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Der biologische Vater erscheint in einer NTE
Der niederländische Kardiologe und Nahtod-Forscher Pim van Lommel berichtet einen Peak-in-Darien-Fall, den ich hier mit meinen Worten wiedergebe (Lommel 2009).
Ein Patient erlebte einen Herzstillstand, der glücklicherweise behoben werden konnte. Anschließend erzählte er von einem Nahtoderlebnis, das er hatte, während sein Herz nicht mehr schlug. Darin begegnete er nicht nur seiner
verstorbenen Großmutter, sondern auch einem Mann, den er nicht kannte,
der ihn aber liebevoll anschaute.
Etwa 10 Jahre später starb die Mutter des Patienten. Auf ihrem Sterbebett
gestand sie ihrem Sohn, dass sie eine außereheliche Beziehung gehabt hat,
aus der er hervorgegangen sei. Der biologische Vater sei ein Jude gewesen,
der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis umgebracht worden ist. Als sie ihm
nun ein Foto von jenem Mann zeigte, erkannte er diesen als den Unbekannten, der ihm in seiner Nahtoderfahrung erschienen war.
Beurteilung
Der Fall ist den Peak-in-Darien-Fällen nur ähnlich, weil der Patient vermutlich nicht davon ausgegangen ist, dass der Fremde noch lebt, obwohl er
schon gestorben ist. Darüber wird nichts gesagt.
Der Patient konnte sich die Begegnung mit dem Unbekannten im Nahtoderlebnis nicht herbeiwünschen oder als Vision konstruieren, weil er nichts von
dessen Existenz wusste. Selbst wenn er seine außereheliche Abstammung
erahnt hätte, hätte er nicht wissen können, wie sein biologischer Vater aussah, und ihn daher auch nicht erkennen können. Es liegt also nahe anzunehmen, dass es sich tatsächlich um eine Manifestation eines Verstorbenen handeln kann.
Hartnäckige Skeptiker werden dem entgegen die Behauptung aufstellen, der
Patient habe seine Abstammung nicht nur erahnt, sondern sogar gekannt und
auch ein Bild seines Vaters gefunden gehabt, so dass er die Szene künstlich
entstehen lassen konnte. Dass dieser Unterstellung nichts explizit entgegengehalten wird, ist eine Schwachstelle solcher episodischer Schilderungen.
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