Erfahrungen vorkommen kann. Leider fehlt ein
Vermerk, ob der junge Mann Kenntnis aus der Literatur von der Silberschnur
und ihrer Funktion hatte. Mail an Jakoby 18.12.17
Auch in einer schriftmedial geschilderten Erfahrung des Sterbens unserer
Tage wird die Silberschnur erwähnt (Jakoby 2009, S. 22).
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