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"Angeregt durch einen Hinweis meiner Kollegin Corinna habe ich mir einen Beitrag von Anne
Strieber durchgelesen..
[der Ehefrau des amerikanischen Abductees und Schriftstellers Whitley Strieber], in dem sie auf
etwas 'merkwÃ¼rdigeâ€™ Berichte von Lesern der BÃ¼cher ihres Mannes eingeht, in denen
Verstorbene und vermeintliche 'AuÃŸerirdischeâ€™ beobachtet worden sind.
So meldete sich zum Beispiel ein amerikanischer Regierungebeamter der seinen Hund ausfÃ¼hren
wollte und ein helles Licht Ã¼ber sich ausmachte. Kurz darauf lief sein Sohn die Stufen des Hauses
hinauf und erzÃ¤hlte er habe gerade seinen, unlÃ¤ngst bei einem Autounfall verstorbenen, Bruder in
Begleitung zweier 'Aliens' gesehen, dieser habe ihm aufgetragen zu sagen das es ihm gut gehe.
In einem anderen Fall, der sich im Jahr 1968 ereignete, erhielt ein MÃ¤dchen Besuch von Aliens,
nachdem sie und ihre Mutter eine UFO-Sichtung mit anschlieÃŸender EntfÃ¼hrung durchlebt hatten.
Diese Aliens teilten ihr mit das sie bald sterben werden und verschwanden darauf hin. TatsÃ¤chlich
starb das Kind ein Jahr spÃ¤ter an einer seltenen Form von Krebs.
Kurz darauf meldete sich eine Bekannte der Mutter und teilte ihr mit das ihr zwei groÃŸe
'Humanoideâ€™ erschienen seien die sich in Begleitung des verstorbenen Kindes befanden. Auch
hier trug das Kind auf, dass es ihm gut gehe.
Das merkwÃ¼rdige ist das solche FÃ¤lle auch aus Deutschland berichtet werden. So schilderte etwa
der Kriminalbeamte Georg SpÃ¶ttle ein gleich lautendes Erlebnis und eine Zeugin sah ein UFO und
hÃ¶rte die Stimme eines Toten.
Solche Reporte erinnern an ein an sich parapsychologisches PhÃ¤nomen, an so genannte
'Nachtodeskontakteâ€™. Dabei verabschieden sich Verstorbene ein letztes Mal von ihren
AngehÃ¶rigen. Oftmals erinnern diese Visiten sehr an das uns bekannte 'BesucherphÃ¤nomenâ€™.
Diskussion
TatsÃ¤chlich lassen sich hier verschiedene Theorien zu einer einzigen zusammenfassen um solche
Begegnungen zu erklÃ¤ren. 'Intelligent Desginâ€™ etwa unterstellt eine gezielt und nicht zufÃ¤llig
verlaufende Evolution und die 'Matrix-Hypothese' stellt unsere RealitÃ¤t in Frage.
WomÃ¶glich ist es tatsÃ¤chlich so das unser eigentliches 'Ichâ€™ nichtmaterieller Natur ist und die
physische Welt nicht viel mehr als etwas das wir vergleichsweise als 'virtuelle RealitÃ¤tâ€™ kennen,
also ein 'Programmâ€™ das nichtphysischen EntitÃ¤ten [also uns] â€“ aus welchen GrÃ¼nden auch
immer â€“ physische RealitÃ¤t vermitteln soll und wir darin als 'Seelencontainerâ€™ fungieren.
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Aus diesem Grunde wurde eine 'kÃ¼nstlicheâ€™ Welt [unser Universum] geschaffen in der
ebendiese Erfahrungen gemacht werden sollen. Das wÃ¼rde auch die vielen 'KuriositÃ¤tenâ€™ und
'ZufÃ¤lleâ€™ erklÃ¤ren die bei der Entstehung des Universums und dem Auftreten des Lebens
aufgetreten sind.
Die UFO-EntitÃ¤ten hÃ¤tten dann womÃ¶glich die Aufgabe 'modulierendâ€™ einzugreifen â€“
womÃ¶glich sind sie nichts anderes als 'verstofflichte Seelenâ€™ â€“ also im Grunde nichtphysische
EntitÃ¤ten â€“ wie wir, nur in einer anderen Form."
Wladislaw Raab
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