
f) Im Jenseits, kurz vor der Wiedergeburt 
 

Als der 2 ½- jährige Daniel aus Preston in England zum ersten Mal mit seiner Mutter 
an die See kam, war er sichtlich hingerissen vor Staunen und konnte es nicht 
erwarten, ins Wasser gehen zu können. Er zeigte keinerlei Angst und eilte seiner 
Mutter weit voraus ins Meer. Die Mutter war erstaunt darüber und musste ihn 
überreden, wieder herauszukommen. Während sie Daniel abtrocknete, sagte er: 
„Mama, ich musste ins Wasser gehen, um geboren zu werden.“ Da die Mutter ihn 
nun nicht wegen des Unsinns, den er da sagte, zurückwies, bekam sie weiteres zu 
hören: „Es war aber nicht wie die See. Es war ein Fluss.“ Und weiter: „Es war im 
Himmel, wo all die kleinen Jungs und Mädchen sind, bevor sie geboren werden.“ 

Mit 4 Jahren erzählte Daniel, dass dort eine Menge anderer Kinder waren und dass 
sie alle Freunde waren. Der Fluss durchquert das Gebiet, und wenn es für ein Kind 
Zeit war, geboren zu werden, wurde es zusammen mit allen Freunden zum Fluss 
geleitet, und dann sprang das Kind entweder von selbst ins Wasser oder es wurde 
hineingestoßen. 

Man hatte ihm schon lange vorher gesagt, dass er nun bald auch an der Reihe sei 
und sich von seinen Freunden für eine Weile trennen müsse, weil er zur Erde 
kommen würde. Er würde sie aber wieder sehen, wenn er zurückkomme. Seine 
Eltern warteten nun schon. 

Daniel wusste, dass einige seiner Freunde auch zur gleichen Zeit wie er geboren 
werden. Sie alle wissen, dass sie sich auf der Erde wieder treffen würden. Er hat 
zwar noch keinen getroffen, aber er war sicher, dass er seine Freunde sofort 
wiedererkennen würde. Namen wusste er keine zu nennen, aber die sind auf der 
Erde ohnehin andere. 

Die Eltern können sich nicht vorstellen, dass er sich das alles nur ausgedacht hat, 
weil es so spontan und sachlich kam. 
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