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Fünf Kinder und ein Hund sehen die gleiche Erscheinung 
Eine Mutter hielt sich 1880 mit ihren fünf Kindern im Wohnzimmer ihrer 
Wohnung in St. Petersburg auf. Das Älteste der Kinder war gerade 16 Jahre 
alt. Plötzlich unterbrachen alle ihr Spiel bzw. ihre jeweilige Tätigkeit, weil 
der Hund wild zu bellen anfing und in Richtung auf den Ofen zu rannte. Na-
türlich schauten nun alle zum Ofen hin und gewahrten zu ihrem Erstaunen 
vor dem großen Porzellanofen einen kleinen Jungen von ungefähr fünf Jah-
ren. Alle erkannten darin André, den Sohn ihrer Molkereiangestellten. Die 
Erscheinung verließ den Ofen, glitt über Aller Köpfe hinweg und ver-
schwand durch das geöffnete Fenster. Der Hund verfolgte diese Bewegung 
bellenderweise (Cooke  2012 Tweedale );4200 rosso,G 3;196 .  

Einige Zeit später kam die Molkereiangestellte und gab bekannt, dass ihr 
Sohn André gerade gestorben sei. 

Beurteilung 
Berichte über Erscheinungen Sterbender gibt es zahlreich. Das Besondere ist 
hier darin zu sehen, dass zeitnah am Tod von André dessen Erscheinung 
kollektiv gesehen wurde, nicht nur von einem Erwachsenen, sondern auch 
von einem Hund und von kleinen Kindern, und dass das Ereignis für alle 
unerwartet kam. Es gab also aktuell keine Erwartung, dass der Kleine ster-
ben und als Erscheinung auftreten würde. Bei Kindern darf man davon aus-
gehen, dass sie noch kein spiritistisches Weltbild verinnerlicht haben, das 
ihnen die Erscheinung eines Verstorbenen zu halluzinieren nahe legt. Das 
Verhalten des Hundes deutet darauf, dass auch er eine Erscheinung gesehen 
haben dürfte. Ihm wird man keine weltanschaulich geprägte Halluzination 
unterstellen.  

Für eine animistische Erklärung kommt nur die Molkereiangestellten als die 
möglicherweise treibende Kraft in Frage. Sie müsste es fertig gebracht ha-
ben, telepathisch sechs Menschen und einen Hund auf die gleiche Erschei-
nung zu synchronisieren. 
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