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Hiermit werden folgende Bitten f�r meine �Letzten Tage� festgehalten,
Vorbild sind die Bitten von Scott Nearing aus dem Buch von Helen Nearing

�Ein gutes Leben - ein w�rdiger Abschied�

1) Wenn es zu meiner letzten Krankheit kommt, m�chte ich, dass der Sterbeprozess seinen 
nat�rlichen Verlauf nimmt, das hei�t:
a) Ich m�chte zuhause sein, nicht in einem Krankenhaus, eventuell in einem Hospiz.
b) Ich w�nsche keine unn�tige �rztliche Behandlung. In der Medizin scheint man wenig

vom Leben zu verstehen und soviel wie gar nichts vom Tod..
c) Wenn es irgendwie m�glich ist, m�chte ich am Ende drau�en sein, im Freien, 

nicht unter einem Dach.
d) Ich m�chte sterben, indem ich faste. Wenn der Tod naht, m�chte ich daher keine 

Nahrungsmittel mehr zu mir nehmen, auch keine Fl�ssigkeit.
2) Ich m�chte an meinem Sterbeprozess ganz bewusst teilnehmen, das hei�t, ich will so wenig 

wie m�glich Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Bet�ubungsmittel bekommen.
3) Ich m�chte schnell und so ruhig wie m�glich gehen, das hei�t:

a) Keine k�nstliche Ern�hrung, keine lebensverl�ngenden  Ma�nahmen, Keine Blutransfusionen.
b) Wer anwesend ist, sollte weder Bedauern noch Sorge zeigen. Vielmehr sollen die 

Anwesenden in ihren Herzen und Handlungen ruhig, w�rdevoll, verst�ndnisvoll, friedlich und 
froh dar�ber sein, dass sie die Sterbeerfahrung teilen d�rfen.

c) Es gibt viele unterschiedliche Erfahrungen. Da ich so aktiv und m�glichst ganzheitlich gelebt 
habe, wie es in meinen Kr�ften stand, m�chte ich auch froh und voller Hoffnung gehen.
Der Tod ist entweder ein �bergang oder ein Erwachen. In jedem Fall sollte er so willkommen 
sein wie jeder andere Aspekt des Lebensprozesses.

4) Die Beerdigung und weitere Details:
a) Ich ordne an, dass weder ein Beerdigungsinstitut, noch ein Bestattungsunternehmen, oder 

sonst irgendein professionelles Unternehmen, dass sich mit der Manipulation von Leichen  be-
sch�ftigt, gerufen oder in irgendeiner Weise an der Entsorgung meines K�rpers beteiligt wird. 

b) Ich ordne an, dass ich m�glichst drei Tage lang aufgebahrt bleibe, damit nach buddhistischem 
Verst�ndnis meine Seele Zeit hat sich von meinem K�rper zu l�sen und meine Verwandten, 
Freundinnen und Freunde Gelegenheit haben sich von mir zu verabschieden. Ich bitte meine  
in diese Bitten eingeweihten Verwandten, Freundinnen und Freunde, mich nach den drei 
Tagen in den von mir selbst gezimmerten Sarg auf das von mir gesammelte Blumenwiesen-
heu und auf meine Schafwollschlafdecke zu legen und mich damit zuzudecken. 

c) Dann soll mein K�rper in diesem Sarg vom Schreiner Konrad, Kimratshofen, der als Bestatter 
auch diesen Transport durchf�hren darf,  in das Krematorium in Memmingen gebracht 
werden. Beide sind von diesen Bitten vorab informiert.

d) Ich bitte meine in diese Bitten eingeweihten Verwandten, Freundinnen und Freunde, in einem 
w�rdevollen kurzen Ritual im Abschiedsraum des Krematoriums mir die letzte Ehre zu 
erweisen. Als Musik w�nsche ich mir �All you need is Love� von den Beatles.

e) Das Krematorium Memmingen ist von mir angewiesen, die Aschekapsel in die Schweiz zu
dem von mir schon vorab festgelegten Bestattungsunternehmen zu senden.

f) Ich bitte meine in diese Bitten eingeweihten Verwandten, Freundinnen und Freunde eine
Ordnungswidrigkeit zu begehen, und diese Aschekapsel dort mit der von mir ausgestellten 
Vollmacht abzuholen und in einem weiteren gemeinsamen w�rdevollen Ritual die Asche in 
der von mir gepflanzten Blumenwiese zu verstreuen. Der genaue Ort: Siehe Vollmacht.

5) All diese Forderungen schreibe ich bei vollem Bewusstsein und hoffe, dass all diejenigen, die 
mir nahestanden und die mich �berleben, diese W�nsche respektieren werden. DANKE!


