Wenn zwei von ihnen aufeinander zukamen, bewegten sie sich
nicht zur Seite, wie reale Menschen es tun würden; stattdessen verschmolzen sie ineinander und trennten sich wieder, um in ihre jeweiligen Richtungen weiter zu schweben. Es war wie eine Form
der Begrüßung oder Liebesbezeugung. Habt ihr schon einmal die
vorbeiziehenden Wolken bei Sonnenuntergang beobachtet? Ich
liebe es, wie manchmal Teile einer Wolke mit anderen Teilen kollidieren. Sie bilden miteinander eine besondere Form, und ein paar
Sekunden später trennen sie sich wieder. Genauso ist es, wenn die
Seelen im Himmel einander grüßen. Der Anblick und das Gefühl
waren so himmlisch. Überall an diesem Ort war eine tiefe, vollkommene Liebe zu spüren.
Ich war das einzige Wesen an diesem Ort, das physisch war, aber
ich war so sehr im Frieden mit meiner Seele. Ich war so überwältigt von Freude, dass ich diesen Ort nie mehr verlassen wollte. Ich
sagte in meinem Herzen, dass ich für immer dort bleiben wollte.
Ich konnte den Frieden, die Freude, Liebe und gegenseitige Achtung, das Einssein und die Harmonie spüren, die dort existierten.
Dieses kann man auf der Erde niemals erleben. Selbst wenn man
der reichste Mensch auf diesem Planeten wäre, könnte man niemals diese Art von Frieden und Freude spüren, die dort existiert.
Dies ist es, was ich gesehen habe; und ich erkannte, dass wir in
dieser ruhelosen Welt nur unsere Zeit verschwenden, indem wir
versuchen, das Glück zu erlangen, das nie kommen wird. Ein weiser Mensch sollte seine Zeit auf der Erde damit zubringen, Schätze
im Himmel zu sammeln, indem er Gutes tut; denn die Schätze und
Reichtümer dieser Erde werden alle vergehen. Was bleibt, ist das,
was danach kommt.
Ich flog im Zeitlupentempo umher, von einer Ecke zur nächsten.
Tief in meiner Seele war ich so glücklich und voller Zufriedenheit.
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Noch nie hatte ich einen solchen Frieden erlebt, den ich im diesem
Moment spürte. Alles war vollkommen. Nichts fehlte mehr, denn
ich war so wunderbar im Frieden mit mir selbst. Jetzt habe ich erkannt, warum Jesus immer sagt: „Friede sei mit euch.“ Der Frieden, den er tatsächlich meinte, war der Frieden, der nur vom Himmel kommen kann. Es ist der Frieden, den ich dort erlebt habe.
Diese Art von Frieden lässt sich auf dieser Erde oder in unserem
sterblichen Körper niemals finden. Wenn man diesen Frieden einmal erlebt hat, will man ihn nie mehr loslassen. Es ist das Beste,
was einem Menschen jemals passieren kann.

Wie goldene Sonnenstrahlen
Während ich flog, erschienen plötzlich über dem Berg reine, goldene Sonnenstrahlen. Mein Herz sagte mir, dass dies das goldene
Tor zum Himmel war, das wie ein Sonnenstrahl herabstrahlte. Ich
sagte zu mir selbst: Wenn ich über den Berg fliegen und ganz oben
auf dem Gipfel stehen könnte, von wo die Strahlen kommen, dann
könnte ich das Tor zum Himmel sehen. Also flog ich bergauf, bis
ich den Gipfel des Berges mit beiden Händen berühren konnte,
aber ich konnte nicht weiter hinauffliegen, um mit meinen Füßen
auf dem Gipfel zu stehen. Ich versuchte es mit meiner ganzen Kraft
und Willensstärke, aber ich konnte keinen Zentimeter weiterkommen. Also blieb ich dort hängen und überlegte, was ich als Nächstes tun sollte. Die goldenen Strahlen vom Tor des Himmels waren
jetzt so stark, da ich näher herangekommen war, aber das Tor
selbst konnte ich nicht sehen. Ich beschloss, den Strahlen eine Zeitlang zuzuschauen. Tief in meinem Herzen war ich so verzweifelt;
aber die geistige Welt ist tatsächlich der Ort, wo das reale Gesetz
existiert. In unserer physischen Welt kann man tun, was man
möchte, nach eigenem Willen. Man kann sogar gegen das Gesetz
verstoßen und die Konsequenzen zu spüren bekommen oder auch
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ungeschoren davonkommen. Ganz anders ist es in der geistigen
Welt: Wenn einem etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erlaubt ist, dann gibt es nichts, was man tun kann, auch wenn man
noch so verzweifelt ist. Die Kraft oder Energie, die man hat, wird
es ganz einfach nicht zulassen.
Ich hing noch immer dort und ich hörte, wie eine gewaltige
Stimme zu mir sagte: „Michael, was versuchst du da?“ Ich war
verwirrt, da ich nicht wusste, wer zu mir sprach. Ich schaute mich
um, aber es war niemand zu sehen. Wieder sprach die Stimme und
sagte: „Ich bin es, der Berg, der mit dir spricht. Was versuchst du
da?“ In dem Moment erblickte ich an der Bergwand eine Zeichnung, die das Gesicht eines alten Mannes mit langem Bart darstellte. Die Zeichnung sah aus, als ob jemand etwas mit dem Finger
auf weißem Sand gezeichnet hätte. Das gab mir das Gefühl, dass
ich wusste, wer mit mir sprach, und in welche Richtung ich blicken
sollte, wenn ich antwortete.
Und so sagte ich zu ihm: „Ich versuche zu sehen, ob ich mit den
Füßen oben auf diesem Berg stehen kann, damit ich sehen kann,
woher dieser wunderschöne goldene Strahl kommt.“
Und er antwortete: „Es ist dir nicht erlaubt.“
Und ich sagte: „Aber warum? Ich möchte doch nur mal schauen.“
Er erwiderte: „Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du verstehst
es jetzt vielleicht nicht, aber später wirst du es verstehen.“
Ich war irgendwie enttäuscht, dass es mir nicht erlaubt war. Das
Gesicht lächelte und sagte: „Michael, du kannst in die Richtung
nach rechts weiterfliegen. Ein paar Leute warten darauf, dich zu
sehen.“
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Mit einem Lächeln zerschmolz er und verschwand.
An diesem Ort ist alles, was existiert, ein lebendes Wesen. Sie alle
besitzen die erhabene Weisheit Gottes. Sie achten und wertschätzen einander. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie sind Menschen,
und sie sind Tiere; alle waren gleich. Gott lebt in allen von ihnen,
und sie alle verehren Gott und beten ihn an.

Man ist nicht nur genetisch mit den Vorfahren verbunden
Ich setzte meinen Flug in die rechte Richtung fort, wie der Berg es
mir geraten hatte. In meinem Herzen wusste ich nicht, was mich
erwartete. Ich dachte darüber nach, welche Leute darauf warteten,
mich zu sehen. In diesem Moment schaute ich nach oben. Ich sah
etwa zwanzig afrikanische Männer, die zwischen 50 und 60 Jahre
alt waren. Sie trugen die typischen afrikanischen, traditionellen
Trachten und hatten Bänder und Zebrahäute an den Kopf gebunden. An ihren Armen hatten sie Adlerfedern, die zusammengebunden waren. Sie spielten auf Trommeln, sangen und tanzten auf
mich zu. Ich war so fasziniert, afrikanische Leute dort in ihren
Trachten und mit ihren Trommeln zu sehen, die ein afrikanisches
Lied in meiner eigenen Sprache sangen. Ich versuchte, zuzuhören,
was sie sangen, aber ich konnte einige Wörter nicht verstehen. Ich
wusste, dass sie auf Igbo sangen, aber es klang wie Igbo in seiner
ursprünglichen Rauheit. Mein Verstand sagte mir, dass dies die Igbosprache war, wie sie vor Tausenden von Jahren geklungen hatte.
Deshalb konnte ich einige Worte nicht verstehen. Mir fiel auf, dass
sie alle genau gleich aussahen. Sie hatten dieselben Augen, dieselbe Nase und Größe; sie glichen einander wie Ebenbilder.
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Als sie nahe genug an mich herangekommen waren, verstummte
ihre Musik und sie schauten in verschiedene Richtungen, mit einem Lächeln in ihren Gesichtern. Einige schauten auf zum Himmel, einige schauten nach links und nach rechts, und einige nach
unten auf ihre Füße. Ich stand vor ihnen. Ich wusste nicht, was ich
zu ihnen sagen sollte; aber da die Kommunikation an diesem Ort
über Telepathie stattfand, sprachen sie ebenfalls nicht zu mir. Ich
fühlte, dass die Musik, die sie spielten, für mich bestimmt war. Ich
spürte, dass sie sich freuten, mich zu sehen, und auch ich freute
mich, sie zu sehen, aber ich wusste nicht genau, wer sie waren. Ich
wusste nur, dass sie Afrikaner aus meiner eigenen Kultur waren,
denn sie sangen in meiner Sprache. Wir standen noch dort, als
plötzlich einer von ihnen aus der hinteren Reihe hervortrat.
Ich sah genauer hin und bemerkte, dass es mein Vater war. Er trat
auf mich zu und nannte mich bei meinem afrikanischen Namen.
„Uche! Was machst du hier?“
Ich war so glücklich, ihn zu sehen, und auch er war glücklich, mich
zu sehen. Wir umarmten uns für einige Minuten und dann sagte er
zu mir: „Diese Leute sind deine Urgroßväter, deine Urahnen. Es
gibt ein starkes Band, das uns alle verbindet. Sie sind so glücklich,
dass einer ihrer Söhne hier ist, und da haben wir beschlossen, zu
kommen und dich mit Musik zu empfangen.“
Während er dies sagte, hob er seine linke Hand und legte sie auf
meine rechte Schulter. Augenblicklich verwandelte ich mich und
trug genau dieselben afrikanischen Trachten wie sie. Ich sah genauso aus wie mein Vater. Es war, als seien wir zu Zwillingsbrüdern geworden. Mein Vater sah so jung und frisch aus, als wäre er
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