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Mellen-Thomas Benedict ist ein 
Künstler, der eine Nahtod 

Erfahrung 1982 überlebte. Er war 
über eineinhalb Stunden tot, und 

während dieser Zeit verließ er 
seinen Körper und ging in das 

Licht. Da er mehr über das 
Universum wissen wollte, wurde er 

in die fernen Tiefen alles Seins 
geführt und sogar darüber hinaus 
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in die energetische Leere des Nichts 
hinter dem Big Bang.

Dr. Kenneth Ring (einer der 
bedeutendsten Nah-Todes-

Forscher, Anm. d. Übs.) sagte über 
dessen Nahtod Erfahrung: "Seine 

Geschichte ist eine der 
bemerkenswertesten, denen ich bei 
meiner Untersuchung von Nahtod 

Erfahrungen begegnet bin.

Der Weg zum Tod

Ich hatte Krebs im Endstadium, als 
ich 1982 starb. Eine Operation war 

nicht möglich, und eine 
Chemotherapie würde mich noch 
mehr in ein Gemüse verwandeln. 

Ich hatte nur noch eine 
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Lebenserwartung von 6-8 Monaten. 
In den 70er Jahren war ich ein 

Informationsfreak gewesen, und ich 
verzweifelte zunehmend angesichts 

der nuklearen Krise, der 
ökologischen Krise undsoweiter. Da 

ich keine spirituelle Grundlage 
hatte, setzte sich bei mir der Glaube 

fest, dass die Natur einen Fehler 
gemacht hatte und dass wir 

wahrscheinlich eine 
Krebsgeschwulst auf diesem 

Planeten waren. Ich sah keinen 
Ausweg aus den Problemen, die wir 

für uns und den Planeten 
geschaffen hatten. Ich sah in allen 

Menschen Krebszellen, und so 
bekam ich auch Krebs. Das tötete 
mich. Achtet darauf, wie ihr die 

Welt betrachtet. Es kann auf euch 
zurückfallen, besonders wenn eure 

Sicht der Welt negativ ist. Meine 
Perspektive war in der Tat sehr 
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negativ. Das brachte mich auf den 
Weg, der zum Tod führte. Ich 

versuchte alle Arten von 
alternativen Heilmethoden, aber 

nichts half.

So kam ich zu der Auffassung, dass 
dies eine Angelegenheit zwischen 
mir und Gott sei. Ich hatte mir bis 

zu diesem Zeitpunkt nie eine 
Vorstellung von Gott gemacht, noch 

hatte ich es je mit ihm zu tun 
gehabt. Spiritualität war zu jener 

Zeit kein Thema für mich, aber ich 
machte mich auf den Weg, etwas 

darüber und alternative 
Heilmethoden zu lernen. Ich las, 

was ich kriegen konnte, um dieses 
Thema wirklich durchzuarbeiten, 

weil ich auf der anderen Seite keine 
Überraschungen antreffen wollte. 

Also las ich eine Menge über 
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verschiedene Religionen und 
Philosophien. Das war alles 
interessant und machte mir 

Hoffnung, dass es etwas auf der 
anderen Seite geben würde.

Andererseits hatte ich - als 
selbständiger Glasmaler - keine 

Krankenversicherung 
abgeschlossen. Meine Ersparnisse 
waren durch die Tests über Nacht 
aufgebraucht. Dann sah ich mich 
der Medizin gegenüber, ohne eine 

Krankenversicherung zu haben. Ich 
wollte nicht, dass meine Familie 

finanziell ruiniert würde. Also 
beschloss ich, mit der 

Angelegenheit selber fertig zu 
werden. Der Schmerz war nicht 

dauernd da, aber es gab Blackouts. 
Das ging so weit, dass ich nicht 
mehr Auto fahren konnte, und 
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schließlich landete ich in einem 
Hospiz. Ich hatte meine eigene 

Hospiz-Pflegerin. Es war ein echter 
Segen, dass dieser Engel im letzten 

Teil dieser Lebensphase bei mir 
war. Das zog sich über 18 Monate 

hin. Ich wollte nicht viele 
Medikamente nehmen, da ich so 

bewusst wie möglich hinübergehen 
wollte. Dann bekam ich solche 

Schmerzen, dass ich mir nur noch 
des Schmerzes bewusst war. 

Glücklicherweise waren das immer 
nur Schübe von ein paar Tagen 

Dauer.

Das Licht Gottes

Ich erinnere mich daran, dass ich 
eines Morgens um halb fünf Uhr zu 

Hause aufwachte und genau 
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wusste, dass die Zeit gekommen 
war. Das war der Tag , an dem ich 

sterben würde. Ich rief also ein paar 
Freunde an und verabschiedete 

mich von ihnen. Ich weckte meine 
Hospizpflegerin auf und sagte ihr 

das. Ich hatte eine private 
Vereinbarung mit ihr getroffen, 
dass sie meinen toten Körper 6 

Stunden allein lassen würde, da ich 
gelesen hatte, dass allerlei 

interessante Dinge beim Sterben 
passieren können. Danach schlief 

ich ein. Das nächste, woran ich 
mich erinnere, ist der Anfang einer 

typischen Nahtod Erfahrung. 
Plötzlich war ich meiner selbst voll 

bewusst und ich stand auf. Aber 
mein Körper lag im Bett. 

Dunkelheit umgab mich. Diese 
außerkörperliche Erfahrung war 
lebhafter und intensiver als eine 

gewöhnliche Erfahrung: Sie war so 
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lebhaft, dass ich jeden Raum des 
Hauses sehen konnte. Ich konnte 
das Dach des Hauses sehen. Ich 

konnte um das Haus herumsehen 
und unter das Haus sehen.

Und da war Licht! Ich wandte mich 
dem Licht zu. Dieses Licht ähnelte 
dem, was viele andere Leute über 

ihre Nahtod Erfahrungen 
geschrieben hatten. Es war so 
großartig. Man kann es quasi 

berühren, man kann es fühlen. Es 
ist verlockend; man möchte in das 
Licht hineingehen wie in die Arme 

einer idealen Mutter oder eines 
Vaters. Als ich mich auf das Licht 

zubewegte, wusste ich intuitiv, dass 
ich tot sein würde, wenn ich in das 
Licht hineinginge. Deshalb sagte 

ich, während ich mich auf das Licht 
zubewegte: "Bitte warte einmal eine 
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Minute, bleib mal hier stehen. Ich 
muss darüber nachdenken; ich 
möchte mit dir reden, bevor ich 
gehe." Zu meiner Überraschung 

kam die ganze Erfahrung zu einem 
Stillstand. Man kontrolliert 

tatsächlich seine Nahtod 
Erfahrung; es ist keine Berg- und 

Talfahrt auf einer Geisterbahn. 
Meiner Bitte wurde entsprochen, 

und ich unterhielt mich eine Weile 
mit dem Licht. Das Licht nahm 

verschiedene Formen an wie Jesus, 
Buddha, Krishna, Mandalas, 

archetypische Bilder und Zeichen. 
Ich fragte das Licht: "Was ist hier 
eigentlich los? Bitte, Licht, erkläre 

dich mir gegenüber. Ich möchte 
wirklich wissen, in welcher Realität 
ich mich befinde." Ich kann nicht 
wirklich die exakten Worte hier 
anführen, denn das Ganze fand 

telepathisch statt. Das Licht 
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antwortete. Die Information, die ich 
erhielt, war, dass die eigenen 

Glaubensvorstellungen die Art des 
Feedbacks bestimmen, das man vor 

dem Licht erhält. Wenn man 
Buddhist oder Katholik oder 

Fundamentalist ist, bekommt man 
eben ein entsprechendes Feedback. 
Man hat die Chance, es anzusehen 

und zu überprüfen. Aber die 
meisten machen das nicht. Aus den 
Enthüllungen des Lichts ging klar 
für mich hervor, dass das, was ich 
sah, die Matrix unseres eigenen 

Hohen Selbstes war. Das Einzige, 
was ich euch sagen kann, ist, dass 
es sich in eine Matrix verwandelte, 
ein Mandala menschlicher Seelen, 
und was ich sah, war, dass das, was 

wir unser Hohes Selbst nennen, 
eine Matrix ist. Es ist auch ein Weg 

zur Quelle; jeder von uns kommt 
direkt, als eine direkte Erfahrung 
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von der Quelle. Wir alle haben ein 
Hohes Selbst oder eine Überseele 

unseres Wesens. Es offenbarte sich 
mir in seiner wahrsten 

energetischen Form. Ich kann es 
eigentlich nur so beschreiben, dass 
das Hohe Selbst eher ein Weg ist. 

Es sah nicht so aus, aber es ist eine 
direkte Verbindungsstraße zur 

Quelle (zum Ursprung), die jeder 
Einzelne von uns hat. Wir sind 

direkt mit der Quelle verbunden. So 
zeigte mir das Licht also die Matrix 
des Hohen Selbstes. Und es wurde 

mir sehr klar, dass alle Hohen 
Selbste e i n Wesen sind, alle 

menschlichen Wesen sind 
miteinander verbunden, so dass sie 
e i n Wesen bilden, wir sind in der 

Tat e i n Wesen, verschiedene 
Aspekte des einen Wesens. Dies 

bezog sich nicht auf eine besondere 
Religion. Dies wurde mir also 
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übermittelt. Es war der schönste 
Anblick , den ich je hatte. Ich ging 

hinein und es überwältigte mich. Es 
fühlte sich an wie die Liebe, die 

man immer gewollt hatte, und es 
war die Liebe, die heilt, ganz macht 

und regeneriert.

Während ich das Licht um weitere 
Erklärungen bat, verstand ich, was 
eine Matrix des Hohen Selbstes ist. 
Wir haben ein Gitternetz um den 

Planeten herum, in dem alle Hohen 
Selbste verbunden sind. Dies ist wie 
eine große Gesellschaft, eine subtile 

Energieebene um uns herum, die 
Geistebene könnte man sagen. 

Nach ein paar Minuten bat ich um 
weitere Erklärungen. ich wollte 
wirklich wissen, was es mit dem 
Universum auf sich hat, und zu 
diesem Zeitpunkt war ich auch 
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bereit zu gehen. Ich sagte: "Ich bin 
bereit, nimm mich auf." Da 

verwandelte sich das Licht in das 
Schönste, was ich je gesehen hatte: 
ein Mandala menschlicher Seelen 

auf dem Planeten. Ich kam also 
dazu mit all meinen negativen 

Vorstellungen von der Welt und 
allem, was dem Planeten zugefügt 

worden war. Deshalb fragte ich das 
Licht, mir weiterhin alles zu 

erklären. Ich erkannte in diesem 
grandiosen Mandala, wie schön wir 

alle in unserem Wesen, unserem 
Kern sind. Wir sind die schönsten 
Geschöpfe. Die menschliche Seele, 
die menschliche Matrix, die wir alle 

zusammen bilden, ist absolut 
phantastisch, elegant, exotisch, 
alles zusammen. Meine Worte 

reichen nicht aus, um zu erklären, 
wie sich meine Meinung über die 

Menschen in einem einzigen 
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Augenblick veränderte. Ich sagte: 
"O Gott, ich wusste nicht, wie schön 
wir sind." Auf allen Ebenen, hohen 

oder niedrigen, in welcher Form 
auch immer, sind wir die schönsten 
Geschöpfe. Ich war erstaunt, dass 
es in keiner Seele Böses gab. Ich 
fragte: "Wie kann das sein?" Die 
Antwort war, dass keine Seele an 
sich böse sei. Die schrecklichen 

Erfahrungen, die Menschen 
machten, konnten sie dazu bringen, 

Böses zu tun, aber ihre Seelen 
waren nicht böse. Was alle suchen, 
was alle erhält, ist Liebe, sagte mir 
das licht. Wenn sie fehlt, nehmen 

die Menschen Schaden.

Die Offenbarungen, die vom Licht 
kamen, gingen immer weiter. 

Schließlich fragte ich das Licht: 
"Heißt das, dass die Menschheit 
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gerettet wird?" Da sprach das 
Große Licht - und es klang wie ein 

Trompetenstoß, der von einem 
Schauer spiraliger Lichter umgeben 

war: "Erinnere dich daran und 
vergiss es nie: du rettest, erlöst und 

heilst dich selber. Du hast das 
immer getan und wirst es ewig tun. 

Als du geschaffen wurdest, 
erhieltest du die Kraft vor dem 

Beginn der Welt."

In diesem Moment erkannte ich 
sogar noch mehr. ich erkannte, dass 

WIR SCHON GERETTET SIND, 
und wir retteten uns, weil die 

Selbstkorrektur zu unserer 
Ausstattung gehört, wie alles im 

göttlichen Universum. Das bedeutet 
das zweite Erscheinen. Ich dankte 

dem Licht Gottes aus ganzem 
Herzen. Das Beste, was ich gerade 
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noch tun konnte, war, in einfachen 
Worten meine große Bewunderung 
und Verehrung auszudrücken: "O 

lieber Gott, liebes Universum, 
liebes Großes Selbst, ich liebe mein 
Leben." Das Licht schien mich noch 

mehr einzuatmen. Es war, als 
absorbiere mich das Licht total. 

Dieses Liebeslicht vermag ich bis 
zum heutigen Tag nicht zu 

beschreiben. Ich betrat ein anderes 
Reich, tiefer als das 

vorangegangene und ich wurde mir 
mehr und mehr bewusst. Es war ein 
enormer Lichtstrom, weit und voll, 

tief im Herzen des Lebens. Ich 
fragte, was das sei.

Das Licht antwortete. "Dies ist der 
FLUSS DES LEBENS. Trink von 

diesem Manna Wasser nach 
Herzenslust. Das tat ich. Ich nahm 
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einen großen Schluck und noch 
einen. Vom Leben selbst trinken! 

Ich war in Ekstase.

Dann sagte das Licht : "Du hast 
einen Wunsch." Das Licht wusste 

alles von mir, alles in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und 

der Zukunft.

"Ja", flüsterte ich. Ich bat darum, 
mir das ganze Universum zu zeigen, 

jenseits unseres Sonnensystems, 
jenseits aller menschlichen 

Illusionen. Das Licht sagte mir 
dann, ich könnte mit dem Strom 
fließen. Das befolgte ich und so 

wurde ich durch das Licht am Ende 
des Tunnels getragen. Ich fühlte 
und hörte eine Folge sehr sanfter 
hallender Klänge. Wie schnell das 
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ging! 
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