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Ein ganz persönliches Erlebnis, 
von Roland Roth erzählt
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Das haben Sie sicher auch mal irgendwann erlebt: 
Sie sitzen am PC und arbeiten oder sind mit einer 
anderen wichtigen Sache beschäftigt, da erscheint 

plötzlich eine penetrante Fliege, die ständig um und an ei-
nem herumschwirrt, im sicheren Abstand die Lage peilt, 
um dann abermals einen nervtötenden Angriff zu starten. 
Meist sind die Biester dann ja auch noch ausgerechnet von 
der Gattung, die superschnell sind und jegliche Abwehrre-
aktion lässig umfl iegen. 

So eine Stubenfl iege hatte mich auch eines Abends 
„heimgesucht“. Dass sich daraus ein Erlebnis der beson-
deren Art entwickelte, das hätte ich mir in meinen kühn-
sten Träumen nicht vorzustellen gewagt. 

Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Es war nun an einem lauen Sommerabend. Ich saß wie 
so oft in meinem Büro und schrieb an einem Artikel für 
ein Special-Interest-Magazin. Das Thema war mysteriös: 
Reinkarnation und Wiedergeburt. Es war eines der vie-
len Themen, die mich als Journalist und Autor brennend 
interessierten. Was ist nach dem Tod? Gibt es ein Leben 
nach dem Tod? Haben die alten Kulturen recht mit ihrer 
Behauptung, dass es so etwas wie Reinkarnation tatsäch-
lich gibt? Leben wir als Individuen mehrere Leben? Viele 
Fragen kreisten um meinen Kopf, genauso wie die lästige 
Stubenfl iege, die sich wie aus dem Nichts ausgerechnet 
mein Arbeitszimmer ausgesucht hatte für ihre nerven-
aufreibende Attacke! 

Sie musste durch das gekippte Fenster hereingekom-
men sein, das ich bei diesem warmen Wetter immer ein 
wenig offen stehen hatte. Ich versuchte sie zunächst zu 
ignorieren, wie man das immer tut: ein Handwedeln hier, 
ein Handwedeln da, immerhin ist man ja tierlieb und will 
der doofen Fliege ja nicht gleich Schaden zufügen. Meine 
Gedanken schweiften ab zu meinem lieben, aber leider 
vor nun knapp zwei Jahren verstorbenen Freund Freddy. 
Freddy war stets ein interessierter Gesprächspartner, 
mit dem ich über so viele faszinierende Dinge wie UFOs, 
Aliens, Leben auf anderen Welten, Spukerscheinungen 
oder eben auch Reinkarnation diskutieren konnte. Er war 
leidenschaftlicher Leser meiner Kolumnen und Bücher, 
ebenso auch hier und da hilfreicher Kritiker. Ich erinnerte 
mich an ein ganz spezielles Gespräch mit ihm zum The-
ma Leben nach dem Tod. Freddy war davon mehr über-
zeugt als ich, der ich diese Sache stets etwas nüchterner 
betrachtet hatte. 

„Ich glau- be fest an ein Weiterleben nach 
dem physischen Tod!“ Freddys 

Aussage hatte etwas Bestimmen-
des. 
„Ich kann mir auch vorstellen, 

dass es da etwas geben muss, aber 
die etablierte Wissenschaft hat bis heute 

nur wenig Anhaltspunkte, ob es nach dem Tod 
weitergeht“, wendete ich ein. 

Freddy wurde prophetisch: „Es muss doch eine Mög-
lichkeit geben, diese große Frage der Menschheit 
einmal befriedigend zu klären! Irgendeinen ‚Plan‘, 

der sicherstellt, das man den Nachweis für ein Leben nach 
dem Tod erbringen kann!“ Ich grübelte nach: „Nun, das 
haben sich wahrscheinlich schon viele überlegt. Manche 

haben sich vor ihrem Ableben fest vorgenommen, diese 
Welt wieder zu besuchen und ihren Lieben irgendwie mit-
zuteilen, dass es ihnen gut geht oder dass das Leben nach 
dem Tod weitergeht. Ich erinnere mich da an diese Spuk-
vorfälle, in denen Menschen ihre verstorbenen Verwand-
ten als Spukgestalt sahen und das Gefühl hatten, dass die-
se ihnen irgendetwas sagen wollten.“

„Ich weiß, ich kenne diese Fälle gut“, wendete Freddy 
ein. „Immerhin gibt es eine Fülle dieser Berichte. Aber es 
wurde halt nie bewiesen, dass dies auch tatsächlich statt-
gefunden hatte. Und dann ist da noch die Sache mit der 
Wiedergeburt: Wer sagt uns denn, dass wir nicht als Tiere, 
zum Beispiel als Schlange, Igel oder Hund wiedergebo-
ren werden. Der Buddhismus beispielsweise propagiert 
diesen Glauben sehr einleuchtend, und möglich wäre das 
doch, oder?“

„Ja“, sinnierte ich, „möglich wäre das schon. Dann aber 
hätte man wohl noch weniger die Möglichkeit, sich irgend-
welchen Menschen, die einem nahestanden, bemerkbar zu 
machen. Stell dir vor, ich würde nach meinem Ableben als 
Hund wieder auf diese Welt kommen, und du würdest dir 
dann ausgerechnet mich als Haustier kaufen. Nun schaue 
ich dich mit meinen treudoofen Augen an, um dir mitzu-
teilen, dass ich es bin, der dir da schwanzwedelnd gegen-
übersteht, du aber interpretierst das lediglich als eine 
freundliche Geste und gibst mir einen Hundekeks!“

Freddy lachte laut auf: „Ha ha! Ja, genau so kann es 
passieren! Das wäre in der Tat eine verzwickte Situa-
tion! Aber mal im Ernst: Kann es möglich sein, trotz 

aller Missstände, sich fest vorzunehmen, jemanden wieder 
zu besuchen, um ihm mitzuteilen, dass es das Weiterleben 
nach dem Tode wirklich gibt? Ich denke, das muss doch 
möglich sein!“

„Ja..., das wäre wirklich eine großartige Sache, aber wie 
soll das gehen? Das wird die bislang unbeantwortete Fra-
ge bleiben...!“ 

Die Stubenfl iege greift ein
Das war vor über zwei Jah-
ren. Damals grübelten wir 
noch eine ganze Wei-
le über dieses Thema 
und versuchten, ei-
nige Strategien aus-
zuarbeiten, wie man 
sich nach dem physi-
schen Ableben einem 
Menschen bemerk-
bar machen könnte. 
Hat man dann über-
haupt noch die Möglich-
keit und Intelligenz, um 
so ein Vorhaben auch in die 
Tat umzusetzen? Sagen die be-
kannten Lehren der Reinkarnation 
nicht ausdrücklich, dass jede Seele völ- lig 
unbedarft und ohne bewusstes Vorwissen in ein neues 
Leben tritt? Wie soll das dann möglich sein, mit Men-
schen aus dem Diesseits Kontakt aufzunehmen? Und 
was wäre vor allem, wenn man wirklich als Tier wieder-

Was könnte 
man tun, um 

ein Leben nach 
dem Tod zu 
beweisen?

Stubenfl iege
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geboren wird? Als Hund, als Katze, als Vogel oder als... 
ja, genau! Als Stubenfl iege! 

Der Gedanke holte mich unvermittelt aus meinen Tag-
träumen heraus. Die Stubenfl iege! Ja, da saß sie, keinen 
halben Meter von mir entfernt saß sie auf dem Drucker 
und rührte sich nicht. Ich versuchte, keine hastige Bewe-
gung zu machen und starrte die Fliege konzentriert an. Was 
wäre, wenn...? Ach, wie absurd dieser Gedanke doch ist! 
Was war an dieser Fliege anders als an anderen, völlig ge-
wöhnlichen Fliegen? Sicher, sie nervte unentwegt, ließ sich 
nicht von ihrem Vorhaben abbringen, mir nun schon eine 
halbe Ewigkeit um meinen Kopf herumzuschwirren und 
sich wahrscheinlich über mich kaputtzulachen, weil ich die 
Nervensäge einfach nicht erwischte. Aber wenn diese Fliege 
in einem früheren Leben jemand anderes...? Ich erschau-
derte bei dem Gedanken, ich würde diese Fliege einfach tö-
ten, und es wäre früher mal ein anderes Wesen gewesen, 
vielleicht sogar ein Mensch, der als gewöhnliche Stubenfl ie-
ge wiedergeboren wurde. 

„Verdammt! Solche blöden Gedanken kommen, wenn 
man scheinbar überarbeitet ist!“ Ich rief diese Worte laut 
durch mein Arbeitszimmer, obwohl niemand da war, der 
dies hätte hören können. Ich stand auf und holte mir in der 
Küche etwas zu trinken. Gemächlich setzte ich mich wieder 
auf den Stuhl in meinem Arbeitszimmer und gedachte, an 
meinem Artikel weiterzuarbeiten. In diesem Moment starr-
te ich die Fliege an: Sie saß noch immer auf dem Drucker 
und schien mich zu mustern! Was war das für ein komi-
sches Gefühl! Warum konnte dieses nervige Insekt nicht 
einfach davonfl iegen wie alle normalen Fliegen, die irgend-
wann auch mal wieder davonfl ogen? Mir kam kurzzeitig der 
Gedanke, eine Fliegenklatsche zu suchen, doch ich verwarf 
diesen Gedanken schnell wieder, denn die Fliege startete 
plötzlich von ihrem bisherigen Ruheplatz und fl og abermals 
durch das Zimmer. Ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu 
konzentrieren, als diese unheimliche Fliege urplötzlich auf 
meiner Tastatur landete!

Freddys Botschaft
Jetzt reicht es! Meinen Gedanken schien ich förmlich aus 
mir herauszubrüllen, als ich mit einem erstaunten Blick auf 
die Fliege starrte. Sie lief nicht über die Tastatur, sondern 
‚hüpfte‘ regelrecht von einer Taste zur anderen. Sie war 
dabei unheimlich schnell und geschickt, so als ob sie eine 
gewisse Absicht dahinter sah. Ich fragte mich, was dieses 
merkwürdige Verhalten nur sollte. Gab es auch bei Fliegen 
psychosomatische Störungen oder Hyperaktivität? Ich lach-
te laut auf bei diesem unsinnigen Gedanken, als mir in die-
sem Moment das Lachen im Halse stecken blieb: 

Die Fliege sprang immer wieder dieselben Buchstaben 
an, nie wechselte sie ihren Rhythmus! Sie machte das 
nun schon mindestens einige Minuten, und ich wagte 

nicht, das Vorhaben auszusprechen, das ich nun instinktiv 
ausführte: Ich nahm Papier und Stift in die Hand und no-
tierte die Buchstabenfolge, die diese ominöse Fliege auf der 
Tastatur ‚hüpfte‘. Mit starrem Blick verfolgte ich die Bewe-
gungen des Insekts und notierte sorgsam jeden Buchsta-
ben. Nach einigen Minuten hatte ich bemerkt, dass ich stets 
ein gleiches Muster notierte. Kalter Schweiß bildete sich auf 
meiner Stirn! Mit zittrigen Händen betrachtete ich die Buch-
stabenfolgen, die ich schnell auf das Papier gekritzelt hatte. 
Nach einigen Abwägungen erschauderte ich innerlich! 

Ganz deutlich las ich immer wieder denselben Satz, in 
meiner Sprache, ganz deutlich vor meinen Augen eröffnete 
sich eine unsagbare Erkenntnis. Auf dem Papier las ich mir 
selbst laut vor, was dort in regelmäßiger Folge stand: „ICH 
LEBE!“

ICH LEBE! ICH LEBE! ICH LEBE! ICH LEBE! ICH LEBE! 
ICH LEBE! ICH LEBE!

Nein! Das kann nicht sein! Das muss ein Zufall sein! 
Das gibt es doch gar nicht! Meine Gedanken rotierten 
wie eine Achterbahn. Meine unruhigen Blicke glitten 

zur Tastatur hin. Dort saß immer noch die Fliege! Aber sie 
bewegte sich nicht mehr! Still saß sie am Rand des Key-
boards und schien mich zu beobachten! Mir wurde schwin-
delig, kalt und heiß. Das muss(!) ein Zufall sein! Das ist doch 
absurd...! 

In diesem Moment schien die Fliege meine Gedanken zu 
erahnen, denn sie fi ng wieder an, sich zu bewegen. Nun be-
gann sie ein anderes Muster auf der Tastatur zu hüp-
fen. Ich griff schnell zum Stift und notierte aber-
mals die Buchstabenfolge, einem Tanz nicht 
unähnlich, was das kleine Wesen dort zele-
brierte. Zitternd schrieb ich die einzelnen 
Buchstaben auf das Papier, doch dies-
mal brauchte ich nicht so lange wie 
beim ersten Mal, um den Sinn zu 
erkennen: „FREDDY!“ 

Ich schrie den Namen un-
gläubig aus mir heraus und 
starrte auf die Stubenfl iege! 
Diese hatte sich mittlerwei-
le von ihrem Wirkungsort 
erhoben und war wieder 
auf den Drucker gefl ogen, 
wo sie sich scheinbar 
gemächlich absetzte. 
Als ob sie gemerkt zu 
haben schien, dass 
ich begriffen hatte, 
schien sie mir nun in-
tensiv in meine Augen 
zu blicken. Ich wähnte 
dies, obwohl ich das in 
meiner Aufregung und 
bei den faszinierenden Fa-
cettenaugen der Stuben-
fl iege nicht direkt erkennen 
konnte. Doch es war dieses 
Gefühl, ein Gefühl von Ver-
ständnis, von Freiheit und von 
Weisheit, was mich in eine innere 
Ruhe fallen ließ. 

„Ich habe verstanden, Freddy!“ 

Nun schien es mir gar nicht mehr lä-
cherlich, mich mit einer Stubenfl iege zu 
„unterhalten“, denn ich hatte meinen Be-

weis, den Beweis für ein Weiterleben nach dem Tod, für 
Reinkarnation und die Wiedergeburt in eine jegliche Form 
des Lebens. Ich wusste in diesem Moment sofort, dass mir 
dies niemand glauben würde, doch das war mir egal. Ich 
wusste es, nur das zählte in diesem Augenblick. 

Die Fliege 
buchstabierte 

auf der 
Tastatur: 

"ICH LEBE!"
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Die Stubenfl iege, nein, Freddy, fl og in diesem Moment 
von seinem Platz hoch und schwirrte einen Moment durch 
das Zimmer. Mir war wohl ebenso bewusst wie ihm, dass 
seine Botschaft angekommen war und ich verstanden hatte. 
Seine Mission schien erfüllt, und mit einem kurzen Brum-
men fl og er aus dem gekippten Fenster raus in die Weite. 
Nachdenklich und zufrieden stand ich eine ganze Weile am 
Fenster und schaute nach draußen. 

„Machs gut, mein alter Freund! Vielleicht sehen wir uns 
eines Tages wieder!“ 

Eine kleine Träne kullerte an meiner Wange herunter. 
Es war keine Träne der Traurigkeit, sondern eher eine 
Träne der Freude. Eine freudige Träne darüber, dass 

das Universum so unendlich vollkommen und geheimnis-
voll schien und dass alles einem großen Plan 

folgte... ■

Seit über 100 Jahren bauen wir Häuser mit den Bau-
stoffen der Natur. Denn sie schaffen optimales, wohn-
gesundes Raumklima und bedeuten Klimaschutz für 
unsere Umwelt. Besonders der Werkstoff Holz speichert 
enorme Mengen CO2. Dies schont unser Klima, denn der 
Baustoff entzieht der Erdatmosphäre mit jedem Haus 
bis zu 50 Tonnen CO2, was dem gesamten CO2-Ausstoß 
eines Mittelklassewagens in 15 - 20 Jahren entspricht. 
Somit sind die Holzhäuser, die wir bauen, CO2-neutral.

Lassen Sie sich von den Baufritz-Inno-
vationen für umweltgerechtes Wohnen 
überzeugen. Und von unserem Stil-
welten-Katalog inspirieren: Telefon 
0 83 36 - 9000, www.baufritz-mx.de
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