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Nahtod- und andere Grenzerfahrungen 
Erkennen, was wirklich zählt im Leben 
 
Seminar für ehrenamtliche Mitarbeitende in Hospizen und Hospizvereinen. Als Tagesseminar oder als 
Wochenendseminar buchbar. 
mit Christine N. Brekenfeld 
 
Was geschieht mit uns, wenn wir an den Rand der uns bekannten Wahrnehmungsgrenzen gelangen 
oder sie sogar überschreiten? Seit Jahrtausenden berichten Menschen von solchen Erfahrungen, die 
heute oft unter dem Begriff Nahtoderfahrungen zusammengefasst werden. Allerdings müssen sie gar 
nicht unbedingt in Todesnähe erlebt werden, sondern sind in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen möglich, so auch in der Sterbe- und Trauerbegleitung. Viele Menschen finden im 
Anschluss jedoch nicht die Worte oder das Umfeld dafür, über solche Erfahrungen zu sprechen und 
sie so auch zu verarbeiten. 
 
Die Fortbildung stellt diesen Raum zur Verfügung. Die Autorin und Heilpraktikerin Christine 
Brekenfeld lässt uns an ihrer eigenen Nahtoderfahrung teilhaben und gibt eine Einführung in das 
Thema und zum Stand der Forschung. Sie lädt uns zum Austausch über das eigene Erleben und 
Miterleben ein. Neben dem Wissensgewinn soll der Studientag auch die Möglichkeit geben, eigene 
Erfahrungen zu machen. Dazu stellt sie Übungen aus ihrem Buch „Begegne dem Tod und gewinne 
das Leben“ vor. So vermittelt sie anschaulich, wie die spirituelle Kraft einer Nahtoderfahrung auch für 
andere Menschen mitten im Leben wirksam werden kann und in die eigene Arbeit in der Sterbe- und 
Trauerbegleitung integriert werden kann. Wir erkennen, was wirklich zählt im Leben. 
 
Christine N. Brekenfeld ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, spirituelle Begleiterin und Autorin mit 
eigener Praxis in Berlin und München. Sie unterstützt auf liebevolle und achtsame Weise Menschen 
bei ihrer persönlichen und spirituellen Entwicklung, hält Vorträge und Seminare, begleitet Sterbende 
und Trauernde sowie Menschen in Haft. Im Zentrum ihres neuen Buches „Begegne dem Tod und 
gewinne das Leben“ ist zu lesen, welche enorme Kraft in der Auseinandersetzung mit den 
existenziellen Fragen des Lebens und des Sterbens steckt. 
 
www.christine-brekenfeld.de 
www.begegne-dem-tod-und-gewinne-das-leben.de 


