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Versuch einer Übertragung (noch nicht durchgesehen) 
 
 
 
 
Hallo mein Name ist Shinthaw Paulu. 
 
Ich komme aus Myanmar. 
 
Ich möchte Ihnen mein Zeugnis mitteilen, das mir widerfahren ist.  
 
Aber zuerst möchte ich einen kurzen Informationshintergrund von meinem Leben 
geben wie ich aufgewachsen bin. 
 
Ich wurde 1958 in der Stadt Bogale im Irrawaddy-Delta im Süden Myanmars 
[vormals Burma] geboren.  
 
Im Alter von 13 Jahren beendete ich die Schule und begann die Arbeit auf einem 
Fischerboot. 
 
Mit 16 wurde ich Führer des Bootes.  
 
Zu dieser Zeit lebte ich auf der Insel Ober-Mainmahlagyon, ganz im Norden von 
Bogale, wo ich geboren wurde.  
 
Eines Tages als ich schon 17 war, fingen wir viele Fische in unseren Netzen.  
 
Aufgrund der vielen Fische wurde ein grosses Krokodil angelockt.  
 
Es folgte unserm Boot und versuchte uns anzugreifen. 
 
Wir hatten angst, so dass wir unser Boot verzweifelt so schnell wir konnten zu 
einer Fluss-Sandbank ruderten.  
 
Das Krokodil folgte uns und zerschlug mit seinem Schwanz unser Boot.  
 
Obwohl bei diesem Zwischenfall niemand versetzt wurde, veränderte dieser Angriff 
mein Leben sehr.  
 
Ich wollte nicht mehr länger auf Fischfang gehen.  
 
Unser kleines Boot sank aufgrund des Krokodilangriffes.  
 
Im Alter von 18 wurde ich in ein Buddhistenkloster als Novizen-Mönch geschickt.  
 
Nachdem ich 1977 19 Jahre und 3 Monate alt wurde, war ich normaler Mönch. 



 
Der Senjor-Mönch unseres Klosters gab mir einen neuen buddhistischen Namen, 
wie es in unserem Land brauch ist. 
 
Ich hiess nun U Nata Pannita Ashinthuriya.  
 
Das Kloster in dem ich lebte hiess Mandalay Kyaikasan Kyaing.  
 
Der leitende Mönch hiess U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw.  
 
Er war in jener Zeit der allerberühmteste Mönch in Myanmar.  
 
Jedermann wusste wer er war.  
 
Er wurde vom Volk sehr verehrt und als grosser Lehrer geachtet.  
 
Ich sagte: „wurde“, denn 1983 starb er plötzlich bei einem Autounfall, in den er 
verwickelt war.  
 
Sein Tod schockte alle.  
 
Zu jenem Zeitpunkt war ich 6 Jahre Mönch.  
 
Ich versuchte sehr der bestmögliche Mönch zu sein, der ich nur sein konnte und 
allen buddhistischen Regeln zu folgen.  
 
In einer (geistigen) Stufe ging ich auf einen Friedhof wo ich nun lebte und 
meditierte.  
 
Mönche, die wirklich die Wahrheit von Buddha wissen wollen tun solche Dinge, wie 
ich sie tat.  
 
Einige dringen tief in Wälder ein, wo sie ein Leben der Selbstverleugnung und 
Armut leben.  
 
Ich versuchte meine selbstsüchtigen Gedanken und Wünsche zu verleugnen, aus 
Krankheit und Leiden zu entkommen und aus dem Kreislauf dieser Welt 
auszubrechen.  
 
Während Jahren strebte ich an, der beste Mönch zu sein der ich konnte und keinem 
Lebewesen zu schaden.  
 
Ich studierte die heiligen buddhistischen Lehren wie es alle meine Vorfahren vor 
mir getan hatten.  
 
Mein Leben verlief wie das eines Mönchs, bis ich sehr krank wurde. 
 
Zu jener Zeit war ich in Mandalay und musste zur Behandlung ins Spital gebracht 
werden. 
 



Die Ärzte machten bei mir einige Tests und stellten fest, dass ich zugleich 
Gelbfieber und Malaria hatte.  
 
Nachdem ich einen Monat im Spital war, verschlimmerte sich der Zustand.  
 
Die Ärzte teilten mir mit, dass es für mich keine Chance zur Erholung oder 
Besserung mehr gäbe und entliessen mich, damit ich die Vorbereitungen für das 
Sterben in die Wege leiten könne.  
 
Nachdem ich aus dem Spital entlassen worden war, kehrte ich ins Kloster zurück, 
wo ich von anderen Mönchen gepflegt wurde.  
 
Ich wurde immer schwächer und fiel in Bewusstlosigkeit.  
 
Nachträglich wurde mir gesagt, dass ich während drei Tagen tot gewesen war. 
 
Mein Leib begann zu zerfallen und stank: der Geruch des Todes.  
Mein Herz hatte aufgehört zu schlagen. 
 
Mein Leib wurde für die Kremierung vorbereitet und erhielt die traditionellen 
buddhistischen Reinigungszeremonien.  
 
Dann, obwohl ich meinen Körper verließ, waren mein Verstand und mein Geist 
vollständig präsent.  
 
Ich befand mich nun in einem sehr, sehr starken Sturm.  
 
Ein gewaltiger Sturm brauste über die ganze Gegend bis dass kein Baum noch 
irgendetwas Anderes dastand als nur noch eine flache Ebene. 
 
Während einiger Zeit ging ich sehr schnell auf dieser Ebene.  
 
Es waren keine anderen Menschen da, ich war allein.  
 
Nach einiger Zeit durchquerte ich einen Fluss.  
 
Auf der anderen Seite des Flusses sah ich einen schrecklichen, schrecklichen 
Feuersee.  
 
Im Buddhismus haben wir keine Erklärung für einen solchen Ort.  
 
Zuerst war ich verwirrt und wusste nicht, dass es die Hölle war, bis ich einen 
Dämon sah. 
 
Sein Gesicht war dasjenige eines Löwen, sein Leib war wie der eines Löwen, aber 
seine Beine waren wie die eines Schlangengeistes. 
 
Er hatte eine Anzahl Hörner auf seinem Kopf.  
 
Sein Gesicht war sehr furchterregend und ich hatte extreme Angst. 
 



Zitternd fragte ich nach seinem Namen.  
 
Er antwortete: Ich bin der König der Hölle, der Zerstörer.  
Der König der Hölle sagte mir, dass ich in den Feuersee schauen solle. 
 
Ich schaute hin und sah safranfarbene Roben, wie sie buddhistische Mönche in 
Myanmar tragen.  
 
Ich sah genauer hin und erblickte den kahlgeschorenen Kopf eines Mannes. 
 
Als ich in das Gesicht des Mannes schaute, sah ich dass es U Zadila Kyar Ni Kan 
Sayadaw war.  
 
Der berühmte Mönch, der 1983 bei einem Autounfall starb.  
 
Ich fragte den König der Hölle warum mein einstiger Lehrer gefangen war in diesem 
See der Qual.  
 
Ich sprach: „Warum ist er in diesem Feuersee?“ 
 
„Er war ein sehr guter Lehrer, der sogar einen Lehrband herausgab der; „Bist du 
ein Mensch oder ein Hund“ hiess, der tausenden von Leuten geholfen hat zu 
verstehen, dass ihre Worte als Menschen weit wichtiger sind als die Tiere.“ 
 
Der König der Hölle antwortete: „Ja, er war ein guter Lehrer, aber er glaubte nicht 
an Jesus Christus. Das ist der Grund warum er in der Hölle ist.“  
 
Es wurde mir geboten, eine andere Person anzuschauen die im Feuer war.  
 
Ich sah einen Mann mit sehr langen Haaren, die um die linke Seite des Kopfes 
gewickelt waren.  
 
Er trug auch ein solches Kleid (Mönchsrobe).  
 
Ich fragte den König der Hölle: „Wer ist dieser Mann?“ Er antwortete:  
 
„Das ist derjenige, den du anbetest: Gautama, Buddha“  
 
Ich war sehr verstört Gautama in der Hölle zu sehen.  
 
Ich protestierte: „Gautama hatte eine gute Ethik und guten, moralischen Charakter, 
warum leidet er im Feuersee?“  
 
Der König der Hölle antwortete mir:  
 
„Es spielt keine Rolle, wie gut er war. Er ist an diesem Ort, weil er nicht an den 
ewigen Gott glaubte.“ 
 
Dann sah ich einen anderen Mann, der aussah, wie wenn er eine militärische 
Uniform tragen würde.  
 



Er hatte eine große Wunde an seiner Brust.  
 
Ich fragte: „Wer ist dieser Mann.“  
 
Der König der Hölle sagte: „Das ist Aung San, der Revolutionsführer von 
Myanmar.“  
 
Mir wurde gesagt: „Aung San ist hier, weil er viele Christen verfolgt und getötet hat, 
aber besonders, weil er nicht an Jesus Christus geglaubt hat.“  
 
Ich schaute und sah einen anderen Mann im Feuersee.  
 
Er war ein sehr großer Mann und war gekleidet in militärischer Rüstung.  
 
Er trug ein Schwert und einen Schild.  
 
Dieser Mann hatte eine Wunde an seiner Stirne.  
 
Dieser Mann war grösser als alle Menschen, die ich jemals gesehen hatte.  
 
Der König der Hölle sagte: „Der Name dieses Mannes ist Goliath“  
 
Er ist in der Hölle, weil er den Namen des ewigen Gottes gelästert hat und dessen 
Diener David.  
 
Ich war verwirrt, weil ich weder David noch Goliath kannte.  
 
Der König der Hölle sagte: „Goliath ist in der Bibel der Christen erwähnt.“  
 
„Du kennst ihn jetzt noch nicht, aber wenn du Christ wirst, wirst du wissen wer er 
ist.“  
 
Dann kam ein anderer Dämon zu mir. Ich sah auch ein Wesen, dessen Auftrag es 
war, das Feuer unter dem Feuersee zu schüren, um diesen heiss zu halten.  
 
Dieses Wesen fragte mich: „Gehst du auch in den Feuersee?“  
 
Ich antwortete: „Nein! Ich bin nur hier um zu beobachten.“  
 
Das Auftreten dieser Kreatur, die das Feuer schürte, war sehr erschreckend.  
 
Es hatte zehn Hörner auf seinem Kopf und einen Speer in seiner Hand. Sieben 
scharfe Klingen ragten aus dessen Ende.  
 
Die Kreatur sagte mir: „Du hast recht. Du kamst nur her um zu beobachten, denn 
ich kann deinen Namen hier nicht finden.  
 
Es sagte: „Du musst den Weg, den du gekommen bist wieder zurückgehen.“  
 
Ich war heiss und litt sehr.  
 



Endlich, nachdem ich ungefähr drei Stunden gegangen war, kam ich an eine breite 
Strasse.  
 
Ich ging für eine gewisse Zeit dieser Strasse entlang, bis ich zu einer Gabelung 
kam.  
 
Eine Strasse, die nach links führte war breit. Eine schmalere führte nach rechts.  
 
Ein Wegweiser stand an der Gabelung, der anzeigte, dass die linke Strasse für 
diejenigen war, die nicht an den Herrn Jesus Christus glaubten.  
 
Die schmalere Strasse, die nach rechts führte war für diejenigen, die an Jesus 
glaubten.  
 
Es nahm mich wunder, wohin die breite Strasse führte, so dass ich anfing darauf zu 
gehen.  
 
Zwei Männer gingen etwas mehr als 250 Meter vor mir her. Ich versuchte sie 
einzuholen, damit ich zusammen mit ihnen gehen könnte.  
 
Doch so sehr ich auch versuchte sie einzuholen, gelang es mir nicht.  
 
Darum kehrte ich um und kehrte zur Strassengabelung zurück.  
 
Fortwährend folgte ich jedoch mit meinem Blick den Männern, wie sie weiter von 
mir weg die Strasse hinuntergingen.  
 
Als sie das Ende der Strasse erreicht hatten, wurden sie plötzlich erstochen.  
 
Diese zwei Männer schrien in grossem Schmerz auf!  
 
Auch ich schrie auf, als ich sah, was ihnen zustiess.  
 
Ich realisierte, dass die breite Strasse in grosser Gefahr endete für diejenigen, die 
auf ihr gingen.  
 
Ich stattdessen, begann nun auf der Strasse der Glaubenden zu gehen.  
 
Nachdem ich ungefähr eine Stunde gegangen war, verwandelte sich die Oberfläche 
der Strasse in reines Gold.  
 
Dann sah ich einen Mann vor mir stehen. Er trug ein weisses Kleid.  
 
Auch hörte ich wunderbares Singen. Oh, es war so wunderbar und rein.  
 
Es war viel schöner und sinnreicher als jegliche Anbetung in Gottesdiensten, die 
wir hier auf Erden haben.  
 
Der Mann im weissen Kleid lud mich ein, gemeinsam mit ihm zu gehen.  
 
Ich fragte ihn: „Wie heisst du?“ Aber er antwortete nicht.  



 
Nachdem ich ihn sechsmal gefragt hatte, antwortete der Mann:  
 
„Ich bin derjenige, dem der Schlüssel zum Himmel gegeben ist.“  
 
„Der Himmel ist ein ausserordentlich wunderbarer Ort.“ 
„Jetzt kannst du nicht dorthin gelangen, doch wenn du Jesus Christus nachfolgst, 
darfst du dorthin gehen, sobald dein Leben auf der Erde zu Ende gegangen ist.  
 
Der Name des Mannes war Peter.  
 
Petrus hiess mich, mich zu setzen um mir einen Platz im Norden zeigen zu lassen.  
 
Peter sagte: „Schau nach Norden und sieh wie Gott den Menschen schuf.“  
 
Ich sah von ferne den ewigen Gott. Gott sprach zu einem Engel, „lasst uns 
Menschen machen.“  
 
Der Engel gab jedoch zu bedenken: „Mach keinen Menschen, denn er wird falsche 
Dinge tun und dich betrüben.“  
 
Aber Gott schuf den Menschen.  
 
Gott hauchte den Menschen an, da wurde dieser lebendig.  
 
Er gab ihm den Namen Adam.  
 
Dann sagte Petrus: „Gehe jetzt wieder dorthin zurück wo du hergekommen bist.“  
 
„Sag zu den Leuten die Buddha und Idole (Götzen) anbeten: „Sag ihnen, dass sie in 
die Hölle kommen, wenn sie sich nicht ändern.“  
 
Diejenigen, die Tempel und Götzen bauen, werden auch in die Hölle kommen.“  
 
„Auch diejenigen, die den Mönchen Opfergaben geben, um von ihnen Gunst für 
sich selbst zu erwirken, werden in die Hölle kommen.“  
 
„Diejenigen die den Götzen singen und ihnen so „leben“ zugestehen, werden in die 
Hölle gehen.“  
 
„All diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, werden in 
die Hölle kommen.“  
 
Petrus wies mich an, wieder zur Erde zurückzukehren um die Dinge, die ich 
gesehen hatte zu bezeugen.  
 
Ebenso sagte er: „Du musst in deinem neuen Namen sprechen.“  
 
„Von jetzt an heisst du: Paul, der zum Leben zurückkehrte“  
 
Ich wollte nicht zurückkehren, ich wollte in den Himmel.  



 
Engel öffneten ein Buch. Zuerst suchten sie im Buch nach dem Namen den ich als 
Kind hatte, doch sie konnten ihn  nicht finden.  
 
Dann suchten sie nach dem Namen, der mir als buddhistischer Mönch gegeben 
wurde, doch auch diesen fanden sie nicht.  
Dann sagte Petrus: „Dein Name ist hier nicht eingetragen, du musst zurückkehren  
und den Namen Jesu den Buddhisten bezeugen.“  
 
Ich ging der goldenen Strasse entlang zurück. Wieder hörte ich wunderbares 
Singen, das ich weder vor- noch nachher jemals hörte.  
 
Peter ging mit mir während der Zeit, wo ich zur Erde zurückkehrte.  
 
Er zeigte mir eine Leiter die vom Himmelreich zum Himmel führte.  
 
Die Leiter reichte nicht bis zur Erde, sondern sie endete mitten in der Luft.  
 
Auf der Leiter sah ich viele Engel, die zum Himmel empor und herunter stiegen.  
 
Sie waren sehr beschäftigt. Und ich fragte Peter: „Wer sind diese?“  
 
Peter antwortete: „Das sind Boten Gottes.“  
 
„Sie berichten dem Himmel die Namen derer die an Jesus Christus glauben und 
welche nicht glauben.“  
 
Dann sagte Peter zu mir, dass es nun für mich Zeit wäre zurückzukehren.  
 
Das Nächste, was mir bewusst wurde war, das hören von Weinen.  
 
Ich hörte meine eigene Mutter aufschreien: „Mein Sohn, warum verlässt du uns 
jetzt?“  
 
Auch hörte ich viele andere Leute, die weinten.  
 
Ich realisierte, dass ich in einem Kasten lag. Ich fing an, mich zu bewegen. 
 
Meine Mutter und mein Vater begannen zu rufen: „Er lebt! er lebt!“  
 
Andere Leute, die weiter entfernt waren, glaubten meinen Eltern nicht.  
 
Dann platzierte ich meine Hände an den Seiten der Kiste und setzte mich aufrecht.  
 
Viele Leute wurden von Entsetzen gepackt und schrien; „Ein Geist! Ein Geist!“  
und rannten davon, so schnell sie ihre Beine trugen.  
 
Diejenigen, die blieben, waren sprachlos und zitterten.  
 
Ich realisierte, dass ich in stinkender Sauce und Körperflüssigkeit saß, genug um 
drei und eine halbe Tasse davon zu füllen.  



 
Das war Flüssigkeit, die aus meinem Magen und Körper floss, während der Zeit in 
der ich im Sarg gelegen hatte.  
 
Dies war der Beweis, warum die Leute sicher wussten, dass ich wirklich tot 
gewesen war.   
 
Ich vernahm später, dass mich nur wenige Augenblicke trennten, in den Flammen 
kremiert zu werden.  
 
In Myanmar werden die Leute in einen Sarg gelegt und der Deckel wird zugenagelt 
und der ganze Sarg wird verbrannt.  
 
Als ich zurück ins Leben kam, war es meiner Mutter und meinem Vater erlaubt, ein 
allerletztes Mal einen Blick auf meinen Leib zu werfen.  
 
Momente danach wäre der Deckel meines Sarges geschlossen, zugenagelt und 
verbrannt worden.  
 
Sofort begann ich, die Dinge, die ich gesehen und gehört hatte zu erzählen und zu 
erklären.  
 
Die Leute waren erstaunt.  
 
Ich erzählte ihnen vom Mann, den ich im Feuersee gesehen hatte, und erzählte 
ihnen, dass nur die Christen die Wahrheit kennen, dass unsere Vorfahren und wir 
während tausenden von Jahren betrogen wurden.  
 
Ich sagte Ihnen, dass alles was wir glauben eine Lüge sei.  
 
Die Leute waren erstaunt, weil sie ja wussten, was für ein Mönch ich gewesen war 
und wie ich für die Lehren Buddhas eiferte.  
 
Wenn in Myanmar eine Person stirbt, wird ihr Name und Alter an die Seite des 
Sarges geschrieben.  
 
Wenn ein Mönch stirbt, werden sein Name, Alter und Anzahl Jahre in denen er als 
Mönch diente an die Seite des Sarges geschrieben.  
 
Ich wurde bereits als tot erklärt, doch wie du sehen kannst, lebe ich nun.  
 
Seit „Paul der wieder zurück ins Leben kam“ die erwähnte Erfahrung gemacht 
hatte, blieb er ein glaubensvolles Zeugnis des Herrn Jesus Christus.  
 
Burmesische Pastoren erzählten uns, dass er hunderte andere Mönche zum 
Glauben an Christus geführt hat.  
 
Sein Zeugnis ist offensichtlich sehr kompromisslos. Darum hat seine Botschaft 
viele Menschen beleidigt, die nicht annehmen konnten, dass es nur einen Weg in 
den Himmel gibt: den Herrn Jesus Christus.  
 



Trotz grosser Opposition, waren seine Erfahrungen für ihn so real, dass er nie 
zögerte.  
 
Nach vielen Jahren des Mönchseins, als strenger Befolger buddhistischer Lehre,  
verkündet er plötzlich das Evangelium Christi gemäss seiner Auferstehung und 
ermahnt andere Mönche, alle falschen Götter zu verlassen und Jesus Christus mit 
ganzem Herzen zu folgen.  
 
Vor der Zeit seiner Krankheit und Tod hatte er keinerlei Vorstellung vom, oder 
Zugang zum Christentum überhaupt.  
 
Alles was er in diesen drei Tagen im Grabeszustand lernte, war für sein 
Verständnis neu.  
 
Sein furchtloses Zeugnis brachte ihn zuletzt noch ins Gefängnis, als die Behörden 
vergeblich versuchten, ihn zum Schweigen zu bringen.  
 
Nach seiner Freilassung fuhr er damit fort, die Dinge, die er gesehen und gehört 
hatte zu bezeugen.  
 
Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unsicher.  
 
Ein burmesischer Informant erzählte uns, dass er im Gefängnis und 
möglicherweise getötet worden sei. Währenddessen ein anderer Informant erzählte, 
dass er inzwischen wieder aus dem Gefängnis befreit weiterhin seinen Dienst tue. 
 
 
 
 
Wie steht es mit dir?  
 
Glaubst du an Jesus als deinen Erretter?  
 
Wenn nicht, ist es an der Zeit zu Jesus zu kommen.  
 

Du musst deine Sünden bereuen!  
Du musst an Jesus als deinen Erlöser glauben,  
der für deine Sünden gestorben ist! 
 
 
 
 
 
Quelle: 
 
Heavenvisit.com 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxNQnq4uFZQ 


