
Matthew und Suzanne Ward

Matthew, erzähl’
mir vom Himmel

Bindungen zwischen den Seelen

Panama, 1980. Am späten Nachmittag des 17. April fuhr 
der 17jährige Matthew, nach einem langen Arbeitstag 
auf der väterlichen Farm, nach Hause zurück. Die 
Männer, die beobachteten, wie er von der Straße 
abkam, auf steinigem Gelände aufprallte und aus dem 
Jeep geschleudert wurde, sagten aus, es habe keinen 
erkennbaren Grund für den Unfall gegeben. Der Fahrer 
sei nicht zu schnell gefahren, es gab keine anderen 
Fahrzeuge, Wetter und Sichtverhältnisse waren optimal 



und die Straße selbst in gutem Zustand. Dennoch 
geschah dieser Unfall und mein Sohn starb in den 
Armen seiner Retter. 

Fast vierzehn Jahre später

Suzanne: Matthew, wie kam es zu dem Unfall?

Matthew: Die Annahme meiner Familie entspricht den 
Tatsachen. Ich war einfach eingenickt. Jedenfalls ist 
deshalb der Jeep von der Straße abgekommen. Ich 
weiß, einige von euch dachten, wenn ich doch nur 
Radio gehört hätte, dann wäre ich vielleicht wach 
geblieben. Nein, Mutter, das hätte nichts geändert. Es 
ging um meinen Seelenvertrag. Meine Zeit war 
gekommen und hätte ich keine tödlichen Verletzungen 
erlitten, als ich den Jeep zu Schrott fuhr, wäre ich zum 
gleichen Zeitpunkt irgendwie anders aus dem Leben 
geschieden.
S: Der Arzt sagte, deine Verletzungen seien sehr schwer 
gewesen, selbst bei sofortiger medizinischer Versorgung 
hättest du nicht überlebt. Aber jedes Medium, das ich 
aufsuchte, versicherte mir, du hättest keine Schmerzen 
gelitten, da dein Geist deinen Körper schon vor dem 
Unfall verließ und du alles von oben beobachtet hast. 
Wie kann beides wahr sein? 

Matthew: Jedes Medium hat das an dich weitergegeben, 
was ich ihm mitteilte. Was du gehört hast, tat dir doch 
gut, nicht wahr? Es geschah mit Absicht, auch wenn es 



für mich nicht ganz stimmte, zu sagen, ich hätte keinen 
Schmerz gespürt; denn mein Körper hat den Aufprall 
durchaus gefühlt. 
Es ist richtig, dass meine Seele den Körper vor diesem 
Moment verlassen hat, also nicht mein ganzes Wesen 
das Trauma durchlebte. Wäre die Seele damals im 
Körper verblieben, wäre meine Psyche vor meiner 
Ankunft hier ernsthaft traumatisiert worden. Ein 
derartiges Trauma wenn möglich zu vermeiden, ist eine 
Form der göttlichen Gnade. Die Heilung und Umstellung 
hier geht dadurch leichter und schneller vonstatten, 
ohne die lange, komplizierte Behandlung, die notwendig 
ist, um der beschädigten Psyche die volle 
Funktionsfähigkeit zurückzugeben. Insofern kam ich in 
psychisch gutem Zustand hier an.

S: Wenn du mich trösten wolltest, warum hast du dann 
mit der Kontaktaufnahme neun Monate gewartet? Es 
geschah durch meinen ersten Traum von dir nach 
deinem Tod. Das Medium, mit dem ich kurz nach dem 
Unfall sprach, sagte, du seiest noch nicht soweit, um mit 
mir zu kommunizieren. Sie drückte es so aus: „Er ruht 
sich gründlich aus und ist dabei, seine Entscheidung 
über seinen Abgang neu zu beurteilen.“ Dann teilte sie 
mir mit, du würdest mir ein eindeutiges Zeichen geben, 
wenn du bereit seiest. Für mich war der Traum dieses 
Zeichen.
Matthew: Der Traum stellte tatsächlich ein Zeichen von 
mir für dich dar, aber das Medium hätte auch einfach 
sagen können, dass ich deprimiert war. Mutter, ich war 
auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen und meine 
ersten Monate hier verliefen völlig unproduktiv, es war 
eine emotional sehr anstrengende Zeit.



Denke aber nicht, Anpassung hier müsse so verlaufen! 
Wie jede andere Seele, die hier eintrifft, wurde auch ich 
liebevoll begrüßt, und mir wurde während dieser Monate 
jeder erdenkliche Beistand und Trost zuteil. Allerdings 
vermochte nichts meine Besorgnis über die Reaktion 
meiner Familie angesichts meines irdischen Ablebens 
zu mildern. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals die 
Weisheit unserer vorgeburtlichen Vereinbarung, in so 
jungen Jahren bereits wieder gehen zu müssen, zu 
bedauern oder anzuzweifeln. Die tatsächliche Dauer 
und die Intensität des Trauerns der Familie übertraf 
unsere Einschätzungen bei weitem.
Hier in diesem Reich spüren wir die Gefühle unserer 
geliebten Seelen auf der Erde. Ich wollte nie 
zurückkehren, aber euer Schmerz hat mich in diesen 
ersten Monaten eng an euch gebunden. Ich war 
genauso wie ihr zunächst wie gelähmt – bis ich mich 
schließlich in der Lage sah, die Vereinbarung zu 
akzeptieren und mich vom Leid der Familie zu lösen.

S: Ich weiß überhaupt nichts von diesen „familiären 
Absprachen“, die du erwähnst, und ich bedaure, dass 
sich unser Gemütszustand so auf dich auswirkte. 
NATÜRLICH haben wir tiefe Trauer verspürt, Matthew! 
Wie sollten wir denn deiner Meinung nach darauf 
reagieren, dich zu verlieren?

Matthew: Liebe Mutter, ich kritisiere deine Gefühle nicht. 
Ich beschreibe dir nur meine Anfangssituation hier. Es 
ging nie um das, was ich erwartete, aber der Schmerz 
bei uns allen war viel größer als es irgendeiner von uns 
erwartet hatte, als wir die Vereinbarung trafen. 
S: Wie kann eine Vereinbarung derart grausam sein, 



dass sie so etwas nicht berücksichtigt?

Matthew: Eine vorgeburtliche Vereinbarung stellt nie 
eine Bestrafung dar oder eine unpersönliche 
Abmachung. Unsere Absprache wurde auf der 
Seelenebene von uns allen getroffen. Wir hatten bereits 
einige Leben miteinander geteilt und während dieser 
Erfahrungen an emotionaler Stärke gewonnen. Wir 
haben uns gegenseitig als Familienmitglieder gewählt, 
da wir Situationen und Bedingungen ausgesetzt würden, 
die wir für unsere weitere spirituelle Entwicklung 
benötigten. Das ganze Leben auf der Erde dreht sich 
nur um spirituelles Wachstum.
Bei unseren Diskussionen auf der Seelenebene hatten 
wir alle das Gefühl, mein früher Abschied würde auf 
gesunde Weise verarbeitet und einen Beitrag zur 
Erfüllung des eigenen Lebenswegs darstellen. So ist es 
aber nicht eingetroffen. Die tiefe Trauer wirkte sich 
ungesund auf uns alle aus. 

S: Was ist „gesundes Trauern“?

Matthew: Du lässt dir von der spirituellen Kraft dabei 
helfen, die geliebte Person loszulassen, damit sie ihr 
neues Leben beginnen kann. Wenn ihr euch ständig 
über den Verlust – oder Tod, wie ihr es nennt – dieser 
Person quält, so ist ihre Seele an euch gebunden. Das 
Leid macht unsere Bande genau so stark wie die Liebe 
und beides hat auf uns hier eine massive Wirkung. Die 
negativ aufgeladene Energie langanhaltender Trauer 
hindert uns daran, auf dem Weg der Seelenentwicklung 
voranzukommen, während die positive Liebesenergie 
unseren spirituellen Weg erleuchtet und unser 



Wachstum beschleunigt.
Natürlich fehlt euch die körperliche Nähe! Wo Liebe 
herrscht, ist dieser Schmerz beim Abschied 
unvermeidbar. Aber wenn du ihn akzeptierst, verleiht die 
miteinander geteilte Liebe spirituelle Stärke, und du 
würdest nicht durch gemeinsames Leiden wie gelähmt. 
Du wüsstest, dass dieses gesunde Trauern ebenfalls 
eine Hilfe für uns ist. 

S: Matthew, wenn eure Verbindungen mit uns so stark 
sind, wie könnt ihr dort überhaupt ein normales oder 
selbständiges Leben führen?

Matthew: Mutter, das unterscheidet sich nicht vom 
irdischen Leben, wo man ebenfalls Menschen liebt und 
sich dennoch an anderen Aspekten des Lebens erfreut. 
Als ich hier endlich vorwärts gehen konnte, war es, weil 
ich mich nicht mehr grämte, NICHT, weil ich euch alle 
nicht mehr liebte. Unsere Liebesbande sind so stark wie 
eh und je.
Was mein Leben hier angeht, so ist es WUNDERBAR, 
seitdem ich ihm seinen Lauf lasse! Ich habe gute 
Freunde und bin umgeben von Seelen, die mir lieb und 
teuer sind. Meine Arbeit bereitet mir große Freude. Wie 
früher macht es mir Spaß, Sport zu treiben und andere 
Hobbies zu pflegen, ich studiere und gehe auf Reisen. 
Jetzt stehe ich in enger Verbindung mit dir, genau so, 
wie es uns die Medialen vorausgesagt haben. Würdest 
du nicht zustimmen, dass dies ein „normales und 
selbständiges“ Leben ist? Ich würde meinen, ja!

S: Ja, mein Lieber, es klingt nach einem ausgefüllten, 
einem guten Leben, und darüber bin ich natürlich froh. 



Du fehlst uns aber immer noch, Matthew. Warum nur 
musste dein Tod in so jungen Jahren Bestandteil 
unserer Familienabsprache sein? Ich kann nicht 
glauben, dass ich jemals mein Einverständnis dazu 
gegeben habe.

Matthew: Doch, das hast du, Mutter. Und außerdem ist 
nur Bestandteil einer Familienabsprache, was als 
Erfahrung für alle Beteiligten notwendig ist. Lass es uns 
im Moment bitte dabei belassen.

Unsere Familie

Von seiner Geburt an war das Leben von Matthew eine 
Feier der Unabhängigkeit. Ich fühlte es, als ich ihn das 
erste Mal in meinen Armen hielt, und ich habe es für die 
Dauer seines Erdenlebens immer respektiert. Als drittes 
meiner vier Kinder kam er zur Welt, als Eric vier und 
Betsy fast drei Jahre alt war. Die älteren Kinder waren 
sich selbst so genug, dass sie nur hin und wieder 
Interesse an ihrem kleinen Bruder zeigten. Somit waren 
Matthew und ich fast zwei Jahre lang miteinander allein, 
abgesehen von unserem lieben, alten Spaniel Freckles, 
mit dem er die gleiche zärtliche Nähe teilte wie mit den 
anderen Hunden, die später bei uns lebten.
Bevor Matthew sprechen konnte, kurz vor seinem 
zweiten Geburtstag und zwei Monate nach der Geburt 
von Michael, war er ungewöhnlich ernst und 
aufmerksam. Ich sprach viel mit ihm, aber er hörte nur 
schweigend zu. Sein Vater war der Ansicht, er sei 



zurückgeblieben, aber ich wusste es besser. Wenn ich 
ihm sagte, dass wir mit allen Menschen und den Tieren 
freundlich umgehen sollten und wir überall um uns 
herum Gott erkennen können, schien er meine Worte 
aufzusaugen, so als würde sein Leben davon 
abhängen, jedes einzelne Wort wiederholen zu können. 
War mein Thema oder der Ton unbeschwert, verzogen 
sich seine Mundwinkel zu einem unwiderstehlichen 
Lächeln nach oben und seine grauen Augen blitzten, als 
würden sie ein schelmisches Geheimnis verbergen. 
Daher überraschte es mich nicht im geringsten, dass 
Matthew von Anfang an deutlich in vollständigen Sätzen 
sprach und auch bald seine Meinung äußerte – 
manchmal erstaunlich reif und weise – zu allem und 
jedem gegenüber, der ihm zuhörte.
Matthew war drei Jahre alt, als wir von Miami in die 
Republik Panama umzogen. Dieser Wechsel brachte 
den Vater der Kinder zurück in seine Geburtsstadt und 
hatte geschäftliche Gründe. Er bescherte uns eine 
große, nette Verwandtschaft und das multikulturelle 
Umfeld, das einen großen Einfluss auf die späteren 
Entscheidungen in unserem Leben haben sollte. In 
dieser Umgebung blühte Matthew auf, im Verschmelzen 
von Zweisprachigkeit, lebenssprühender Aktivität, 
Selbstbeobachtung und Phantasie. Seine 
Grundschullehrerin rief mich an, um ihren Ärger darüber 
auszudrücken, dass Matthew während einer 
Klassenarbeit die Zahlen in Blumen verwandelte. Kleine 
Verschönerungen wuchsen sich zu surrealen Bildern 
aus, zu Raumschiffen und seltsam aussehenden 
Wesen, die während seiner Highschool-Zeit seine Hefte 
bevölkerten, aufgelockert durch den Unterrichtsstoff.
Bis zur letzten Stunde auf dieser Erde schöpfte Matthew 



aus dem Vollen. Er und Eric begaben sich auf die Suche 
nach Abenteuern oder dachten sich welche aus. Auf 
Skateboards, Surfbrettern und Motocrossbikes 
beherrschten sie gewagte Manöver, und Matthew spielte 
Basketball, Tennis und Fußball. Der jüngere Michael 
vermochte zwar mit den Brüdern sportlich nicht 
mitzuhalten, aber er genoss es, der dritte Sohn in der 
Wardfamilie zu sein. Im Alter von Teenagern war das 
Trio die große Attraktion jeder Party. Sie erwiesen sich 
als verlässliche Verbündete und gefürchtete Gegner im 
Wettstreit.
Während dieser Zeit pendelten die Kinder für mehrere 
Jahre zwischen dem Zuhause ihres Vaters in Panama 
und den Orten in USA hin und her, an denen ich mich 
gerade aufhielt. Durch die Trennung der Ehe gab es in 
ihrem Leben keine Familie und keine geographische 
Stabilität mehr. Zwei Jahre nach der Scheidung, im 
gleichen Monat, in dem Matthew zehn Jahre alt wurde, 
zogen die Kinder und ich von Panama nach Virginia in 
die Nähe von Washington, DC. Das war der erste von 
mehreren berufsbedingten Umzügen.
Die Kinder wurden früh erwachsen. Eric durfte als 
familiärer Härtefall seine Fahrprüfung früher ablegen. 
Betsy ernannte sich zur Assistentin ihrer Mutter und zur 
Ratgeberin ihrer Brüder. Matthew entwickelte sich zu 
einem klugen Preis-Vergleicher für die Einkäufe und 
erfindungsreichen Koch. Michael erstellte Essenspläne 
und Einkaufslisten. Alle waren stolz auf unser Zuhause, 
wo immer es sich gerade befand. Voller Begeisterung 
beteiligten sie sich jeweils am Renovieren und 
Dekorieren und erledigten, vielleicht etwas weniger 
enthusiastisch, die Haushaltsarbeiten. Da sie alle in 
Miami geboren waren, brachten sie – aus einem Gefühl 



der Verbundenheit mit ihren Wurzeln – eine große 
Affinität zu Delphinen mit. 
Auch ohne die Anwesenheit ihres Vaters bildeten die 
Kinder und ich eine geistig gefestigte, eng verbundene 
Familie. Trotzdem stellten diese Wanderjahre in 
unserem Leben für alle eine Herausforderung dar, und 
am Ende war ich allein. Eric zog nach Panama, um das 
letzte Schuljahr dort zu verbringen, danach zu arbeiten 
und gleichzeitig zu studieren. Im Jahr darauf schrieb 
sich Betsy an der „Virginia Tech“ ein. Um zu vermeiden, 
dass Matthew und Michael durch die Umzüge immer 
wieder die Schule wechseln mussten, kamen sie in der 
Nähe meiner Mutter und anderer Verwandter in ein 
Internat in Florida. Später zogen dann auch sie wieder 
nach Panama, um dort ihren Schulabschluss zu 
machen.
Für mich als Mutter war es lebenswichtig, dass ich trotz 
der geographischen Trennung die Kinder in ihrer 
Umgebung vor meinem inneren Auge zu sehen 
vermochte. Da ich die Orte bereits kannte, wo sie 
jeweils lebten, waren mir ihr Umfeld und ihre Freunde 
vertraut. Ich konnte mir vorstellen, wie sie studierten und 
sich mit anderen trafen; surften, Rad fuhren, Musik 
machten, die verschiedensten Arbeiten verrichteten oder 
beim Abendessen mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter 
am Tisch saßen. Egal, wie groß die Entfernung war – 
meinen Geist füllten unzählige Bilder von ihnen, ich 
schaute ihnen irgendwie zu und nahm an ihrem Alltag 
teil. Durch Bande der Liebe unlösbar verwoben, fühlte 
ich mich ihnen in den häufigen Zeiten des Getrenntseins 
nahe. 
Am 16. April 1980 hielt sich Matthew in Panama auf. Er 
hatte sein Studium ein Semester früher abgeschlossen 



und arbeitete nun auf der Kräuterfarm seines Vaters. 
Bald sollte er mit mir in Philadelphia leben, wo ich seit 
knapp vier Monaten wohnte. Die Briefe von Matthew 
waren meistens begeisterte Berichte über die 
verantwortungsvollen Aufgaben, die ihm sein Vater 
anvertraut hatte und die seine Abreise, anders als 
geplant, um mehrere Wochen hinauszögerten. Später 
erfuhr ich durch Betsy von ihrem gemeinsamen Plan, 
mich am Muttertags-Wochenende zu überraschen. 
Jedoch an jenem Abend, als Matthew mir mit 
Verspätung telefonisch zum Geburtstag gratulierte, 
sagte ich ihm mit leichtem Tadel, er habe seine arme, 
alte Mama vergessen. 
Er erwiderte darauf: „Ich denke jeden Tag an dich und 
liebe dich an jedem Tag und werde es immer tun. 
Vergiss das bitte niemals.“

In der folgenden Nacht rief mich Matthews Vater an und 
teilte mir mit, unser Sohn sei gestorben.


