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Ein Patient ist klinisch tot und kann wiederbelebt werden. Hinterher beschreibt er genau, was die
Ärzte während seiner Wiederbelebung taten und sprachen. Ein Mädchen sieht auf dem
Sterbebett, daß ihre wenige Tage zuvor verstorbene Freundin sie abholt - obwohl niemand ihr
gesagt hat, daß diese gestorben ist. Nahtodpatienten berichten von einer Tunnelreise,
Engelerlebnissen und Begegnungen mit einem Lichtwesen.
Viele Berichte in diesem Buch werden Sie sehr herausfordern. Doch sie sind real und erlebt. Der
Mensch ist nachweisbar mehr als nur Materie. Es gibt klare Hinweise auf eine unsichtbare,
nichtmaterielle Dimension. Weder ist alles Einbildung, noch ist alles okkult, aber auch nicht alles
nur lichtvoll. Sowohl gläubige als auch nichtgläubige Wissenschaftler befassen sich inzwischen
mit außerkörperlichen Erfahrungen, Engel- und Geisterkontakten, Nahtod-Erlebnissen, NachtodErscheinungen, Sterbevisionen usw. und legen ihre Ergebnisse vor.
Alle diese Phänomene sind Realität. Sie geben uns Einblick in die jenseitige Welt, in das
Leben nach dem Tod. Darüber, daß die Phänomene real sind, herrscht weitgehende Einheit,
nicht aber, wie sie zu beurteilen sind. Wo erleben klinisch Tote Wahrheit, wo werden sie
getäuscht? Was ist gut, was ist negativ? Was ist bei Engelbegegnungen echt, was ist Lüge? Zur
Klärung dieser Fragen tragen die zahlreichen und oft verblüffenden Erfahrungsberichte und
Fallbeispiele bei.
Ein ungewöhnliches Buch zu einem ungewöhnlichen Thema. Es berührt die letzten Fragen
unseres Lebens. Aber es bleibt nicht dabei stehen, sondern gibt auch Antworten. Es verschafft
erstaunliche und überraschende Einblicke in die unsichtbare Dimension - und vermittelt eine
neue Perspektive für unser Leben!

