
Amelia, ertrank bei einem Schiffsunfall 

Zuerst wollen wir eine junge Dame aus British Columbia durchbringen und sie wird uns wissen lassen, 

was sie während ihres Todes erlebt hat. 

 

"Guten Abend" Ich würde gerne meine Geschichte erzählen, ... "Kannst du mich hören?"  

Anmerkung: Wir haben "ja" geantwortet 

Das ist neu für mich, ich habe das noch nie gemacht, entschuldigen sie bitte .... ich sollte mit meiner 

Geschichte weitermachen, wir haben nur wenig Zeit, also werde ich sie euch jetzt erzählen. 

 

Ich starb bei einem Schiffsunfall ... Und mein Tod, ich ertrank ... ähm ... Ich denke, es war ... Ähm ... 

Du könntest schockiert sein, wenn ich dir sage, dass es nicht so schlimm war, es war nur, es war 

einfach eine kurze Zeit ... von ... Sterben ... würde ich sagen. Mein Name ist Amelia ... Und ... Als ich 

zuerst hierherkam, sah ich eine Landschaft, ich sah eine Art Gras, aber es ist nicht und es hat einen 

anderen Geruch und weit weg konnte ich sehen ... ähm... Ich kann mich nicht erinnern, was ... ich bin 

ein bisschen nervös ... ich ... ich weiß, als ich hierherkam, ich ... ich habe es erlebt ... Highlight ... ich 

habe noch nie so ein Licht auf der Erde gesehen ... Also dachte ich zuerst, dass es sein muss ... Gott ... 

Aber dann erkannte ich, dass es nicht war. Es war nur Licht, das all dieser Landschaft Licht verleiht 

und wenn ich dort herumlaufe ... ich ... ich habe viel gesehen ... Es ist nicht einfach zu erklären ... 

Aber äh ... ich war verwirrt, als ich dort ankam, weil ich erwartet hatte im Wasser aufzuwachen ... 

Aber weil ... ich ... ich hatte diese Idee ... Weil ich im Wasser war, weißt du? Als ich in das kalte 

Wasser gesegelt bin ... dachte ich, ich müsste mit Wasser aufwachen. Das kann ich nicht besser 

erklären, aber ich bin in dieser Landschaft aufgewacht. Ich war ein bisschen erstaunt, dass ich zuerst 

nicht realisieren konnte, wo ich war ... Aber ... ich bin in dieser Landschaft herumgelaufen und es war 

ein schönes Gefühl, eine Art Ruhe zu sein, ... ich bin dort sehr sicher gescheitert, und ich ging eine 

Straße entlang ... Und dann sah ich Häuser dort, und sie hatten Zäune um sie herum, sehr ordentliche 

und schöne Häuser ... Häuser nicht Häuser ... Häuser, die ich sage ... Und ich sah ... Keine Leute zuerst 

ging ich auf diesem Weg und ... Ähm ... Und Irgendwann habe ich mich gefragt, wo all diese Leute 

sind. Weil ich niemanden sehen kann, aber ich wusste, dass es Leute gibt ... Aber ich konnte keine 

Leute sehen ... Und ... ähm ... ich ... ähm ... 

 

Zuerst dachte ich, ich sollte gehen und jemanden rufen, aber ... ähm ... Das fühlte sich für mich falsch 

an ... Also ... ich tat es nicht und ging und lief und ich war erstaunt, weil ich dieses Gefühl hatte, dass 

ich ging. Meilen nach Meilen, aber ich konnte nicht sehen, wo dieser Weg aufhört und wo ein Ende 

ist. Denn ich konnte immer diese Landschaft und die Häuser sehen ... Und ähm ... Dann plötzlich und 

ich sah jemanden zu mir kommen. Es war ein alter Mann und er nahm meine Hand und sagte Hallo 

zu mir und fragte mich, ob es mir gut geht. Und ich sagte ja, aber ... Phhh ... Wo sind all diese Leute, 

die in diesen Häusern leben oder sind diese überfüllten Häuser? 

 

Er sagte, oh nein, all diese Leute sind da, einige machen ihre Arbeit und einige sind zu Hause, aber sie 

werden nicht herauskommen, ich bin bereit, mich mit ihnen zu treffen, und ich fand das komisch für 

mich, weil ich ... ich ... Ich dachte, diese Leute können mich nicht persönlich kennenlernen. Kannst du 

das verstehen? Ich bin fertig, dieser alte Mann fragte mich, ob ich mit ihm nach Hause gehen und 

mich hinsetzen und eine gute Tasse Tee trinken und miteinander reden möchte. Ich dachte, okay, ich 



kann mit ihm gehen, weil ich mich sehr sicher von ihm fühlte, und so tat ich es. Und dann erzählte er 

mir, wo ich war und dass diese Landschaft nur die andere Welt ist und er wusste ganz genau, dass ich 

darin ertrunken war. Schiffsunfall. Und so ... Er wusste sehr viel über mich ... Und ich war ein 

bisschen ... Erstaunt ... Wie er all diese Dinge wissen konnte. Aber er sagte, ich sollte mir keine 

Sorgen machen, denn ich werde es verstehen. 

 

Wenn die Zeit kommt, werde ich mehr und mehr verstehen und es wird einfacher sein, all das zu 

verstehen, was passiert ist ... Und ähm ... Und für heute kann ich sagen, dass es für mich in Ordnung 

ist, ich verstehe viel mehr als ich verstand, wenn ich kam hierher. Und dieser alte Mann brachte mich 

zu meiner Großmutter und ... ähm ... Und als ich sie traf, sagte sie, sie warteten auf mich, denn dann 

wirst du dort ankommen ... Und ... und ... war sehr erstaunlich Ich zuerst ... Und ähm ... Weil ich 

zuerst dachte, wenn ich sterbe, hatte ich nie eine Idee, was danach kommen könnte. Aber das, was 

geschah, war ganz anders, als ich erwartet hätte ... Vielleicht verstehst du es nicht ... Aber als ... Als 

ich in die Kirche ging, sagten sie uns ... Wir werden ... Wir schlafen bis zu diesem letzten Tag, und wir 

werden von Gott gerichtet werden ... Und alles war nicht wahr, als ich dort war. Meine Großmutter 

hat mir gesagt, dass es verschiedene Dinge gibt und wir müssen alles selbst herausfinden und dass es 

viele Leute gibt ... Und ähm ... Ja es ist ganz anders, dann hätte ich vielleicht erwartet, wenn ich es 

jemals gehabt hätte und mir einfallen würde, was mit mir passieren würde, wenn ich sterbe und ... 

Oh, meine Mädchen sagten mir, ich sollte zu Ende gehen, weil es nicht interessant ist, was ich 

dachte, aber Ich sollte dir sagen, was ich erlebt habe, als ich herüberkam ... ähm ... Also ich ... Ja ... 

Danke, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, du verstehst, was ich dir zu sagen versucht habe, und 

wird dir vielleicht helfen, wenn Du kommst hierher in diese Welt und ich wünsche dir einen schönen 

Abend. 
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