
HIER UND HEUTE
>Einmal Himmel und zurück<
Christine Stein berichtet über Nahtoderfahrung

1en sie die Arre 23 Minu- däs Wunder, die junge FIau
ten lang ftu klinisch tot.In kehrte in ituen Kör?er
dieser Zeit hatte sie ihrc-züilck utrd b€gann zur
Nahtodefahrus. 'Ich sah Freude ibrer Familie utrd
ünd hörte a es um mich der Arze wieder zu leber
.heruIn llnd verließ meinen "Es war ein lanser und
Körper". erzählr Chrisrine schmerrjcher Wet bis ich
St€in. wieder lebetr und lachen
)Ich wär in einem Schwe komte<. sact sie heute.
bezusland zwischen Him- Mit ihrem Buch. ibren Au-
mel lmd Erde, wärf einen torenlesungen rmd einem
Blick in die Welt. die wir Tv-Auftdtt bei ProT will
'Himm€t'nennen, Dofi sa} sie anderen Menschen hel-
ich ales aüs einer mderen f€n. die ebenfalls Nahtod
Dimension - Dinge und Er- erfalmmgen gemächt ha-
eignisse,dieichalsl-ebende ben. >\ ele körmen üd
nie gesehen hätte<. wollen nicht dadber re-
Nach 23 Minuten geschän den, weil män sie sonst fiir

velrücka e*l?iren würde<,
sagt sie.
Kürzlich drehte der Fem-
sehsender ho7 mehrere
Täge mit ihr am Unfallort,
im KranlGnlaus tmd in ei-
ner Kr.nsthandlung in Kai-

Pläne hat die jünge Frau
vielq Ihre A$eit im Kin-
derga(en, ibr zweites Buch
ud auch für >Galileo
M]ßtery( wird sie vor der

Wer I eresse am Buch
ulrd der Sendmg bei ProT
hat,käm den genauen Sen-
determin auf www.chdsti.
ne-st€in de und wwnProT.
de Dachle,sen.

I[mRrclr (tk), In ihrem
Bu(ü >Like an Angel - ein-
mal Iftrllnel md züück<
besch€ibt di€ 26jähig€
Errieh€rin Clüistin€ St€in
ihrc >Nshtod€rbbflng die
sie nach €inem schn€I€n
U 3[ machte.
Die danals 19-J:ihdge war
äm 24. März 2000 mit ihrem
Aüto auf dem Weg zui Ar-
beit, als ein LKW sie unter
sich begub. Mit s€hweren
ifl reren Verletzungen wur-
de sie ins I<ranhenllaus Tri-
er eingeliefe(
Während einer vierstündi-
gen Herzopemtion e*lär-

rung. Diese bescbeibt sie in ihrn BrclL
Chtutine Stein mochle noc.h ihrch Unfo eiae Nahtodetfah-


