
„Alle Kinder sind außergewöhnlich“, 
schreibt Jacky Newcomb – aber die Kin-
der, um die es in diesem Buch geht, ha-
ben weitaus mehr zu bieten: Sie leben in 
einer Welt, in der das „Magische“ Wirk-
lichkeit ist und das „Paranormale“ zum 

Alltag gehört. Die Autorin erzählt z. B. die 
Geschichte von Michael. „Er gehört zu der 
wachsenden Anzahl von Kindern, die sich 
an das Leben vor ihrer Geburt erinnern 
können. Er erinnert sich auch daran, dass 
er sich sein Erdenleben ausgesucht hat, 

bevor er geboren wurde, und er hat sich 
sogar seine Eltern für das Erdenleben aus-
gesucht. Er suchte sich die Familie aus, in 
die er hineingeboren werden würde.“ Und 
dann gibt es noch Angies Tochter: „Sie 
war erst drei Jahre alt, als deutlich wurde, 
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Angel Kids
Endlich liegt das erste Buch von Jacky Newcomb, der in Großbritannien auch als „Angel Lady“ bekannten 
Expertin für mediale Phänomene, auf Deutsch vor. Es handelt von Kindern mit außergewöhnlichen  
Fähigkeiten, die mit Schutzengeln und geliebten Verstorbenen reden und sich an frühere Erdenle-
ben erinnern oder als Enkelinnen und Enkel wiedergeboren werden. Es ist ein Buch, randvoll mit 
faszinierenden Begegnungen, und zugleich ein Ratgeber, der Einblick in das Leben und Denken  

medial begabter Kinder gibt.
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dass sie erstaunliche übersinnliche Fähig-
keiten besitzt. Das kleine Mädchen kann 
Informationen telepathisch aufnehmen. 
Sie kann die Gedanken ihrer Mutter lesen 
und scheint sogar zu wissen, wovon ihre 
Mutter in der Nacht zuvor geträumt hat.“
Ungewöhnlich? Überhaupt nicht. Jacky 
Newcomb liefert eine Fülle von Beispielen 
dieser Art. Und jede einzelne Geschichte 
ist wahr. Jedes Erlebnis, das Mütter, Vä-
ter, Verwandte oder enge Freunde die-
ser medial begabten Kinder der Autorin 
mitgeteilt haben, ist wahr. Aus aller Welt 
kamen die Geschichten und Berichte. 
Manchmal gab es nur eine Begebenheit, 
und diese ließ eine völlig überraschte Fa-
milie zurück, bei anderen Kindern zogen 
sich Geschehnisse durchs ganze Leben, 
und die Familie sehnte sich nach einem 
Austausch mit anderen, die „wie sie“ 
sind, um über die faszinierenden und 
teilweise auch etwas „gruseligen“ Phä-
nomene, mit denen sie Tag für Tag leben, 
sprechen zu können. So zeigte sich, dass 
Telekinese (das Bewegen von Gegenstän-
den durch Geisteskraft) unter Kindern 
weit verbreitet ist, aber auch Medialität 
(die Kunst, mit Verstorbenen zu kommu-
nizieren) und spirituelles Heilen (durch 
Berühren oder mithilfe von Kristallen oder 
Federn bei der Heilung von Krankheiten 
zu helfen). Wieder andere Kinder können 
Botschaften von ihren Schutzengeln und 
Geistführern empfangen und sich von ih-
nen anleiten lassen, unbemerkt von den  
Erwachsenen.
Wer sind diese Kinder? Woher rühren ihre 
Fähigkeiten? Jacky Newcomb zieht es in-
zwischen vor, die Frage ein wenig anders 
zu stellen: „Woher kommen unsere Kin-
der? Sind sie die Seelen fortgeschrittener 
geistiger Wesen, die heute auf der Erde 
inkarnieren, um unserem bedrängten 
Planeten beizustehen, wie manche glau-
ben? Oder ist dieses Phänomen Teil der 
natürlichen Menschheitsentwicklung?“ 
Jedenfalls tritt dieses Phänomen nicht 
nur bei einer kleinen Gruppe von „New 
Age“-Freaks auf. Kinder scheinen häufig 
Ebenen wahrzunehmen, die für Erwach-
sene schlichtweg verblüffend sind. Sie 
sind „Mini-Medien“ und können die Kluft 
zwischen unseren Welten und dem Him-
mel überbrücken.
„Ist dies möglich“, fragt Jacky Newcomb 
weiter, „weil unsere eigenen lieben Kin-
der, die erst vor Kurzem aus himmlischen 
Gefilden zu uns gekommen sind, direkt 
aus dem Himmel heraus geboren wur-
den? Sind Kinder allgemein offener für 
Verbindungen zu Verstorbenen, oder tritt 
diese Fähigkeit heute stärker auf, weil 

die Menschheit weiter reift und einen 
sechsten Sinn entwickelt oder ihn neu 
entdeckt?“ Immerhin fand sie heraus: 
Auch wenn es nicht zwangsläufig so sein 
muss, besteht die Tendenz, dass medial 
veranlagte Eltern medial veranlagte Kin-
der hervorbringen. Eltern, die als Kinder 
selbst Geister und „Gespenster“ gesehen 
haben, bringen anscheinend mit höherer 
Wahrscheinlichkeit Kinder hervor, die die- 
se Fähigkeiten ebenfalls aufweisen … 
wenn nicht sogar in stärkerem Maße!
Die Autorin hat Tricks und Tipps zusam-
mengestellt, wie man diese Fähigkeiten 
entwickeln und die Familien vor einigen 
der ärgerlicheren medialen Phänomene 
schützen kann. Außerdem hat sie sich 
die Zeit genommen, die am häufigsten 
gestellten Fragen von Eltern und Erzie-
hungsberechtigen zu diesem Thema zu 
beantworten. Ihre Antworten beruhen auf 
den Tausenden Briefen und Geschichten, 
die sie studiert hat – und nicht zuletzt auf 
Erfahrungen mit medialen Phänomenen 
bei ihren eigenen Kindern.
Welche Probleme stellen sich den Eltern 
heute? Wie gehen die Eltern der Neuen 
Zeit mit diesen Phänomenen um? Das 
sind die Fragen, die Jacky Newcomb in 
„Angel Kids“ stellt und beantwortet. Ein 
Buch, das aufklärt und Mut macht – und 
Hilfe leisten kann.

Michael Nagula

Jacky Newcomb ist sowohl preisgekrönte 
Bestsellerautorin 
als auch Doktor 
der Psychologie. 
Durch ihre Bücher 
über Engel, medi-
ale Kinder und das 
Leben nach dem 
Tod, ihre zahl-
reichen Auftritte 
und Interviews im 

Fernsehen sowie mittlerweile Hunder-
te von spirituellen Artikeln hat sie auf 
den britischen Inseln bereits Millionen 
Menschen das Wirken der geistigen Welt 
nahegebracht.
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