
 

Die Frauengemeinschaft Hambrücken lädt ganz herzlich ein: 
 
 

FREITAG, 06.11.2020 um 19.00 Uhr 

Pfarrsaal Hambrücken 
 

Eintritt frei 

Wir freuen uns jedoch über einen  

unterstützenden Herzensbeitrag! 
 

Vortragsabend der besonderen Art 
„Licht am Ende des Tunnels“  

Nahtoderfahrung mit Blick ins Jenseits 

und unserer Zeit der Trauer 
 

Referentin: Birgit Meyer aus Berghausen/Ts. 

www.birgit-meyer.com 
 

Seit ihrem Nahtod in 2003, mit seiner 34 Tage dauernden Grenzerfahrung in 

Todesnähe zwischen Himmel und Erde, ist Birgit Meyer mit tiefgehender 

Bewusstseinsarbeit mit ihren Vorträgen und Seminaren unterwegs. Sie wird bei 

diesem Vortragsabend über ihr Nahtoderlebnis hautnah erzählen und Rede und 

Antwort stehen bezüglich aufkommender Fragen. Auch ihre Mitwirkung am 

Buch der Bonner Uni „Ich habe ins Jenseits geblickt“, in dem Betroffene über 

ihre Nahtoderlebnisse berichten, lässt sie im Vortrag mit einfließen. 
 

BIRGIT MEYER wird für Segenszeremonien als freie Trau-/ Trauerrednerin 

gerne angefragt und als Lebenshilfe zu Schicksalsbegleitungen gerufen. Bei 

ihren Herzkonzerten geht sie auf die unterschiedlichsten Lebensthemen ein, um 

mit den Liedtexten und Melodien, die sie als Geschenk von Oben erhält, 

inspirierende und mutmachende Wegbegleitung zu geben, sich selbst und 

anderen neu zu begegnen, sowie Gott in besonderen Lebensmomenten zu 

erfahren – sie treffen mitten ins Herz. Ihr zum Vortrag passendes Liedgut wird 

sie gerne an diesem Abend ebenfalls mit einfließen lassen. 

In ihrem Wirken und Tun hat sie als „Brückenbauerin“ ihr Ohr immer nahe am 

Herzschlag der Menschen und auch nahe am Puls der Zeit, wobei ihr dabei der 

interreligiöse Dialog ein verbindendes Herzensanliegen ist. Als Initiatorin und 

Erbauerin des Wander-/ Pilgerweges HERZWEG DES FRIEDENS in und um 

Berghausen mit seinen 13 Stationen und 8,7 km Wegstrecke ist sie mittlerweile 

bundesweit bekannt und versucht Menschen im Herzen, wie auch für ein ge-

meinsames Miteinander zu berühren. So wurde sie im Laufe der Zeit zur „Frau 

der Herzen“.  
 

Freuen wir uns also auf einen Vortragsabend der besonderen Art mit ihr! 


