
Grenzerfahrung:

Meine BeiNaheTodErfahrung

 …

Juni 2018.
In den letzten zwei Wochen vor der Einlieferung ins Krankenhaus
war  ich  dermaßen schwach,  daß ich  mich nur  noch am ganzen
Körper sehr heftig zitternd fortbewegen konnte ... 

Die letzen fünf/sechs Tage sind mir noch ein bißchen in Erinnerung
geblieben.  Das  Treppensteigen  (ich  wohnte  damals  im  dritten
Stock)  war  mir  unmöglich geworden.  Ebenso das Einkaufen.  So
trank ich nur noch Wasser.  Ferner erinnere ich mich daran,  daß
aufgrund  des  hohen  Blutzuckwerwertes  meine  Füße  und  meine
Beine bis zum Oberschenkelansatz rosa eingefärbt waren. Was das
zu bedeuten hatte, wußte ich damals noch nicht.

Am  4.  Juni  2018  entdeckten  mich  zwei  Nachbarinnen  und
verständigten den Notdienst. So wurde ich gegen 22:30 Uhr mit 
diabetischem Koma und fünf weiteren Krankheiten ins Krankenhaus
eingeliefert,  von  denen  jede  einzelne  Krankheit  hätte  tödlich
verlaufen können!

Im Einzelnen:

1. HbA1c-Wert: 17,1 % (= Durchschnittswert des Blutzuckers der
letzten  drei  Monate:  803!!!  /  Der  Normalwert  bei
Nichtdiabetikern liegt zwischn 80 und 130)). Das Diabetische
Koma beginnt bei 600!!! 

2. Verdrehter,  entzündeter  und  in  den  Brustkorb
hochgeschobener  Magen  (ich  erbrach  ca.  einen  Liter  sog.
"Schwarzes Blut")

3. Lungenentzündung
4. Leberinsuffizienz (Leberversagen)
5. Nierenversagen
6. Sehr  niedriger  Kaliumwert.  Kalium  ist  wichtig  für  die



Muskulatur und die Herztätigkeit. Dies war der wundeste Punkt
-  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes.  Mein  Herz  hätte  jeden
Moment aufhören können, zu schlagen.

Während des Komas hatte  ich die  Fahrkarte  ins Jenseits schon
gelöst ... mein Körper fühle sich sehr angenehm und warm an ...
überall kribbelte es sehr angenehm ... hatte das Gefühl, daß er sich
auflösen  würde  ...  war  schon  sehr  weit  gereist  ...  befand  mich
beinahe in einer anderen Dimension ...

Eine sog. "Nah-Tod-Erfahrung" war es noch nicht ... dazu hatte es
noch nicht ganz gereicht ...

Es handelte sich um eine "BeiNaheTodErfahrung" ...

Im  Verlaufe  meines  Komas  erfaßte  mich  eine  sehr  tiefe  Innere
Ruhe und  ein  Innerer  Frieden,  wie  ich  es  vorher  noch  nie  in
meinem Leben erlebt hatte!!! Somit bezeichne ich  mich selbst als
einen  "RUHEgeber".  Diese  Innere  Ruhe gebe  ich  an  die
Menschen weiter! Sehen Sie auch hier:  www.ennolix.de . Klicken
Sie auf „Wer ist ennolix?“!

Nach einigen Wochen tauchte bei mir die Frage auf:

Wieso habe ich diese Situation überlebt? 

 

Besuchen Sie meine Internetseite:

www.ennolix.de

 

http://www.ennolix.de/
http://www.ennolix.de/

