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Beinahe gestorbenes Mädchen trifft verstorbene Urgroßmutter
Wegen einer viralen Infektion im Gehirn (keine genaueren Angaben) „starb“
ein kleines Mädchen für knapp 20 Minuten (Grey 1985). Nachdem sie sich
nach der Reanimation wieder erholt hatte, beschrieb sie diese ihre „Reise zu
den Sternen“ in ihrer kindlichen Sprache wie folgt:
„Ich war in einem großen Garten. Ich sah einen Fluss und Granatapfelbäume. Es war sehr hell dort. Da standen auch Leute; und einer davon war
mein Großvater. Seine Mutter war auch da. Sie nahm mich auf den Schoß
und küsste mich. Ich kann mich erinnern, dass mich mein Vater bat, zurückzukommen. Mein Großvater fragte mich, was ich vorhätte, worauf ich ihm
sagte, ich wolle bei meinem Vater bleiben. Darauf sagte er, dazu müsse ich
erst Gott fragen. Er nahm mich an die Hand, und ich ging mit ihm zu Gott.
Helligkeit und Licht ist alles, was ich davon noch weiß. Dann lag ich wieder
auf meinem Bett, und meine Eltern waren auch da.“
Einige Zeit später erkannte das Mädchen, als es zu Besuch bei Verwandten
war, die Urgroßmutter auf einem Foto, das dort auf einem Buffet stand. Die
Kleine deutete darauf und sagte: „Das ist die Frau, die ich gesehen habe,
und das ist mein Großvater.“ Beide waren lange vor ihrer Geburt gestorben,
und das Kind hatte sie noch nie zuvor auf Fotos gesehen.
Beurteilung
Will man die sich hier geradezu anbietende spiritistische Erklärung unbedingt vermeiden, dann muss man dem Kind unterstellen, es habe hellsichtig
seine Vorfahren kennengelernt und nun eine entsprechende Geschichte dazu
phantasiert oder aber geträumt. Doch was soll das Mädchen ausgerechnet
dazu motiviert haben? Wäre es nicht viel plausibler anzunehmen, dass dem
Kind, wenn es denn nur einen Traum gehabt hätte, darin seine Eltern „erschienen“ wären, die es doch in seiner Not viel dringender brauchte als etwa
längst verstorbene Verwandte, die es zudem gar nicht kannte?
Ein ähnlich gelagerter Fall wurde von Prof. Hyslop geschildert ( Hyslop 1918).
Greys Fall wird von Wilson etwas abgewandelt dargestellt ( Wilson 1987).
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