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Peak-in-Darien-Fall eines Kindes 
Der Professor der Psychiatrie an der Universität von Virginia, Bruce Grey-
son, ist Spezialist für Nahtoderfahrungen. In einer Vorlesung für die ameri-
kanische Society for Scientific Exploration berichtete er den folgenden Fall 
(Greyson 2018; Taylor 2013): 

Ein 9 Jahre alter Junge aus Pittsburgh litt an Meningitis (Hirnhautentzün-
dung). Eines Morgens wachte er auf und erzählte, er sei im Himmel gewesen 
und habe dort seine Großeltern und einen Onkel getroffen, Menschen die alle 
verstorben waren. Er sagte, er habe auch seine ältere Schwester getroffen, 
die ihm mitteilte, dass er zurückkehren muss, während sie selbst bei der 
Großmutter und dem Großvater bleibt.  

Der Vater des Jungen geriet außer sich, wies die Äußerung seines Sohnes 
entsetzt zurück, und versicherte, dass die Schwester lebt, gesund ist und am 
College in Vermont studiert. Noch am Tag zuvor habe er mit ihr gesprochen. 
Der Arzt war ob der Aufregung des Mannes besorgt und riet ihm, nach Hau-
se zu gehen und sich auszuruhen. Dort angekommen, stellte er fest, dass das 
College die ganze Nacht versucht hatte, ihn telefonisch zu erreichen. Man 
wollte ihm die traurige Mitteilung machen, dass seine Tochter in der voran-
gegangenen Nacht in einem Verkehrsunfall gestorben ist. 

Beurteilung 
Niemand der am Krankenbett anwesenden weiß etwas vom Tod der Schwes-
ter. Nur der nah am Tod befindliche Junge erfährt davon in seiner Vision. 
Solche Fälle, in denen Verstorbene auftreten, von deren Tod zumindest der 
NTEer nichts weiß, laufen unter dem Titel „Peak in Darien“. In der Literatur 
finden sich erstaunlich viele dieser Art. Sie sind von besonderem Interesse 
für die Überlebensfrage, weil hier nicht unterstellt werden kann, der Erfah-
rungsträger habe die Sichtung aus einer Erwartungshaltung heraus selbst 
konstruiert. Man kann nur ASW unterstellen, muss aber die Frage beantwor-
ten, wer hier die stärkere Motivation hat: Der (meist) kürzlich Verstorbene, 
der sich mitteilen möchte oder der NTEer, der vom Tod der betreffenden 
Person nichts ahnt. 
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