3. Besorgter Ehemann zeigt und meldet sich nach seinem Tod
Nacherzählt von Dieter Hassler
Bald nach ihrer Hochzeit bemerkte Maria, dass ihr Mann Bill unter Ängsten litt. Alles drehte
sich um seine größte Sorge, die darin bestand, dass er eines Tages nicht mehr zu arbeiten in
der Lage sein könnte, um sie und ihr gemeinsames Kind zu unterstützen. In der Nacht wachte
er in Tränen von einem Traum auf, in dem er sich hat sterben sehen. Die Angst, krank oder alt
zu werden, trieb ihn um.
Er wurde wirklich krank und musste operiert werden. Sofort nach der Operation wirkte er sehr
erleichtert. Seine Ängste schienen verflogen, obwohl er sichtbar geschwächt und von seiner
Krankheit gezeichnet war.
Einige Zeit danach erlag Bill seiner Krankheit. Nach der Beerdigung traf sich Mary mit einigen Trauergästen in einem Cafe. Als sie gerade zu essen begannen stieß ihr Gegenüber plötzlich ganz erschrocken an den Tisch und sagte: „Schau nicht hin. Bill steht neben dir!“. Mary
und ihre Schwester schauten natürlich trotzdem zur Seite und sahen beide die von seiner tödlichen Krankheit gezeichnete Erscheinung von Bill. Er hatte weiße Krankenhauskleidung an
und lächelte gequält. Er versuchte zu sprechen und machte eine entschuldigende Bewegung.
Vier Personen sahen Bill und hörten seinen Versuch zu sprechen nur als ein Krächzen, das
von den Stimmen der anderen Gäste übertönt wurde. Plötzlich war die Erscheinung verschwunden.
Mary war von diesem seltsamen Erlebnis so mitgenommen, dass ihre Schwester sie sogleich
nach Hause und in ihr Bett bringen musste. Sie war noch nicht ganz ausgezogen, als das Telefon klingelte. Marys Schwester hob den Hörer ab, lauschte eine kurze Weile und ließ den Hörer fallen, als ob er glühend heiß wäre. Sie schrie: „Mary, da ist Bill am Apparat. Ich habe ihn
an seiner Stimme erkannt. Er muss gedacht haben, mit dir zu sprechen, denn er sagte: „Mary,
ich muss dir was erzählen…““.
Zitternd ging Mary an das Telefon. Aber die Stimme war verschwunden.
Hat Mary die Erscheinung und die Telefonstimme mit ihrer unbewussten psychokinetischen
Fähigkeit erzeugt oder hat der besorgte Ehemann Bill verzweifelt auf zwei Wegen versucht,
sich um seine Frau zu kümmern, nachdem er nun nicht mehr für sie sorgen kann?
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