
Jenseitsaussagen aus 
 

1. Spontanerinnerungen kleiner Kinder an ihre Zeit zwischen den Leben 
 

 Sie treten häufiger auf, als man vielleicht erwartet (23% von 1200 weltweit 
gefundenen Fällen). 

 Es sind meist starke Fälle  (nach dem Maß von Dr. Tucker für die 
Überzeugungskraft eines Falles 15,7  statt nur 9,7 Maßeinheiten im Schnitt). Sie 
enthalten mehr als richtig  nachgewiesene Tatsachen aus dem früheren Leben, als 
Fälle ohne  Jenseitserinnerungen (Verhältnis 9 : 5). 

 Daher verdienen sie eine gewisse Glaubwürdigkeit. 

 Man kann sie unterscheiden in: 1. erdgebundene Erinnerungen und 2. “reine” 
Jenseitserinnerungen. 

 Erdgebundene Erinnerungen sind  im Prinzip noch nachprüfbar (36% von 69 
Fällen positiv nachgeprüft),  reine Jenseitserinnerungen nicht mehr. 

 Erdgebundene Erinnerungen betreffen 
a) das Begräbnis der früheren Person, Bsp. a) 
b) irdische Ereignisse später nach dem Tod, Bsp. b) 
c) die Empfängnis, Schwangerschaftszeit oder Geburt im neuen Leben. Bsp. c) 

 Jenseitserinnerungen gibt es an 
d) das Hineingehen ins Jenseits kurz nach dem Tod im früheren Leben, Bsp. d) 
e) Ereignisse in einer körperlosen Sphäre, Bsp. e) 
f) die Vorbereitung der Wiedergeburt, Bsp. f) 

Für “c) die Empfängnis, Schwangerschaftszeit oder Geburt im neuen Leben” gibt es 
einen sehr eindrücklichen Fall in Band 1 ab S. 231. Er ist zu lang, um ihn hier 
wiederzugeben. 

Für die reinen Jenseitserinnerungen (d, e und f) gibt es in Band 1 eine Sammlung 
von 136 Kurzbeispielen (ab S. 375). 

Aus der gesamten Literatur wurden in Band 1 62 immer wiederkehrende 
Kernaussagen der Kinder herauspräpariert, nach östlichen und westlichen 
Kulturkreisen unterschieden und deren Auftretenshäufigkeiten bestimmt. Die 
folgende Tabelle listet die 7 besonders häufigen Aussagen: 
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Kernaussage 
westlich; 
% von 

136 Bsp. 

östlich; 
% von 

136 Bsp. 

Das Geschehen auf der Erde wird nach dem 
Tod beobachtet 4,4 20 

Nach dem Tod begegnet man einem alten, 
weisen Mann oder einem Mann in  Weiß, 
einem König, Engeln, Jesus oder einem 
anderen Gott, von welchen  man geführt wird 

10 8,8 

Nach dem Tod begegnet man Verstorbenen, 
manchmal auch zukünftigen Verwandten, 
Freunden oder Bekannten 

14,7 1,5 

Man befindet sich in Räumen oder schönen 
Landschaften 12 3,7 

Man kommt wieder auf die Erde 12,5 5 

Man kann den Körper, bzw. das Baby oder die 
Mutter wählen 20 10 

Man sieht oder erkundet die Situation im 
künftigen Elternhaus vor der Konzeption und 
der Geburt 

11,8 13 

 


