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Willst du gesund sein,
führe dir Gesundheit zu – mit Frische, Harmonie und Leben.

Willst du glücklich sein, 
erlebe das Glück – mit Leidenschaft, Spaß und Freude.

Willst du reich sein,
umgebe dich mit Reichtum – fühle ihn, höre ihn, erlebe ihn!

Und lies darüber!





Die Welt ist dein Spiegel!
Zeige ihr dein ehrlichstes Lächeln!
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Das Wunder

»Wie  fühlt  sich  Gesundheit  an?«,  fragte  mich  das
Mädchen,  das  dort  im Bett  lag  und die  roten  Augen
hoffnungsvoll auf mich richtete. 

Ich stutzte. »Das weißt du nicht?« 
Das  Mädchen  bewegte  langsam den  Kopf  hin  und

her,  was  mich  zutiefst  erschreckte.  Warum  war  ich
überhaupt  hier?  Warum  hatte  ich  dieses  Zimmer
betreten?  Vielleicht  sollte  ich  einfach  wieder  gehen,
dachte ich mir, während ich sie ansah. Sie sah schlecht
aus. Vermutlich würde sie bald sterben.  So, wie viele
hier  auf  dieser  Station.  Aber  was  ging  es  mich  an?
Warum drehte ich mich nicht einfach um und ging? 

»Ich bin schon immer krank gewesen«, erklärte das
Mädchen. »Seit ich denken kann.« 

Schrecklich. Warum war das Leben manchmal nur so
ungerecht?  Die  Kleine  hatte  noch  nicht  einmal
angefangen zu leben und musste schon wieder gehen. 

»Und  du?«,  fragte  sie  jetzt,  weil  ich  nichts  sagte,
sondern nur stumm dastand und sie anguckte. »Warum
bist du hier, wenn du nicht krank bist?« 

Ich  sah  zur  Tür.  Ärzte  und  Schwestern  gingen  im
Gang auf und ab, Patienten schlichen an der Tür vorbei.
Dann sah ich sie wieder an. »Ich besuche jemanden.« 
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Auf  einmal  leuchteten  ihre  Augen  etwas  auf.  Sie
schien Spaß an unserer Unterhaltung zu haben. »Wen?
Ich kenne hier fast jeden.« 

Ich seufzte. Sie war wohl schon lange hier. 
»Ist es jemand aus dem Nachbarzimmer?« 
»Nein«, sagte ich und kam jetzt etwas näher. »Es ist

eine Schwester. Christine. Kennst du sie?« 
»Ja!«,  rief sie aus. Ihre Stimme war fröhlich, jedoch

geschwächt. »Sie ist nett! Seid ihr ein Paar?« 
Kinder, dachte ich und lachte innerlich. Dass die immer

so direkt sein müssen. Ich hatte mit Kindern nicht viel am
Hut.  Mit  Kranken allerdings  auch nicht.  Warum war
ich noch mal hier drin? 

»Ich  weiß  nicht«,  sagte  ich.  »Ich  habe  sie  erst
kennengelernt. Wir gehen heute aus.« 

Jetzt schien sie neugierig zu werden. Sie richtete sich
etwas auf. »Magst du sie?« 

»Ja«,  sagte  ich  etwas  verlegen  und sah  wieder  zur
Tür. Durfte ich überhaupt hier drin sein? 

»Und mag sie dich auch?« 
»Na, das hoffe ich doch!«, lachte ich. 
Sie  lachte  ebenfalls.  »Wenn du willst,  frage  ich  sie

aus. Dann erzähle ich dir, ob sie dich mag. Aber dazu
musst du noch mal wiederkommen.« 

Die  Kleine  war  wirklich  keck.  »Okay«,  sagte  ich
amüsiert und versuchte mir nicht anmerken zu lassen,
dass ich über ihren Anblick entsetzt war. Ihre Lippen
waren fast weiß und unter ihren Augen waren dunkle
Schatten. 
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»Aber warte nicht so lange«, bat sie mich. »Ich weiß
nicht, wie lange ich noch lebe.« 

Jetzt wurde ich ernst. Bitterernst. Und mir war noch
Heulen zumute. So etwas passierte mir nicht häufig. Ich
war  einer  dieser  Kerle,  die  sich  für  stark  und tough
hielten. Ein Beschützer. Und Beschützer weinten nicht.
Beschützer  hielten  die  Schulter  hin,  wenn  andere
weinten.  Weil  sie  stärker  waren.  Doch jetzt  schien es
mir, als sei dieses Mädchen diejenige, die stärker war.
Wie konnte sie damit umgehen? Mich haute schon ihr
Anblick aus der  Bahn. Ich trat  näher an ihr Bett  und
verkniff es mir loszuheulen, wie ein kleiner Junge. Ich
hatte  einen  Kloß  im  Hals.  »Vielleicht«,  ich  holte  tief
Luft,  »vielleicht  lebst  du  ja  noch  richtig  lange.  Ärzte
wissen  auch  nicht  immer  alles.«  Ich  wollte  ihr
Hoffnung machen. Sich von einem kleinen Mädchen so
etwas anzuhören, war einfach nicht hinnehmbar. Dass
sie sich einfach damit abfand … Ich hätte mich nicht
damit abgefunden. 

»Das ist schon okay«, sagte sie und lächelte friedlich.
»Gott will mich eben früher zurück holen.« 

Ich  verkniff  mir  einen  wütenden  Kommentar.  Ich
wollte der Kleinen nicht ihren Glauben nehmen, aber
ich hätte am liebsten geflucht und Gott oder dem Leben
oder wem oder was auch immer vor Wut eins in die
Fresse gehauen! 

»Vielleicht«, sagte ich jetzt, »überlegt er es sich aber
anders.« 

Auf einmal sah sie mich überrascht an, so als fragte
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sie sich, ob es möglich war, dass Gott seine Meinung
änderte. Ich sah ihr an, dass Hoffnung in ihr aufkeimte,
also  machte  ich  weiter.  »Manchmal  geschehen  auch
Wunder«,  sagte  ich.  »Manchmal  werden  Menschen
ganz plötzlich gesund,  die  fast  gestorben wären.  Das
muss doch einen Grund haben, oder?« 

Sie überlegte und nickte dann erstaunt. »Aber«, sagte
sie jetzt leise, »bei mir überlegt er schon ziemlich lange.
Ich bin schon mein ganzes Leben lang krank.« 

In mir kam immer deutlicher der Beschützer hervor.
Ich wollte diesem Mädchen am liebsten ihr ganzes Leid
abnehmen.  Es  musste  schrecklich  sein,  so  zu  leben.
Immer  krank  zu  sein.  Ich  konnte  mir  gar  nicht
vorstellen, wie das sein musste. Ich war noch niemals
wirklich  krank  gewesen.  Zumindest  konnte  ich  mich
nicht  daran  erinnern.  Vielleicht  hatte  ich  mal  einen
Schnupfen. Aber das war's auch schon. »Wenn er schon
so  lange  überlegt«,  sagte  ich  jetzt,  »dann  ist  er  sich
anscheinend nicht sicher.« 

Jetzt begannen ihre Augen zu funkeln und das war
ein solch schöner Anblick, dass mir schon wieder fast
die Tränen kamen. Was war los mit mir? Die Hoffnung
in ihr schlug Flammen. Das konnte ich deutlich sehen.
Und  dieser  Hoffnung  folgte  ein  Ausdruck  wilder
Entschlossenheit. 

»Vielleicht«,  sagte  sie  jetzt  mit  einer  viel  festeren
Stimme, »muss ich ihn überzeugen! Vielleicht wartet er
auf etwas.« Sie überlegte lange und blickte dabei  aus
dem Fenster. 
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Währenddessen  sah ich sie  an und hoffte,  dass  ich
hiermit keinen Fehler machte. Vielleicht war es besser,
sich  damit  abzufinden,  anstatt  sich  Hoffnungen  zu
machen,  die  schon bald  zerschlagen werden würden.
Aber jede Faser meines Körpers wehrte sich dagegen.
Es konnte nicht falsch sein, Hoffnung zu haben. Allein
der Anblick ihrer plötzlich strahlenden Augen machte
mir das deutlich. 

»Ich weiß nicht«, sagte sie jetzt ratlos und sah mich
wieder an. »Ich weiß nicht, worauf er wartet. Was soll
ich ihm zeigen?« 

Ich atmete tief ein. Sollte ich das Spiel weiterspielen?
Vielleicht  würden  gleich  ihre  Eltern  hier  herein
kommen und mich zum Teufel  jagen.  Ich sah wieder
zur Tür. Was, wenn Christine gleich kam und sah, was
ich hier tat.  Würde sie dann überhaupt  noch mit mir
ausgehen  wollen?  Oder  würde  sie  mich  als  kindisch
und egoistisch bezeichnen,  weil  ich  einfach nicht  mit
ansehen  konnte,  wie  sich  dieses  kleine  Mädchen  mit
dem Tod abfand? »Hm«, machte ich und sah ihr wieder
in  die  funkelnden  Augen.  Nein,  ich  konnte  nicht
glauben, dass Hoffnung falsch war. Ich war von Eltern
erzogen worden, die so etwas wie aufgeben gar nicht
kannten.  Mein  Vater  hatte  immer  gesagt:  »Die
Hoffnung  stirbt  zuletzt.«  Und  das  war  auch  mein
Lebensmotto. Wenn ich etwas anfing, dann zog ich es
immer  durch.  Und  es  war  erst  zu  Ende,  wenn  ich
zufrieden war. »Meine Eltern«, sagte ich jetzt zu dem
Mädchen,  »haben  immer  zu  mir  gesagt,  dass  ich

12



niemals  aufgeben  darf.  Dass  ich  alles  schaffen  kann,
was ich will. Der Lieblingsspruch meiner Mutter war:«,
ich holte tief Luft und beugte mich zu ihr vor, um mehr
Ausdrucksstärke in meine Worte zu legen, »Am Ende
wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es
noch  nicht  zu  Ende.«  Dann  zwinkerte  ich  ihr  zu,
woraufhin  sie  so  entzückend grinste,  dass  ich lachen
musste. »Vielleicht will Gott einfach, dass du anfängst
zu glauben«, fügte ich noch an. »Dass du daran glaubst,
gesund werden zu können.« 

Auf  einmal  verwandelte  sich  ihr  Lächeln  in  eine
traurige Miene, was mir das Herz brach. Ich dachte, ich
hätte ihr etwas Gutes gesagt! 

»Ich weiß aber gar nicht, wie das ist«, sagte sie jetzt.
»Ich  weiß  nicht,  wie  sich  Gesundheit  überhaupt
anfühlt. Wie soll ich dann daran glauben?« 

Jetzt  dachte  ich  wieder  an  ihre  Frage,  die  sie  mir
gestellt hatte, als ich vorhin hier herein gekommen war.
Sie hatte mich gefragt, ob ich auch krank war und ich
hatte gesagt:  »Nein. Ich bin kerngesund.« Dann hatte
sie wissen wollen, wie sich das anfühlte. Ich überlegte.
Lange.  Wie  fühlte  es  sich  an,  gesund zu  sein?  Diese
Frage  war  nicht  leicht  zu  beantworten.  Ich  fühlte  in
mich hinein und fand nichts, was ich ihr sagen konnte.
Ich hatte keinen Vergleich.  Ich wusste nicht,  wie sich
das Gegenteil von meinem Zustand anfühlte. Wie sollte
ich ihr da erklären,  wie es  war gesund zu sein? Auf
einmal wurde mir klar, dass man etwas nur erkennen
konnte, wenn man das Gegenteil kannte. 
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»Wie fühlt es sich an, krank zu sein?«, fragte ich sie
jetzt. 

»Oh, das ist total doof!«, rief sie aus. »Überall tut es
weh, mir ist übel, ich mag nichts essen, bin andauernd
müde …« 

Sie  wollte  noch  weitermachen,  doch  da  unterbrach
ich sie: »Okay, schon gut.« Ich wollte nicht, dass sie sich
weiter  mit  ihrem Beschwerden  beschäftigte.  »Gesund
zu sein«, sagte ich jetzt, »ist genau das Gegenteil. Es tut
einem nichts  weh,  einem ist  nie  übel,  man hat  einen
gesunden  Appetit  und  ist  den  ganzen  Tag
energiegeladen.« 

Jetzt zwinkerte sie ein paar Mal. »Und wie fühlt sich
das an?« 

Jetzt war ich es, der sie anzwinkerte. Ich war ratlos.
Wie sollte ich ihr das erklären? Ich sah an ihr hinunter
und  dann  fiel  mir  etwas  ein.  »Tut  dir  wirklich  dein
ganzer  Körper  weh?«,  fragte  ich.  »Auch  im  kleinen
Finger?« 

Jetzt  lachte  sie,  hob  die  Hand  und  bewegte  den
kleinen Finger. »Nein, der tut nicht weh.« 

»Na,  siehst  du!«,  sagte  ich  glücklich.  »Wenn  du
gesund  bist,  fühlt  sich  alles  so  an,  wie  dein  kleiner
Finger.« 

Auf einmal kam jemand in das Zimmer. Es war eine
Schwester.  Jedoch  nicht  Christine.  »Wer  sind  Sie
denn?«, fragte sie. 

»Das ist mein Freund«, erklärte das Mädchen schnell,
sah mich dann aber hilflos an, weil sie meinen Namen
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nicht kannte. 
»Mike«, sagte ich. 
Die Schwester musterte mich kurz und trat dann ans

Bett heran. »Zeit für deine Medizin, Clara.« 
Jetzt  wusste ich auch,  wie sie  hieß.  Ich lächelte  sie

grüßend  an  und  sie  kicherte.  Dann  ging  ich  der
Schwester aus dem Weg und trat zur Tür. 

»Kommst  du  morgen  wieder,  Mike?«,  fragte  sie
bittend. 

»Darauf kannst du dich verlassen, Clara«, entgegnete
ich und winkte ihr zu. 

Sie winkte fröhlich zurück. Sie sah anders aus, als ich
den Raum verließ. Anders,  als vorhin, als ich sie von
draußen  gesehen  hatte  und  einfach  in  ihr  Zimmer
gegangen war. Ich wusste immer noch nicht, was mich
dazu getrieben hatte. Vielleicht war es Mitleid gewesen.
Oder  vielleicht  hatte  der  Beschützer  in  mir  die
Kontrolle übernommen. Ich wusste es nicht.  Aber ich
wusste, dass ich morgen wieder hier sein würde. Egal,
wie sich der heutige Abend entwickelte. Ich sah mich
nach  Christine  um,  fand  sie  aber  nicht  und  ging
schließlich. 

Es waren noch einige Stunden Zeit,  bis wir uns im
Restaurant treffen würden,  doch Clara ging mir nicht
mehr  aus  dem  Kopf.  Während  ich  meine  Wohnung
aufräumte  (falls  sich  unser  Treffen  hierher  verlegen
würde) dachte ich unentwegt über ihre Frage nach. Wie
fühlte sich Gesundheit an? Ich versuchte es mir selbst
zu erklären, während ich mit dem Staubsauger durch
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die  Zimmer  fuhr.  Ich  hatte  nie  zuvor  darüber
nachgedacht.  Natürlich hatte ich das nicht. Ich war ja
auch  noch  nie  wirklich  krank  gewesen.  Auf  einmal
empfand ich Dankbarkeit für meinen Zustand. Das war
mir noch nie zuvor passiert. Mir wurde bewusst, dass
Gesundheit etwas war, das man wertschätzen konnte.
Nicht alle Menschen waren so gesegnet, wie ich. Aber
wie fühlte es sich an,  ich zu sein?  Gesund zu sein? Ich
hatte keine Antworten. 

Gegen  Sieben  machte  ich  mich  auf  den  Weg.
Christine stand schon unten an der Straße, als ich ihr
Haus  erreichte.  Sobald  sie  im Wagen  saß  und ich  in
Richtung  Restaurant  fuhr,  waren  die  Gedanken  an
Clara  erst  einmal  verflogen  und  drehten  sich  in
Christines Anwesenheit hauptsächlich um sie. Sie war
wunderschön. Sie trug ein kurzes, schwarzes Kleid und
hatte  ihr  Haar  locker  hochgesteckt,  was  sehr
verführerisch aussah. Aber das war nicht das Einzige,
was mich von meinem Tag ablenkte.  Wir  verstanden
uns so gut, dass wir ununterbrochen redeten. Über Gott
und  die  Welt.  Im  Restaurant  lachten  wir  uns  über
dumme  Geschichten,  die  wir  uns  erzählten,  halb
kaputt. Es war wunderbar mit ihr zusammen zu sein.
Doch  irgendwann,  als  es  spät  wurde  und  unsere
Gespräche ernsthafter, erzählte sie von ihrer Arbeit, die
offenbar  emotional  sehr  belastend  war,  was  ich
durchaus  nachvollziehen  konnte.  Sie  berichtete  von
einem Mädchen, das ihr sehr ans Herz gewachsen war,
obwohl  sie  versuchte  Abstand  zu  den  todkranken
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Patienten  zu  halten.  Ich  wusste  sofort,  dass  sie  von
Clara  sprach.  Sie  musste  ihren  Namen  gar  nicht
erwähnen. 

»Sie  ist  das  tapferste  Mädchen,  das  ich  je  gesehen
habe«, sagte sie zu mir. »Sie geht so völlig angstfrei mit
der Tatsache um, dass sie bald sterben wird.« 

Ich  spürte,  wie  sich  bei  diesem  Satz  alles  in  mir
sträubte. 

»Sie  sagt,  sie  geht  eben  früher  nach Hause,  als  die
anderen.« Christine war den Tränen nahe. 

Ich  überlegte,  wie  ich  die  bedrückende  Stimmung,
die  dieses  Thema  mit  sich  brachte,  etwas  aufhellen
konnte und sagte: »Ich habe sie kennengelernt, als ich
heute bei dir war.« 

Sie sah mich überrascht an. 
»Sie dachte, ich sei ein Patient. Als ich ihr aber gesagt

habe, dass ich kerngesund bin, wollte sie wissen, wie
sich  das  anfühlt.«  Und  immer  noch  hatte  ich  keine
Antwort darauf. 

Christine senkte den Blick traurig auf die Tischdecke.
»Die arme«, seufzte sie. »Sie weiß nicht einmal, wie es
ist, gesund zu sein.« 

»Weißt du es?«, fragte ich spontan. 
Wieder  machte  sie  dieses  fragende  Gesicht.  »Wie

meinst du das? Ich bin doch gesund.« 
»Aber weißt du auch, wie es sich anfühlt?«, wollte ich

wissen. 
Sie  überlegte.  »Naja«,  machte  sie  irgendwann  und

zuckte mit den Schultern, »wie Gesundheit eben. Ganz
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normal.« 
Jetzt  lehnte  ich  mich  neugierig  zu  ihr  vor.  »Aber

wenn du es diesem kleinen Mädchen, dass Gesundheit
nie  kennengelernt  hat,  erklären  müsstest«,  hakte  ich
nach. 

Auf einmal guckte sie genauso ratlos, wie ich, als ich
vor  Clara  gestanden  hatte.  Sie  lehnte  sich  zurück,
verschränkte  die  Arme  vor  der  Brust  und  blickte
nachdenklich an die Decke des Restaurants. »Wie fühlt
sich Gesundheit  an?«,  murmelte  sie vor sich her  und
atmete dabei tief ein, als wollte sie ihren Körper spüren.
»Irgendwie … leicht.« 

Ich atmete auch tief ein und fühlte in mich hinein. Ja,
dachte  ich,  sie  hatte  Recht.  Es  fühlte  sich  irgendwie
leicht an. Unbeschwert. 

»Und entspannt«, fügte sie an. »Nichts tut weh, alles
ist … ruhig.« 

Ich nickte. Ruhig war ein gutes Wort. »Das werde ich
ihr morgen sagen.« 

Jetzt  sah  sie  mich  wieder  an.  »Besuchst  du  sie
morgen?« 

»Ich  habe  es  ihr  versprochen.  Ich  wusste  keine
Antwort auf ihre Frage und wollte sie ihr nicht schuldig
bleiben.« 

Christine  nickte  verständnisvoll.  Der  Rest  des
Abends verlief anders,  als erwartet.  Wir hingen beide
unseren  Gedanken  nach,  die  sich  ausschließlich  um
Clara drehten und redeten nicht mehr viel. Es war still
geworden und die Stimmung war etwas melancholisch,
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also fuhr ich sie nach Hause und verabschiedete mich
mit einem sanften Kuss. Als ich später zu Hause im Bett
lag, versuchte ich erneut meinen Körper zu fühlen, um
mir  bewusst  zu  machen,  wie  er  sich  in  diesem
gesunden Zustand anfühlte. Mir fielen noch die Worte
Stille und  Wärme ein.  Wenn  ich  genauer  darüber
nachdachte, dann war ein gesunder Körper tatsächlich
ziemlich still.  Bis  auf den Herzschlag,  aber  den hörte
man ja  selbst  nicht.  Also  war  alles  ziemlich  still.  Ich
erinnerte  mich an eine Erkältung,  die  ich einmal  vor
vielen Jahren gehabt hatte und wusste noch, dass mein
Körper in diesem Zustand alles andere als still gewesen
war. Abgesehen vom Husten und Schnupfen und dem
verschleimten Klang der Stimme und dem Röcheln in
der  Nacht,  waren  für  mich  die  Schmerzen  mit  am
schlimmsten gewesen.  Die Gliederschmerzen und die
Halsschmerzen. Sie waren wie Schreie vom Körper, mit
denen  er  versuchte  mitzuteilen,  dass  etwas  nicht
stimmte. So hatte ich es damals empfunden.  Das war
für  mich  sehr  laut  gewesen.  Sehr  deutlich.  In  einem
gesunden Zustand jedoch, war der Körper still. Es war
alles in Ordnung. Er musste nichts mitteilen. Auch das
konnte  ich  Clara  morgen  sagen.  Wenn  man  es  so
betrachtete,  dann  konnte  man  eigentlich  sagen,  dass
man  den  Körper  in  einem  gesunden  Zustand  kaum
fühlte. 

Endlich hatte ich also ein paar Antworten gefunden,
die  ich  Clara  morgen  mitteilen  konnte.  Ich  schlief
zufrieden ein und war bereits wieder wach, bevor der
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Wecker klingelte. Voller Tatendrang flitzte ich ins Bad
und  schüttelte  fassungslos  den  Kopf,  als  ich  mich
rasierte.  Es war mir ein  Rätsel,  wo auf  einmal meine
Energie  und  mein  Elan  her  kam.  Ich  hasste  es
normalerweise  früh  aufzustehen.  Irgendetwas  hatte
dieses  Mädchen  mit  mir  gemacht.  Ich  erkannte  mich
gar  nicht  mehr  wieder.  Nach  der  Arbeit  machte  ich
mich  sofort  auf  den  Weg  zum  Krankenhaus.  Von
unterwegs  rief  ich  Christine  an,  um  ihr  mitzuteilen,
dass  ich  gleich  da  war.  Doch  ich  erreichte  sie  nicht.
Auch,  als  ich ankam, war sie  nirgends  zu sehen.  Ich
fragte eine andere Schwester,  doch diese wusste auch
nicht,  wo  Christine  war.  Ich  beschloss  also  allein  zu
Clara zu gehen.  Als  ich an die  Tür klopfte,  überkam
mich ein ängstliches Gefühl. Ich hoffte, dass sie noch da
war. Und als ich die Tür dann einen Spalt öffnete und
meinen Kopf hindurch schob, sackte mir das Herz in
die Hose. Mir wurde eiskalt. Sie war weg. Das Bett war
leer. 

Dann zupfte jedoch jemand an meiner Jacke und ich
hörte eine fröhliche Stimme sagen: »Hier bin ich!« 

Ich fuhr ruckartig  herum. Da stand sie.  Das kleine,
tapfere  Mädchen.  Und  sie  strahlte  mich  mit
leuchtenden Augen an. Sie sah besser aus! Oder bildete
ich  mir  das  ein?  Irgendwie  hatte  sie  mehr  Farbe
bekommen. 

»Ich durfte ein bisschen herum laufen«, teilte sie mir
mit. »Aber jetzt muss ich wieder ins Bett.« 

Ich  sah  mich  um.  Die  wachsamen  Augen  der
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Schwestern und Ärzte lagen fast allesamt auf Clara. Ich
schob also die Tür auf, deutete in den Raum und sagte:
»Ladies first.« 

Sie kicherte und ging hinein. Voller Energie sprang
sie  auf  ihr  Bett,  setzte  sich  auf  ihr  Kopfkissen  und
winkte  mich  zu  sich.  »Ich  muss  dir  was  erzählen!«,
flüsterte sie dann. 

Ich setzte  mich auf  den Stuhl,  der  neben dem Bett
stand und blickte sie neugierig an. 

»Ich glaube, Gott überlegt es sich gerade anders.« 
Meine Neugier wich Erstaunen. »Tatsächlich?«, fragte

ich. 
»Ja, es geht mir heute schon viel besser. Das hat auch

der Arzt gesagt. Meine Eltern reden gerade mit ihm.« 
Mir fiel ein deutlich spürbares Gewicht vom Herzen,

als ich das hörte. 
»Das, was du gestern gesagt hast«, sagte sie, hob die

Hand und bewegte den kleinen Finger, »hat geholfen,
glaube ich. Ich habe mir gestern vorgestellt,  dass sich
mein ganzer Körper wie mein kleiner Finger anfühlt.« 

Ich lachte. »Wie hast du das gemacht?« 
Sie  sah  jetzt  ihren  kleinen  Finger  an.  »Na,  mein

Finger ist ziemlich still«, sagte sie jetzt. 
Ich riss überrascht die Augen auf. Das war doch das

Wort, das ich ihr heute stolz mitteilen wollte! 
»Der Rest von meinem Körper sagt mir dauernd, dass

etwas nicht stimmt. Ständig tut es irgendwo weh, aber
in meinem Finger nicht. Der ist still. Und ich habe mir
vorgestellt, wie es in meinem ganzen Körper still ist.« 
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Ich war völlig baff. Da kommt dieses kleine Kind, das
noch  niemals  gesund  gewesen  ist,  eher  auf  die
Antworten,  als  ich.  Ich war  doch  hier  der  Gesunde!
»Das  war  es,  was  ich  dir  heute  auch  sagen  wollte«,
gestand ich. »Gesundheit fühlt sich ziemlich still an.« 

Sie freute sich trotzdem über meine Worte, denn sie
lächelte  mich  glücklich  an.  »Wie  fühlt  sie  sich  noch
an?«, fragte sie neugierig. 

»Also«, ich richtete mich auf und atmete tief ein, um
meinen Körper zu spüren, »eigentlich fühlt man seinen
Körper kaum, wenn man gesund ist.« 

Jetzt sah sie mich fragend an. »Man spürt ihn nicht?« 
»Also, er ist nicht taub, oder so«, sagte ich schnell, um

Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, »aber man
merkt ihn kaum. Man fühlt zwar alles und riecht und
schmeckt und hört und sieht, aber er ist einfach ganz
ruhig. Er macht sich nicht bemerkbar.« Mir fiel ein, dass
ich meinen Körper immer dann am deutlichsten spürte,
wenn  er  sich  aus  irgendeinem  Grund  bemerkbar
machte. Wenn ich mir den Zeh stieß zum Beispiel, oder
wenn ich Hunger hatte oder auf Toilette musste. Oder,
wenn ich etwas einatmete, das stank. Immer dann sagte
mein Körper  irgendetwas.  Aber  ansonsten dachte  ich
gar nicht über meinen Körper nach. Er war einfach still.
Funktionierte still vor sich her. So erklärte ich es auch
Clara  und  sie  schien  jede  Information  wie  ein
Schwamm aufzusaugen. 

»Er  funktioniert  still  vor  sich  her«,  murmelte  sie
meine Worte nach und blickte an die Zimmerdecke. Ich
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sah  ihr  an,  dass  sie  gerade  versuchte,  sich  das
vorzustellen. Ihrem Lächeln nach zu urteilen, gelang es
ihr offenbar auch. 

Ein paar Minuten später kam Christine in den Raum.
Sie  grüßte  mich  fröhlich  mit  einem  Kuss,  was  Clara
etwas in Verlegenheit brachte. Sie kicherte und zog sich
die Bettdecke über den Kopf. 

»Der  Arzt  sagt,  dass  sich  ihre  Blutwerte  verbessert
haben«, teilte Christine erfreut mit. 

»Im Ernst?«, fragte ich erstaunt. 
»Ja, es ist ihm ein Rätsel.« 
Ich sah Clara an.  Diese zeigte  in  den Himmel  und

flüsterte mir zu: »Das war Gott!« 
Ich lachte. Ein glückliches, erleichtertes Lachen. Was

auch immer es war, es half ihr anscheinend. 
Als  ich  wieder  ging,  beschloss  ich,  noch  weiter

darüber  nachzudenken,  wie sich Gesundheit  anfühlte
und ihr jedes  Detail  zu berichten.  Ich machte mir  zu
Hause eine Liste mit Stichpunkten. Alle Wörter, die mir
einfielen und die meinen gesunden Körper beschrieben,
notierte ich mir. Diese Notizen nahm ich dann mit zu
Clara und zeigte sie ihr. Sie freute sich so sehr darüber,
dass sie sie behalten wollte. Am nächsten Tag brachte
ich  ihr  noch  mehr  Notizen  mit.  Langsam wurde  ich
immer  besser  darin,  meinen  gesunden  Zustand  zu
beschreiben. Und je mehr ich ihn ihr beschrieb, umso
besser schien es ihr zu gehen. Sie sah auch von Tag zu
Tag besser aus. Ich wusste nicht, was da passierte, aber
es machte mich so glücklich, dass sich mit jedem Tag,
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an  dem  ich  sah,  wie  gut  es  ihr  ging,  mein  Leben
verwandelte.  Ich  wurde  achtsamer,  fing  an,  alles
wertzuschätzen,  was  ich  hatte.  Dadurch  wurde  ich
glücklicher, meine Laune stieg in den Himmel und ich
sprang schon am Morgen glücklich aus dem Bett. Das
führte  dazu,  dass  die  Menschen  anders  auf  mich
reagierten.  Sie waren auf einmal freundlicher  zu mir.
Und  seltsamerweise  passierten  plötzlich  lauter
glückliche Fügungen um mich herum. Es passierte also
nicht nur etwas mit Clara,  sondern auch mit mir.  Ich
konnte es mir nicht erklären. Ich machte einfach weiter,
denn irgendetwas schien ich richtig zu machen. Meine
Notizen, wie sich Gesundheit anfühlte, wurden immer
ausführlicher  und  detaillierter.  Ich  beschrieb,  wie  es
sich für mich anfühlte, Treppen zu steigen, Fahrrad zu
fahren,  zu  laufen,  all  diese  ganz  alltäglichen  Dinge.
Denn  diese  alltäglichen  Dinge  waren  für  Clara  ganz
anders,  als  für  mich.  Für  sie  waren  sie  meist
anstrengend.  Für  mich  waren  sie  so  leicht,  dass  ich
ihnen  kaum  Beachtung  schenkte.  Doch  auch  das
änderte  sich.  Ich  begann  es  wertzuschätzen,  dass  ich
ohne Mühe ein Buch lesen konnte. Ganz in Ruhe, ohne,
dass  mir  zwischendurch  übel  würde,  oder  dass  sich
mein Körper  sonst  irgendwie  bemerkbar  machte.  Ein
Buch  zu  lesen,  etwas,  das  ganz  normal  war  und
worüber man normalerweise nicht nachdachte,  wurde
für  mich  auf  einmal  zu  einem  solch  glücklichen
Erlebnis,  dass  ich  dabei  nicht  aufhören  konnte  zu
grinsen. Weil ich währenddessen wertschätzte, wie gut
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es mir ging. 
Eines  Tages,  als  ich Clara  besuchen  wollte,  um ihr

meine  neuen  Notizen  zu  geben,  stieß  ich  in  ihrem
Zimmer  auf  ihren  Vater.  Ich  war  ihren  Eltern  zuvor
noch  nie  begegnet.  Vielleicht  hatte  ich  es  auch
unbewusst  vermieden. Ich wollte nicht, dass sie mich
für einen Spinner hielten. Was dachte man über einen
Fremden, der regelmäßig die eigene Tochter besuchte
und in keinem familiären Verhältnis zu ihr stand? Ich
hätte in ihren Augen auch ein Perverser sein können.
Deshalb  stand  ich  auch  wie  angewurzelt  in  dem
Zimmer  und  überlegte,  ob  ich  kehrt  machen  und
einfach gehen sollte. 

»Sie!«,  rief  der  Mann aus.  Er  hatte gerade ein paar
Sachen in eine Tasche geräumt und zeigte nun mit dem
Finger auf mich. Verdammt. »Sind Sie Mike?« 

Ich nickte vorsichtig. 
Der Mann begann über das ganze Gesicht zu strahlen

und  kam  mit  ausgestrecktem  Arm  auf  mich  zu.
»Endlich  lerne  ich  Sie  kennen!  Clara  redet
ununterbrochen von Ihnen!« 

Ich wich etwas zurück, als er mir energisch die Hand
schüttelte. 

»Sie sagt, seit sie ihnen begegnet ist, geht es ihr von
Tag zu Tag besser!« 

Ich  lächelte  glücklich,  aber  zurückhaltend.  »Freut
mich, das zu hören.« 

»Kommen Sie!«,  forderte  er  mich jetzt  auf und zog
mich an meinem Arm zum Fenster. »Sehen Sie sich das
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an!« 
Ich blickte hinaus und sah Clara, wie sie unten auf

der Wiese mit einer Frau herumtollte. Es war scheinbar
ihre Mutter. 

»Wir können heute einen Ausflug mit ihr machen!«,
berichtete er überglücklich. 

Als  ich  ihn  ansah,  bemerkte  ich  Tränen  in  seinen
Augen. 

»Es  geht  ihr  so  gut,  wie  nie  zuvor«,  fuhr  er  mit
zitternder  Stimme  fort.  »Haben  Sie  eine  Vorstellung
davon, was das bedeutet?« 

Ich sagte nichts. Ich sah ihn nur an. Er tat mir leid.
Wie  schwer  musste  es  für  ihn  gewesen  sein,  seine
Tochter  so  leiden  zu  sehen?  Ich  konnte  mir  diesen
Schmerz  kaum  vorstellen.  Und  das  wollte  ich  auch
nicht. 

»Wir hatten uns schon damit abgefunden, sie gehen
zu lassen«, erzählte er und wischte sich eine Träne aus
dem Augenwinkel. »Die Ärzte haben gesagt,  sie habe
vielleicht noch eine oder zwei Wochen. Es ging ihr sehr
schlecht. So schlecht.« Er sah wieder hinaus und holte
tief  Luft,  um  sich  zu  sammeln.  »Es  hätte  jeden  Tag
passieren können. Und dann«, er sah mich wieder an,
»geht es ihr auf einmal besser. Wissen Sie, was das für
ein Gefühl ist?« 

Ich versuchte,  es mir vorzustellen, wollte aber nicht
auch noch losheulen, also sagt ich wieder nichts. 

»Dann erzählen die Ärzte auf einmal,  dass sich ihr
Blutbild verbessert. Einfach so. Sie sprechen von einem
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Wunder!«  Er  lachte  und  rang  dabei  nach  Fassung.
»Mike, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben oder wie
sie es gemacht haben, aber offenbar retten Sie meiner
Tochter gerade das Leben!« 

Er traf mich mit diesen Worten so sehr ins Herz, dass
ich  selbst  nach  Fassung  ringen  musste.  Aber  ich  sah
mich nicht als Lebensretter von Clara. Ich wusste zwar
auch nicht, was es war, das ihr das Leben rettete, aber
ich  vermutete,  dass  sie  das  ganz  allein  machte.  Sie
glaubte mittlerweile fest daran, dass es sich Gott anders
überlegt  hatte.  Und  vielleicht  half  es  ihr  auch,  sich
vorzustellen,  wie  sich  Gesundheit  anfühlte.  Demnach
trug ich wohl dazu bei, dass es ihr besser ging, aber als
ihr  Lebensretter  wollte  ich  mich  nicht  sehen.  Diese
Verantwortung  konnte  und  wollte  ich  nicht  tragen.
Was, wenn es ihr morgen wieder schlechter ging? 

»Ich habe eigentlich nichts getan«, berichtete ich. »Ich
erzähle ihr nur, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Das
ist alles.« 

Ihr  Vater  nickte  lächelnd.  »Ja.  Sie  redet  jeden  Tag
davon, wie toll es sich anfühlt, einen gesunden Körper
zu haben. Wir wussten erst nicht, wo sie das her hatte.
Sie  wissen  wahrscheinlich  schon,  dass  sie  niemals
richtig  gesund  gewesen  ist,  daher  kann  sie  es  nicht
selbst  erlebt  haben.  Und  dann  hat  sie  uns  die
Notizzettel gezeigt und ist herum gesprungen, als habe
sie nie eine tödliche Krankheit gehabt. Bis vor Kurzem
hat sie sich kaum aus dem Bett bewegen können.« 

Ich  sah  wieder  aus  dem  Fenster  und  beobachtete
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Clara beim Spielen mit ihrer Mutter. Sie wirkte wie ein
ganz normales Kind. Völlig unbeschwert. 

»Sie sagen, dass sich die Krankheit zurückentwickelt.
Jeden Tag mehr«, fuhr ihr Vater fort. »Und sie haben
keine Erklärung dafür. Sie sind völlig ratlos. So etwas
ist scheinbar noch nicht vorgekommen.« 

Ich blickte ihn erstaunt an. 
»Ich habe darum gebetet,  dass so etwas geschieht«,

sagte  er  jetzt  leiser.  »Tag  und  Nacht.  Aber  geglaubt
habe ich nicht wirklich daran. Ich habe geglaubt,  was
die  Ärzte  gesagt  haben.  Aber  offenbar«,  er  sah  mich
jetzt mit einem tiefen und dankbaren Blick an, »gibt es
tatsächlich so etwas wie Wunder auf dieser Welt. Und
eins davon geschieht gerade meiner Tochter.« 

Ich konnte es mir nicht erklären. Genauso wenig, wie
er, oder wie die Ärzte. Und ich dachte den ganzen Tag
darüber nach. Warum passierte mir das? Warum war
ich diesem Mädchen begegnet und sah nun zu, wie sie
sich  von  einem  sterbenden,  kleinen  Wesen  in  das
blühende  Leben  verwandelte?  Warum  war  ich,
ausgerechnet ich, Zeuge dieses Wunders? Ich war doch
nichts  Besonderes.  Nicht  außergewöhnlich  oder  gar
gläubig. Ich war einfach Mike. Doch ich sah gerade bei
etwas zu, das meine ganze Welt auf den Kopf stellte.
Und mein ganzes Leben.  Dieses Mädchen hatte  mich
verändert. Ich fing an, das Leben anders zu betrachten
und seit einer Weile ging ich mit einem völlig anderen
Bewusstsein  durch  die  Welt.  Ich  war  auf  einmal  mit
Wertschätzung durchtränkt. In jedem Augenblick fand
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ich  etwas,  das  ich  wertschätzen  konnte.  Und  am
allermeisten  wertschätzte  ich  das  Leben  selbst.  Die
Tatsache,  dass  ich  leben  konnte.  Clara  hatte  mir
bewusst  gemacht,  wie  wertvoll  das  Leben  war.  Wie
kostbar.  Ich  konnte  nicht  mehr  damit  aufhören,  es
wertzuschätzen. Ich war ein anderer Mensch geworden,
mit  anderen  Gedanken  und  anderen  Gefühlen.  An
diesem Abend wurde mir bewusst, dass nicht nur Clara
ein Wunder erlebte. Sondern auch ich. Warum das alles
geschah, wusste ich nicht und vielleicht würde ich es
niemals wissen. Aber eins wusste ich ganz genau: Ich
würde  niemals  wieder  zurück  in  mein  altes  Leben
wollen.  In  ein  Leben  ohne  Wertschätzung.  Denn  ich
spürte, dass diese Wertschätzung alles verändert hatte. 

Ich  besuchte  Clara  weiterhin  jeden  Tag.  Und  die
Veränderungen an ihrem Körper waren von Tag zu Tag
deutlicher  zu  sehen.  Irgendwann  sah  man  ihr
überhaupt nicht mehr an, dass sie krank war und man
fragte  sich  unweigerlich,  was  sie  überhaupt  in  dem
Krankenhaus  machte,  so  wie  sie  herumtollte.  Eines
Tages  erhielten  wir  schließlich die  unglaubliche,  aber
zu erwartende  Nachricht  von ihrem Arzt,  dass  Clara
vollständig geheilt war. Und obwohl wir alle gewusst
hatten,  dass  diese  Nachricht  irgendwann  kommen
würde, haute sie uns vor Glück regelrecht um. Ich fing
an zu heulen und nahm das Mädchen in den Arm, das
mir so sehr ans Herz gewachsen war. Und während ich
sie drückte,  flüsterte  sie mir ins Ohr:  »Du hast Recht
gehabt!  Gott  wollte,  dass  ich  daran  glaube,  dass  ich
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gesund werden kann. Und das konnte ich nur, weil du
mir gesagt hast, wie sich das anfühlt. Ich glaube, er hat
dich geschickt! Du bist mein Schutzengel!« 

Ich lachte, während mir die Tränen über das Gesicht
liefen  und  antwortete  daraufhin:  »Ich  glaube,  er  hat
dich geschickt, Clara. Du bist mein Wunder.« 
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Still 

Still kommst du,
still verweilst du,

still ist deine Existenz. 

Unbemerkt ist dein Wesen,
sanft dein Gemüt, 

leicht deine Essenz. 

Stumm ruft dein Sein
ewig unsichtbar

Ruhe hervor. 

Still bist du. 
Still erscheinst du.

Still bleibst du. 
Auf ewig. Still. 

31



Wie ein Delphin

Ich  kann mich  nicht  mehr  erinnern.  So  sehr  ich  es
auch versuche, ich kann mich beim besten Willen nicht
daran erinnern,  wie es war krank zu sein. Oder mich
nicht wohl zu fühlen. Es ist wie erloschen. So weit weg,
dass ich es nicht mehr greifen kann. So unwirklich, die
Vorstellung, dass ich einmal nicht so gesund gewesen
bin,  wie  jetzt.  Vielleicht  ist  es  niemals  geschehen.
Vielleicht war es nur ein Traum. So kommt es mir vor
und so fühlt  es  sich an.  Wie ein  unwirklicher,  längst
vergangener Traum. 

Ich stand auf dem kleinen, steinernen Sockel, atmete
noch einmal tief ein und war bereit abzuspringen. Jeder
Muskel  in  meinem Körper  war  bereit.  Ich  spürte  die
Bereitschaft  meines Körpers,  erneut  zu beweisen,  wie
hervorragend  er  funktionierte.  Welche  Leistungen  er
vollbringen konnte. Als der Ton erklang, sprang ich mit
meiner  mir  so  bekannten  Geschmeidigkeit  ab,  mein
Körper vollzog die Bewegungen präzise und kraftvoll.
Ich tauchte wie ein Pfeil ins Wasser ein und schwamm.
Ich  war  Hochleistungssportlerin  geworden.  Vielleicht
nur, um mir zu beweisen, dass ich es konnte. Dass ich
alles  tun  konnte,  was  ich  wollte.  Und  ich  hatte  mir
bereits  mehrfach bewiesen, dass mein Körper zu weit
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mehr in der Lage war, als ich zuvor geglaubt hatte. Ich
hatte  mehrere  Goldmedaillen  gewonnen.  Und  auch
jetzt schwamm ich in einem Wettkampf und lag ganz
vorn. Ich bewegte mich geschmeidig im Wasser. So, als
habe ich nie etwas Anderes getan, als zu schwimmen. 

Früher  hatte  ich  mir  nie  viel  aus  Sport  gemacht.
Vermutlich  aus  Faulheit  oder  Bequemlichkeit.  Sport
war für mich unnütz gewesen. Nur ein Zeitvertreib. Ich
hatte  geglaubt  Besseres  mit  meiner  Zeit  anfangen zu
können, als sie mit Anstrengungen zu vergeuden. Erst,
als  mein  Körper  krank  geworden  war  und  er  nicht
mehr so funktionierte,  wie er  sollte,  hatte  sich meine
Denkweise  gewandelt.  Ich  erinnere  mich  noch  gut
daran, obwohl ich nichts mehr davon weiß, wie es sich
angefühlt hatte, krank zu sein. 

Ich  nahm  die  letzten  Schwimmzüge,  stoppte
schließlich  am  Rand  des  Beckens  und  sah  auf  der
Anzeige, dass ich erste geworden war. Erneut. Ich hörte
meinen  Trainer  klatschen  und  ein  paar  andere
Sportlerinnen, die am Beckenrand standen und sich mit
mir  freuten.  Es  war  nur  ein  interner  Wettkampf
gewesen.  Ich  würde  also  keine  Medaille  bekommen,
aber darum ging es auch nicht. Es ging um den Beweis.
Immer wieder ging es mir um den Beweis. Ich stieg aus
dem  Wasser,  atmete  tief  durch  und spürte  die  Kraft
und  die  Energie  in  meinen  Gliedern.  Ich  hätte  noch
weitere  Bahnen  ziehen  können,  aber  ich  nahm  das
Handtuch,  bedankte  mich  noch  für  das  Lob  meines
Trainers,  das  ebenfalls  immer  wieder  ein  Beweis  für
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mich war, und begab mich schließlich mit den anderen
unter die Dusche. Das warme Wasser tat gut. Ich ließ es
mir auf den Rücken prasseln,  schloss die  Augen und
versank in einen entspannten Zustand, in dem ich mich
erinnerte.  An  die  Zeit,  als  ich  mit  dem  Sport
angefangen  hatte.  Ich  war  schwach  gewesen.  Das
wusste ich noch. Auch, wenn ich es nicht mehr fühlen
konnte.  Und  ich  wusste  noch,  dass  es  mich  wütend
gemacht hatte. Ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte,
dass mein Körper Kraft hatte und immer bereit war das
zu tun, was ich von ihm verlangte. Aber ich musste mir
zu  der  Zeit  auch  eingestehen,  dass  ich  ihn  besser
behandeln  musste.  Jemand  hatte  mal  zu  mir  gesagt,
dass  ein  Körper  wie  eine  Dampfmaschine  ist.  Sie
braucht Brennstoff. Aber es nützt nicht viel, wenn man
einfach nur Müll hinein wirft. Erstens verbrennt der zu
schnell  und zweitens  entstehen dabei  giftige Dämpfe.
Man braucht  das hochwertige  Zeug,  um wirklich die
Leistung  bringen  zu  können,  für  die  der  Körper
gedacht  ist.  Ich  übertrug  diese  Vorstellung  auf  mich
und  fand  schnell  heraus,  was  ich  falsch  machte:  Ich
hatte mich nicht gut ernährt,  hatte  viel  geraucht  und
auf  Partys  oft  getrunken.  Ich  wusste,  dass  das  nicht
unbedingt gut war, hatte mir aber nie weiter den Kopf
darüber zerbrochen. Bis mir dann ein Arzt erneut sagte:
»Der  Körper  ist  wie  eine  Maschine.  Sie  braucht
Brennstoff. Hochwertigen Brennstoff.« 

Ich wusste nicht,  warum mir  diese Aussage immer
wieder  begegnete,  aber  ich  beschloss,  an  meinem
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Lebensstil  etwas zu ändern. Und ich traf mit meinem
Körper  eine  Abmachung:  Ich  gab ihm,  was er  haben
wollte und brauchte und er gab mir dafür meine Kraft
zurück. 

Um  mir  zu  beweisen,  wie  kraftvoll  mein  Körper
wirklich  war,  (und auch  um zu testen,  ob  sich  mein
Körper auch an die Abmachung hielt),  suchte ich mir
einen  Sport  aus,  der  mir  gefiel.  Das  Einzige,  das  für
mich in Frage kam, war Schwimmen, denn das hatte ich
als Kind schon gern getan. 

Während  mein  Körper  also  noch  geschwächt  war,
meldete  ich  mich  an  und  probierte  aus,  was  mein
Leistungslimit  war.  Zu  Beginn  war  ich  ziemlich
enttäuscht, denn ich war noch sehr schwach. Ich führte
erneut  ein  ernsthaftes  Gespräch  mit  meinem  Körper,
das ungefähr so klang: 

»Ich gebe dir jetzt alles, was du willst. Ich gebe dir
jeden Brennstoff,  den du brauchst!  Jeden Tag! So viel
du willst. Ich will als Gegenleistung nur eins von dir:
Kraft.  Genug Kraft,  damit ich alles tun kann, was ich
will. In Ordnung? Abgemacht!« 

Es  fühlte  sich  wie  ein  fester  Beschluss  an.  Am
nächsten  Tag  ging  ich  wieder  schwimmen  und
erstaunlicherweise spürte ich tatsächlich mehr Kraft in
meinen Muskeln. Ich forderte mich und meinen Körper
heraus  und  steigerte  mich  jeden  Tag.  Ich  fand  eine
unglaubliche  Freude  daran,  jeden  Tag  zu  testen,  wie
viel  Leistung  mein  Körper  heute  bringen konnte.  Ich
wollte mehr. Immer mehr. 
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Und je mehr ich wollte, umso mehr lieferte mir mein
Körper.  Er  hielt  sich  an  unsere  Abmachung  und  als
Dank versprach ich ihm, dass auch ich mich weiterhin
daran halten würde. 

Irgendwann  war  ich  schneller  gewesen,  als  alle
anderen,  stärker,  leistungsfähiger,  ausdauernder.  Und
es dauerte  nicht  lange,  da gewann ich meinen ersten
Wettkampf. Über meine Krankheit dachte ich gar nicht
mehr  nach.  Sie  war  einfach  irgendwann  nicht  mehr
existent  gewesen.  Irgendwo  auf  meinem  Weg  zur
Leistungssportlerin  hatte  ich  sie  verloren.  Ganz
unbemerkt. 

Ich drehte das Wasser zu, nahm mein Handtuch und
verließ  die  Dusche.  Als  ich  an  der  Tür  zur
Schwimmhalle  vorbei  kam,  blieb  ich  jedoch  noch
einmal stehen. Ich beobachtete meine Freunde, wie sie
voller  Freude  ins  Wasser  sprangen,  lachten  und sich
gegenseitig nass spritzten. Das Training war vorbei und
so spielten sie noch ein bisschen im Wasser. Ich musste
bei  diesem Anblick spontan lachen und spürte  sofort
den Impuls, wieder zurück ins Wasser zu springen und
mitzumachen. Die Vernunft sagte mir, dass ich schon
geduscht hatte und es Zeit war nach Hause zu fahren.
Außerdem  sagte  mir  die  Vernunft,  dass  ich  meinen
Körper heute schon genug gefordert hatte. Dass ich es
nicht übertreiben sollte. 

Aber mein Gefühl sagte: »Hab Spaß!« 
Ich hängte das Handtuch wieder weg,  zog die  Tür

auf  und  sprang  zu  meinen  Freunden  zurück  ins
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Wasser.  Sie  gackerten  und  lachten,  weil  ich  sie  mit
meinem Po-Klatscher nass spritzte. In diesem Moment,
als ich im Wasser herumtollte und Spaß hatte,  wurde
mir  erneut  bewusst,  wie  wunderbar  mein  Körper
funktionierte. Er machte alles mit und es war niemals
ein  Anflug  von  Schwäche  zu  spüren  oder  ein
Unwohlsein. Ich fühlte mich wohl. So unendlich wohl.
Und so stark. In diesem Moment hatte ich das Gefühl,
ich könnte alles tun. Absolut alles! Mein Körper war zu
so viel mehr in der Lage, als ich immer geglaubt hatte.
Er bewies es mir jeden Tag aufs Neue. Ich spürte die
reine Lebensenergie durch mich hindurch fließen.  Sie
pulsierte in meinen Adern. Ich war dankbar für meinen
Körper. Dankbar, dass er so perfekt funktionierte und
ich  absolut  nichts  dafür  tun  musste.  Er  funktionierte
von allein, machte alles, was ich wollte und fühlte sich
dabei so gut an. 

Nie zuvor habe ich so für meinen Körper empfunden,
wie  in  diesem  Augenblick.  Während  ich  lachte  und
Spaß  hatte,  pries  ich  ihn  voller  Dankbarkeit,
Wertschätzung und Freude. 

Ich war wie ein Delphin im Wasser, der gerade erst
entdeckt hatte, wofür er seinen Körper nutzen konnte.
Ja, ich war wie ein Delphin. Ich fühlte mich pudelwohl
im  Wasser  und  ich  konnte  perfekt  damit  umgehen.
Mein  Körper  konnte  es.  Und  ich  glaubte,  er  konnte
alles. 
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Immer da

Gesundheit, du bleibst.
Wenn alle Kämpfe ausgefochten,

alle Waffen niedergelegt,
alle Soldaten zu Hause sind. 

Du bleibst,
wenn alle Hindernisse überwunden,

alle Wege zurückgelegt, 
alles Streben hinter uns liegt.

Du bleibst, 
selbst im Kampf, 

wenn die Klingen so scharf
unser Leben schneiden.

Du bleibst, 
selbst in den Hindernissen,

in den Wegen so endlos
und im Streben nach mehr. 

Du bleibst,
immer hier. 

Im Schatten unserer Wege
warst du immer da. 

Wartend.
Bis die letzten Waffen gefallen,

die Hindernisse enttarnt,
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die Märsche erstarrt
und die letzten Wege im Nichts versiegt sind.
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Rätselhaft

Ich bin ihnen ein Rätsel. Ihnen allen. Sowohl meiner
Familie als auch meinen Freunden und ganz besonders
den Ärzten – wenn sie mich überhaupt mal zu Gesicht
bekommen.  Nur  auf  Drängen  meiner  nächsten
Verwandten  statte  ich  den  weißen  Kitteln  mal  einen
Besuch ab. Dann untersuchen sie mich, sehen sich mein
Blut  an  und  was  ich  dann  zu  hören  bekomme,  ist
immer dasselbe:  »Wie von Gott  gewollt.«  Einer  hatte
mal  gesagt,  meine  Werte  seien  »wie  aus  dem
Bilderbuch«.  Und  ein  anderer  benutzte  die
Bezeichnung »makellos«. 

Wenn wieder eine Grippewelle umgeht und alle um
mich herum krank in den Betten liegen, bin ich fit wie
ein Turnschuh. Es macht mir nicht einmal etwas aus, sie
zu besuchen, ihnen nahe zu sein, aus derselben Tasse,
wie sie zu trinken oder ihnen einen dicken Schmatzer
auf  den  Mund  zu  geben.  Ich  werde  nicht  krank.
Niemals. Ich glaube, ich bin völlig immun. Gegen alles.
Ansteckung funktioniert bei mir nicht. Das war schon
immer so. 

Das  alles  ging  mir  durch  den  Kopf,  als  ich  Marks
Blicke sah. Mit Staunen betrachtete er mich, während
ich so schwungvoll und energiegeladen das Café betrat.
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Es war fast leer.  Nur ein paar Bauarbeiter waren hier
und eben Mark. Er half ein wenig das Café umzubauen
und neu herzurichten. Ich hatte ihm etwas Warmes zu
Trinken  gemacht  und  wollte  es  ihm  vorbei  bringen,
wenn er  schon bei  der  Kälte  hier  drin  schuftete.  Die
Heizung  funktionierte  leider  noch  nicht.  Ich  zog  die
Thermoskanne aus meiner Tasche und reichte sie ihm
fröhlich. 

Er nahm sie schmunzelnd an sich und beäugte mich
weiterhin skeptisch. 

»Was ist?«, fragte ich. 
Er  lachte leise  in sich hinein,  senkte den Blick und

schraubte  wortlos  die  Thermoskanne  auf.  Dann
schnupperte er am Inhalt. »Mmmh, danke dir.« 

Es  kribbelte  in  meinem  Bauch,  als  er  mich  wieder
ansah. »Gern.« 

»Ist das dein Geheimrezept?« 
Ich guckte ihn ratlos an. »Hm? Was meinst du?« 
Er  stellte  die  Kanne  auf  einen  der  Tische  und

arbeitete  weiter,  während  er  sprach.  »Naja,  ich  bin
davon  ausgegangen,  dass  du  zumindest  einen
Schnupfen kriegen würdest, nach der Aktion letztens.«
Dabei sah er mich kurz fragend an. 

Ich erinnerte  mich sofort.  Wir  waren mit  Freunden
Wandern gewesen,  als wir in einem Teich diese Ente
entdeckt  hatten.  Es  waren  zwar  alle  zu ihr  gelaufen,
aber keiner hatte gewusst, was zu tun war, um ihr zu
helfen. Sie hatte sich in einem Stück Plastik verfangen.
Ich hatte mir das nicht mit ansehen können und war
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ohne zu zögern in den Teich gesprungen. Das Wasser
war eiskalt  gewesen.  Wir hatten November,  natürlich
war das Wasser kalt! Bis ich die Ente von dem Plastik
befreit hatte, waren bestimmt fünf Minuten vergangen.
Mark  war  zwar  hinterher  gesprungen,  um  mir  zu
helfen, aber das arme Tier hatte wild herumgeflattert.
Als  sie  dann  befreit  gewesen  und  flüchtend  davon
geflogen war,  hatten wir noch gut  eine halbe  Stunde
mit  nassen  Klamotten  laufen  müssen,  ehe  wir  im
Gasthaus  angekommen  waren  und  uns  aufwärmen
konnten. Ich hatte am ganzen Körper gezittert und alle
hatten prophezeit, dass ich nun wohl doch mal krank
werden würde. Sie hatten sogar Wetten abgeschlossen,
wie  lange  es  dauern  würde,  bis  sich  die  ersten
Anzeichen  einer  Erkältung  zeigten.  Mark  hatte  das
taktlos gefunden. »Über Krankheiten macht man keine
Witze.  Und  schon  gar  keine  Wetten!«,  hatte  er
geschimpft. Doch jetzt sah er mich genauso überrascht
an, wie die anderen. 

»Ich werde nie  krank«,  sagte ich beiläufig  und zog
noch ein  paar  Snacks  für  ihn aus  meiner  Tasche.  Ich
reichte sie ihm mit den Worten: »Und da wird sich auch
nie etwas dran ändern.« 

»Offenbar«,  sagte  er  erfreut,  »hast  du  ein  starkes
Immunsystem.« 

Ich  setzte  mich  auf  einen  Stuhl  und  sah  ihn
interessiert  an.  »Und  du?  Du  bist  doch  auch  in  den
Teich gesprungen. Wo ist deine Erkältung?« 

Er lachte. »Das ist reine Kopfsache«, sagte er. 
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»Kopfsache?« 
»Ja. Ich habe beschlossen nicht krank zu werden, also

werde ich auch nicht krank. So ist es vermutlich auch
bei dir.« 

Ich  überlegte  kurz.  »Ich  habe  das  eigentlich  nicht
beschlossen. Das war einfach schon immer so.« 

»Umso  besser.  Dann  ist  es  bei  dir  zu  einer
Überzeugung  geworden,  die  sich  immer  wieder
bewahrheitet.« 

Ich lehnte mich zurück. Ich hatte schon davon gehört,
dass  man  mit  den  Gedanken  und dem Glauben  den
eigenen  Körper  beeinflussen  konnte.  »Denkst  du?!«,
fragte ich. Beeinflusste ich meinen Körper so dermaßen,
dass  er  sich  über  alles,  was  Krankheiten  auslösen
konnte, hinwegsetzte? 

Er schmunzelte wieder. »Ich bin mir ziemlich sicher.
Die Sache ist fest in dir verankert. Du zweifelst ja nicht
einmal daran.« 

Da hatte er Recht.  Warum sollte ich auch an etwas
zweifeln,  das  meiner  Wirklichkeit  entsprach?  Es  war
einfach so. Ich wurde nie krank. Punkt. 

»Ich kann mir vorstellen,  dass  sich viele  Menschen
wünschen so zu sein, wie du.« 

»Wie ich?«, fragte ich überrascht. 
»Ja. So vollkommen gesund und immun. Mit einer so

festen Überzeugung niemals krank zu werden.« 
Ich  senkte  nachdenklich  den  Blick.  Ja,  vermutlich

hatte er auch damit Recht. Wie viele Menschen gab es,
die  nicht  so  gesegnet  waren  wie  ich?  Und wie  viele
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Menschen  hatten  ganz  andere  Überzeugungen  von
Gesundheit?  Ich  dachte  darüber  nach,  wie  meine
Überzeugung eigentlich entstanden war. Ich hatte mir
noch nie Gedanken darüber gemacht.  Sie war einfach
da.  Durch  unzählige  Situationen  hatte  sie  sich  von
selbst entwickelt und gefestigt. Ich hatte schon so viele
Situationen  erlebt,  in  denen  mir  meine  Gesundheit
deutlich  bewusst  geworden  war,  dass  ein  anderer
Gedanke,  ein  Gedanke  an  Krankheit,  nicht  einmal
Zugang  zu  mir  fand.  Erst  jetzt  wurde  mir  das  klar.
Krankheit war völlig absurd für mich. So weit weg und
so unwirklich,  dass ich nicht einmal eine Assoziation
dazu  fand.  Ich  wusste  nicht  einmal,  wie  sich  das
anfühlte. 

Ja, meine Überzeugung war durch viele Situationen
und  Erlebnisse  entstanden.  Immer  wieder  hatte  ich
meine Gesundheit erlebt, gefühlt, wahrgenommen, sie
war  mir  bewusst  geworden  und  bewusst  gemacht
worden. Immer wieder. Manchmal durch Ärzte und oft
durch  meine  Familie  und  Freunde.  All  das  hatte  zu
meiner Überzeugung beigetragen und sie gefestigt. Auf
einmal  wurde  mir  bewusst,  wie  Überzeugungen
entstanden. 

»Man muss etwas nur immer wieder erleben«, dachte
ich  laut,  »dann  wird  es  von  allein  zu  einer
Überzeugung.« 

»Und  es  muss  nicht  einmal  in  der  Realität
stattfinden«, sagte Mark jetzt. 

Ich sah überrascht auf. »Wie meinst du das?« 
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»Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du etwas
in Wirklichkeit oder nur in deiner Fantasie erlebst.  Es
speichert  alles  als  Erfahrung ab.  Du kannst dir  deine
Überzeugungen also selbst basteln.« 

Mir blieb vor Staunen der Mund offen stehen. »Du
meinst, wenn ich das alles nur in meiner Fantasie erlebt
hätte,  wäre  dabei  dieselbe  Überzeugung
rausgekommen?« 

Er nickte lachend. 
»Woher weißt du das?« 
»Weil  ich es  so  gemacht  habe«,  antwortete  er  kurz

und knapp. 
Jetzt stand ich von dem Stuhl auf und sah ihn groß

an.  »Du  hast  das  so  gemacht?  Du  hast  dir  diese
Überzeugung selbst gebastelt?« 

Wieder nickte er. »Seit dem bin ich nie wieder krank
gewesen.« 

Ich blickte ihn fragend an. Nie wieder? »Und davor?«,
fragte ich. 

Er sagte nichts mehr und arbeitete einfach weiter. Ich
vermutete,  dass er wohl ziemlich krank gewesen sein
musste. Ich sah es seinem Gesichtsausdruck an, traute
mich aber nicht, noch einmal zu fragen, also sagte ich:
»Wie schafft man es denn an etwas zu glauben, wenn
man genau das Gegenteil erlebt?« 

»Du musst nicht daran glauben«, sagte er jetzt und
sah mich endlich wieder an. »Du musst dir auch nicht
einreden, dass das, was du dir da im Kopf ausdenkst,
real ist. Du musst es einfach nur erleben. Nur erleben.
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Immer wieder.« 
Ich war baff.  Völlig baff.  Dass dieser  Tag mit einer

solch lebensverändernden Erkenntnis beginnt hätte ich
nicht gedacht.  Ich konnte gar  nicht aufhören darüber
nachzudenken, was Mark da gesagt hatte. Man konnte
sich seine Überzeugungen also selbst basteln. Weil das
Gehirn  nicht  zwischen  Realität  und  Fantasie
unterscheiden  konnte.  Ich  wäre  also  auch  zu  dieser
Überzeugung gelangt, wenn ich mir mein Leben lang
im Kopf zusammen gesponnen hätte, dass ich niemals
krank werde. Und diese Überzeugung hätte weiterhin
meinen Körper beeinflusst und dafür gesorgt, dass ich
tatsächlich  niemals  krank  werde.  Ich  war  völlig
fasziniert von dieser Tatsache. Doch am Abend, als ich
zu Bett ging und mir das alles noch einmal durch den
Kopf gehen ließ, sinnierte ich auch darüber, was denn
die  Realität  eigentlich  war.  Wenn  das  Gehirn  eine
Fantasie  als  real  einstufte  und  daraus  sogar  eine
Überzeugung entstand, was war dann Realität? Ich hob
in der Nacht die Hand in die Luft und bewegte sie vor
meinen Augen in der Dunkelheit hin und her. War es
real, was ich jetzt fühlte und wahrnahm? Oder war es
real, was ich in meiner Fantasie erlebte? War vielleicht
beides real? Gab es dazwischen tatsächlich gar keinen
Unterschied? 

Ich beschloss das einfach so hinzunehmen. Denn es
war offenbar wirklich so, dass eine Überzeugung allein
nur durch die Fantasie entstehen konnte. Mark war der
Beweis dafür. 
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Von diesem Tag an änderte sich meine Sichtweise auf
das Leben. Ich ertappte mich immer öfter dabei, wie ich
Dinge, die ich in meinem Alltag erlebte, nicht mehr als
ausschließliche und einzige Realität  betrachtete.  Mark
hatte  mit  seiner  Geschichte  irgendetwas  in  mir
ausgelöst,  das  mich  die  Welt  anders  sehen  ließ,  als
zuvor.  Die  Realität  bestand  für  mich  plötzlich  nicht
mehr aus festen Umständen, die einfach so waren. Sie
bestand  aus  möglichen Umständen  und  unzähligen
anderen Möglichkeiten. Nichts war mehr fest und starr.
Alles war offen. Er hatte etwas in mir angestoßen. Und
ich  begann  damit,  mir  verschiedene  neue
Überzeugungen zu basteln, die mir gefielen. Und ich tat
es genauso, wie auch meine Überzeugung entstanden
war, immun zu sein. Ich erlebte es. Ständig. Immer und
immer  wieder.  In  jeder  freien  Minute,  die  ich  zum
Fantasieren  zur  Verfügung  hatte,  erlebte  ich  eine
Situation,  die  zu  einer  meiner  neuen,  schönen
Überzeugungen  passte.  Und es  machte  unheimlichen
Spaß. Ich wurde zu einer bewussten Schöpferin meiner
Realität und erschaffte mir einfach die Überzeugungen,
die mir gefielen.  Und es war genauso leicht,  wie das
ständige  und  unaufhörliche  Erleben  meiner
Gesundheit. Und genauso schön. 
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Normal 

Ich  glaube,  man  gewöhnt  sich  an  alles.  Egal,  wie
lange man gelitten hat und wie sehr man sich auch an
das Leid schon gewöhnt hat, man gewöhnt sich auch
wieder an den Zustand der Gesundheit. Und dann ist
es  nicht  mehr  normal  krank  zu  sein  oder  zu  leiden,
nein, dann ist es normal vollkommen frei von Leid zu
sein und sich wohl zu fühlen. Ich stand in der Küche,
als mir bewusst wurde, dass ich mich an den Zustand,
der vor Kurzem noch so neu für mich gewesen war,
mittlerweile  gewöhnt hatte.  Dass die Gesundheit  und
das Wohlgefühl normal für mich geworden waren. 

Ich  wollte  mich  beeilen,  weil  ich  mich  gleich  mit
Freunden treffen wollte und die Zeit schon recht knapp
war, also flitzte ich durch den Raum von hier nach da,
bückte mich, reckte mich, räumte auf, machte mir noch
etwas zu essen und telefonierte nebenbei noch schnell.
Und  als  ich  auflegte  und  das  Telefon  beiseite  legte,
geschah es. Ich hatte es in meiner Hektik zu sehr an den
Rand gelegt,  so  dass  es  von der  Arbeitsplatte  kippte
und auf den Boden fiel. Das Batteriefach sprang ab und
die  Accubatterien  flogen  heraus  und  kullerten  unter
den Tisch. Ich kniete mich mit einem leicht gestressten
»Hmpf« hin, kroch unter den Tisch und stockte dann.
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In diesem Moment wurde es mir bewusst. Früher hätte
ich nicht so mühelos unter den Tisch krabbeln können.
Früher hätte ich auch nicht wie ein junges Reh durch
die Küche hetzen können. Ich hätte mich nicht so frei
recken  und bücken  können.  Bei  jeder  Bewegung,  die
etwas mehr Anstrengung kostete  als stehen,  hätte ich
gemerkt, dass es mir nicht gut geht. In diesen zwanzig
Minuten,  in  denen ich durch  die  Küche gehetzt  war,
wäre  mir  mindestens  20  Mal  mein  Leid  bewusst
geworden. Doch nicht jetzt. Nicht mehr. Ich kniete da
unter dem Tisch, guckte die Batterien an und merkte,
wie  sich  meine  Mundwinkel  hinauf  zogen.  Es  war
weder ein Schmerz noch ein kleines Wehwehchen oder
ein  Unwohlsein  zu  spüren.  Es  ging  mir  einfach  nur
wahnsinnig gut, wie ich da auf allen Vieren kniete und
nichts als Frieden in meinem Körper spürte. Er machte
das alles mit. Alles, was ich wollte. Und er muckte nicht
mehr auf,  meckerte  nicht mehr,  teilte  mir nicht mehr
mit,  dass  etwas  nicht  stimmte.  Er  war  ruhig.  Ganz
ruhig. 

Grinsend  nahm  ich  die  Batterien,  kroch  wieder
hervor und stellte mich hin. Dann sah ich glücklich an
mir  hinunter  und  ließ  die  letzten  20  Minuten  noch
einmal  Revue  passieren.  Es  hatte  keinen  einzigen
Moment, keine einzige Sekunde gegeben, in der ich so
etwas  wie  Unwohlsein  gespürt  hatte.  Ich  hatte  mich
völlig  frei  bewegt.  Ganz  und  gar  unbeschwert  und
sorglos.  Ich  fühlte  mich  in  die  Anfangszeit  dieser
Beschwerdefreiheit zurück versetzt, als es noch neu für
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mich gewesen war, gesund zu sein. In dieser Zeit hatte
ich  fast  jeden  Moment  mit  Tränen  in  den  Augen
genossen.  Ich  hatte  jede  Sekunde,  die  ich  in  diesem
neuen,  gesunden  Zustand  verbracht  hatte,  mit  der
größten  Wertschätzung  gepriesen,  die  ich  aufbringen
konnte. Ich hatte mich innerlich bedankt. Ständig. Und
ganz besonders  in den Momenten,  die mir  zuvor am
meisten  zu  schaffen  gemacht  hatten.  Wenn  ich  mich
angestrengt  hatte  zum Beispiel.  Oder  wenn ich  mich
wieder  nicht  mit  meinen  Freunden  hatte  treffen
können,  weil  es  mir  nicht gut gegangen war.  Immer,
wenn ich gespürt hatte, dass dies alles vorbei war, dass
es mir gut ging und ich völlig frei und uneingeschränkt
war, hatte ich oft vor Glück und Dankbarkeit geweint. 

Jetzt,  in  diesem Moment  in  der  Küche,  als  ich  die
Batterien in der  Hand hielt  und an mir hinunter sah,
wurde  mir  bewusst,  dass  die  Gesundheit  normal
geworden war. So normal, wie sie eigentlich auch sein
sollte.  So normal,  dass  ich nicht  darüber  nachdenken
musste. Das war ein Zustand, den ich lange Zeit nicht
mehr  gekannt  hatte  und  der  für  kurze  Zeit  danach
außergewöhnlich für  mich gewesen war.  Jetzt  war er
gewöhnlich. Normal. Ich wertschätzte ihn zwar immer
noch  und  ich  war  nach  wie  vor  dankbar  für  meine
Gesundheit.  Aber  sie  war  auch  normal  geworden.
Alltäglich. So, wie sie für einen Menschen sein musste,
der noch nie Krankheit erfahren hatte. So normal war
sie jetzt für mich. Ich dachte nicht mehr darüber nach,
dass ich einmal nicht so gesund gewesen war, wie jetzt.
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Nur  in  Momenten  wie  diesen  wurde  es  mir  noch
bewusst. 

Ich bastelte die Accubatterien wieder ins Telefon und
lächelte es dabei glücklich an. Dann sah ich auf die Uhr
und erschrak. Es war schon spät. Ich stellte schnell das
Telefon in das Ladegerät, lief in den Flur, um mir die
Jacke überzuziehen und sprang dann voller  Elan aus
der  Tür.  Und  auch  hierbei  fühlte  ich  keine
Beschwerlichkeit.  Ich fühlte mich leicht und alles war
mühelos. So mühelos, wie atmen. 
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Schmerzfrei

Vor  zwei  Minuten  noch  hatte  ich  gelitten  wie  das
Elend  selbst.  Ich  sah  mich  noch  schwer  atmend  im
Wartezimmer sitzen. Schweißperlen hatten mir auf der
Stirn  gestanden und meine  Hände waren verkrampft
zu  Fäusten  geballt  gewesen.  Sogar  die  anderen
Patienten, die selbst wegen irgendwelcher Leiden hier
waren,  hatten  mich  mitfühlend  angesehen.  Ich  hatte
mich schlecht gefühlt. So schlecht. Und deshalb konnte
ich nicht glauben, was mir der Arzt da gerade sagte. Ich
sah ihn an wie einen Geist. Ungläubig, fassungslos und
sehr fragwürdig. Er lachte kurz über meinen Anblick,
verkniff es sich dann aber sofort. 

»Petra,  wir  kennen uns schon lange und du weißt,
dass  ich  keine  Märchen  erzähle,  oder  jemandem
Hoffnung mache, wo es keine Hoffnung gibt.« 

Langsam und  zögerlich  bewegte  ich  den  Kopf  auf
und  ab.  Mein  Gesichtsausdruck  war  jedoch  wie
festgenagelt. 

»Und  du  weißt  auch,  was  ich  noch  vor  ein  paar
Wochen  gesagt  habe.  Die  einzige  Möglichkeit  sind
Schmerzmittel.« 

Wieder nickte ich langsam, ohne meine Augen von
ihm abzuwenden. 
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»Ich sage dir also nur, was Fakt ist«, bekräftigte er.
»Ich habe die Sache von mehreren Ärzten überprüfen
lassen,  weil  ich  es  mir  nicht  erklären  konnte  und sie
haben mir alle bestätigt, was ich dir gerade gesagt habe.
Ich weiß nicht, wie es passiert ist oder was du gemacht
hast,  aber  du  bist  geheilt,  Petra«,  wiederholte  er.
»Vollständig.« 

Mein  Blick  blieb  fassungslos  an  ihm  haften.  Mein
Herz schlug auf einmal höher. »Das kann nicht sein«,
sagte  ich  und  war  froh,  dass  ich  meine  Stimme
wiedergefunden  hatte.  »Das  kann  nicht  sein!  Gerade
eben … im Wartezimmer …« Ich deutete auf die Tür
und erinnerte mich an die Schmerzen,  die ich gerade
eben noch gehabt hatte. Ich hatte fürchterlich gelitten.
Doch  auf  einmal  waren  sie  weg.  Einfach  weg.  Wo
waren  sie  hin?  Ich  hielt  lange  inne  und  sah  an  mir
hinunter.  Spürte.  Suchte.  Aber  es  war  kein  Schmerz
mehr  zu  fühlen.  Was  zum Geier  ging  hier  vor  sich?
Wieder sah ich ihn an. Dieses Mal entsetzt.  »Ich habe
die ganze Woche gelitten wie noch nie!«, sagte ich und
spürte,  wie  mir  Tränen  in  die  Augen  schossen.  »Ich
habe fürchterliche Schmerzen gehabt!« 

Er bewegte jetzt  den Kopf hin und her,  was meine
Fassungslosigkeit  nur  noch  weiter  antrieb.  »Die
Untersuchung war vor genau einer Woche. Du bist also
schon  seit  mindestens  einer  Woche  vollkommen
gesund.« 

Ich konnte es  nicht fassen.  Ich war seit  mindestens
einer  Woche  gesund?  Was  waren  das  dann  für
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Schmerzen gewesen? Hatte ich mir die nur eingebildet?
Als habe er meine innere Frage gehört, sagte er jetzt:

»Ich kann mir nur erklären, dass deine Schmerzen eine
Art  Nachwehen gewesen sein könnten.  Ein Abklingen.
Und  die  Psyche  sollte  dabei  auch  nicht  unterschätzt
werden.  Du hast  sehr  lange  gelitten.  Womöglich  hat
sich eine Gewohnheit in dir eingestellt.« 

Mein  fassungsloses  Gesicht  bewegte  ihn  dazu,  die
Röntgenaufnahme  und  das  Ergebnis  der
Blutuntersuchung  hervorzuholen  und  sie  mir  zu
zeigen. Doch das änderte nichts an meinem Entsetzen.
Ja,  ich hatte  lange gelitten  und dass dieses  Leid jetzt
plötzlich vorbei sein sollte, so ohne Grund, einfach so,
war für mich kaum greifbar. Wie war das passiert? Was
hatte ich getan? Diese Frage stellte auch er mir, doch ich
hatte keine Antwort. Das Einzige, was ich wusste, war,
dass meine Schmerzen in dem Moment verschwunden
waren,  als  er  mir  gesagt  hatte,  dass  ich  geheilt  war.
Unmittelbar  waren  sie  verstummt.  Als  hatten  sie  nur
auf diese Botschaft gewartet. 

Nach diesem unfassbaren Arztbesuch ging ich wie in
Trance  ziellos  durch  die  Straßen.  Ich  brauchte  etwas
Zeit,  um  diese  Nachricht  zu  verdauen  und  sie  zu
verinnerlichen,  also lief  ich einfach nur herum. Dabei
fühlte ich in meinen Körper hinein, hob hin und wieder
die Hände, um sie anzusehen und betrachtete mich in
den  Schaufenstern,  an  denen  ich  vorbei  ging.  Und
immer wieder sagte ich zu mir.  »Du bist  gesund. Du
bist  gesund.«  Ich wollte  es  mir  bewusst  machen und
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stellte fest, dass das gar nicht so leicht war. Mein Arzt
hatte  Recht.  Ich  hatte  mich  bereits  an  den  Zustand
krank zu sein  gewöhnt,  so sehr  ich ihn auch gehasst
hatte. Aber ich musste ihn jetzt nicht mehr aushalten.
Dieser Zustand war weg! Einfach weg! Ich weiß nicht,
wie lange ich herum lief. Es mussten Stunden gewesen
sein.  Ich versuchte  mich an irgendetwas  zu erinnern,
was  ich  vielleicht  getan  hatte  und  was  diese
Spontanheilung ausgelöst  haben konnte,  aber  mir fiel
einfach nichts ein. Irgendetwas musste doch geschehen
sein!  Oder  geschah  so  etwas  manchmal  einfach  so?
Ohne Grund? Ich fühlte mich von meinem Körper ein
wenig veräppelt. Ich hatte fürchterliche Zeiten erlebt, in
denen  ich  meinen  Körper  angefleht  und  angebettelt
hatte  gesund  zu  werden  und  er  hatte  nicht  reagiert.
Und jetzt heilte er einfach so?! Das war es, was ich nicht
begreifen  konnte.  Und  ich  konnte  nicht  fassen,  dass
diese Zeiten jetzt vorbei waren. Dass sie einfach vorbei
waren. 

Irgendwann  kam  ich  an  einem  Café  an,  das  sehr
gemütlich wirkte. Ich ging spontan hinein, setzte mich
und bestellte einen Tee. Als die Kellnerin kam und ihn
mir vor die Nase stellte, fragte sie vorsichtig: »Ist alles
in Ordnung mit Ihnen?« 

Ich  sah  sie  überrascht  an.  Ich  musste  ja  wirklich
fürchterlich entsetzt aussehen, dachte ich mir, dass ich
sogar  darauf  angesprochen  wurde.  Und  vermutlich
schüttelte ich auch noch die ganze Zeit fassungslos mit
dem Kopf  oder  murmelte  vor  mich  hin.  Ich  lächelte.
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»Ja«, sagte ich freundlich, »danke. Alles ist gut.« Und
dann  schlug  die  Erkenntnis  in  mir  ein!  In  diesem
Moment,  diesem  winzig  kleinen,  scheinbar
bedeutungslosen Moment wurde mir klar, was gerade
passiert  war.  Erst  jetzt  begriff  und  erfasste  mein
Verstand  die  Realität.  Jetzt,  wo  ich  die  Worte
aussprach:  »Alles  ist  gut.« Und plötzlich brach ich in
Tränen aus. Ich konnte es nicht halten. Es waren Tränen
der Erleichterung. Ich spürte, wie mir eine unglaubliche
Last von der  Seele fiel.  Sie zerschmetterte  fast hörbar
am  Boden  und  ich  hob  ab!  Weinend.  Vor  Glück
weinend. 

Die Kellnerin brachte mir sofort ein paar Servietten.
Ich nahm sie an mich und lachte: »Danke. Ist schon gut.
Es geht mir gut«, sagte ich mit aufgelöster Stimme. Ich
trocknete  mir  das  Gesicht  ab,  doch  es  kamen  immer
mehr Tränen nach. Und während ich weinte, konnte ich
nicht aufhören zu lachen. Sie musste mich für eine Irre
halten,  die  arme  Kellnerin.  Da  in  dem  Café  kaum
jemand saß und die Frau ratlos und hilflos neben mir
stand, versuchte ich ihr die Sache zu erklären: »Es ist
nur«, ich holte tief Luft, »ich habe gerade die schönste
Nachricht erhalten, die man bekommen kann. Und ich
bin so unglaublich erleichtert.« Dann lachte ich wieder. 

Das  Gesicht  der  Kellnerin  erhellte  sich.  »Puh«,
machte sie und ließ fast ebenso erleichtert, wie ich, die
Schultern  sinken.  »Ich  dachte  schon,  es  ist  etwas
Schlimmes.« 

Ich sah sie glücklich an. »Nein. Ganz im Gegenteil.« 
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»Da bin ich aber froh«, sagte sie fröhlich. »Ich kann es
nicht ertragen, wenn jemand leidet.« 

Jetzt hatte ich auch noch das Glück, so einer lieben,
jungen  Dame  zu  begegnen.  Was  war  das  für  ein
unglaublicher Tag? Würde das noch so weiter gehen? 

»Der Tee geht auf`s Haus«, fügte sie dann noch an
und tänzelte fröhlich davon. 

Es  ging  noch  weiter.  Und  meine  Fassungslosigkeit
riss nicht ab. »Danke!«, rief ich ihr nach. 

Sie lachte glücklich und ich lachte auch. Und ich hatte
das Gefühl, dass mein Lachen von nun an nie wieder
vergehen würde. 
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Nie gekannt

Welch Segen weilt der Dauer
meines Daseins hier und jetzt,
welch Leben, in welch Schauer

von Glück bin ich versetzt. 

Die Leichtigkeit des Lebens 
so wunderbar und unbeschwert,
immer schon und unversehens
in meinen Körper eingekehrt.

Jetzt und immer, hier und da
ward die Dunkelheit verbannt,
damals wie heute, immer wahr

hat das Licht die Schatten verbrannt. 

Wie ein Freund, Begleiter des Seins
ist meine Existenz durchtränkt,

von Unversehrtheit und des Scheins
eines Schilds der mich umfängt. 

Ein Augenblick erkannt in Stille
von Bewusstsein übermannt,

dass ewig währt des Friedens Wille
etwas Anderes habe ich nie gekannt. 
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Der Wandel

Ich war wieder da. Nach langer Zeit.  Es fühlte sich
seltsam  an,  wieder  zurückzukommen.  Alles  erschien
mir neuartig und fremd, obwohl sich nichts verändert
hatte. Die Stadt sah aus wie eh und je. Der Verkehr auf
den  Straßen  war  wie  immer,  das  Wetter  war  grau.
Nichts hatte sich geändert. Vielleicht lag es an mir. Ich
betrachtete  diese  Stadt  mit  neuen  Augen.  Als  neuer
Mensch.  Von  jetzt  an  würde  vielleicht  alles  neu
aussehen und sich neu anfühlen, dachte ich mir. 

Das Taxi fuhr davon und ließ mich vor dem Gebäude
stehen,  in  dem  ich  lebte.  Es  sah  ebenfalls  aus  wie
immer, aber es fühlte sich anders an. Fremd. Neu. Ich
nahm meinen Koffer, zog meine Haustürschlüssel aus
der  Jackentasche  und  ging  hinein.  Der  Geruch  im
Treppenhaus  erinnerte  mich  sofort  an  mein  früheres
Leben. Doch es schien mir so weit weg, wie ein Traum.
Die  Stufen  machten  die  altbekannten,  knarrenden
Geräusche und der Pfosten zwischen dem ersten und
dem  zweiten  Stock  wackelte  immer  noch.  Ich  hörte
hinter einer der Türen einen Streit, im nächsten Stock
schrie  ein Baby und im vierten,  dort  wo ich wohnte,
türmten  sich  immer  noch  die  Zeitungen  vor  der
Haustür  meines  Nachbarn.  Ja,  alles  war  wie  immer.
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Unverändert und alt. Dasselbe dachte ich, als ich meine
Wohnungstür aufschloss und eintrat. Der alte Anblick
all  meiner  Möbel,  die  alten  Gerüche,  alles  war  wie
immer. Als sei ich nie weg gewesen. 

Ich stellte den Koffer ab, zog die Jacke aus, hängte sie
an  die  Garderobe  und  machte  erst  einmal  einen
Rundgang durch meine eigenen vier Wände. Alles war
eingestaubt.  Ich  strich  mit  dem  Finger  über  die
Oberflächen meiner Schränke und Regale und bereitete
mich innerlich schon einmal auf eine große Putzaktion
vor.  Die  Blumen  auf  den  Fensterbänken  waren
eingegangen, was mich daran erinnerte, wie überstürzt
ich abgehauen war. Ich hatte niemanden gebeten, sich
während meiner Abwesenheit um meine Wohnung zu
kümmern. Ich war einfach gegangen. Ohne Abschied.
Ohne Vorbereitungen. Als ich an den Fotos vorbei ging,
die an den Wänden hingen, stoppte ich. Ich sah mir die
Bilder an und konnte nicht glauben, dass das ich war,
die  da  von  den  Wänden  grinste.  Hatte  ich  wirklich
einmal so ausgesehen? Es fühlte sich so weit weg an.
Ich ging näher heran und betrachtete mich. Ich fühlte
keine  Ablehnung  der  Vergangenheit  gegenüber,
sondern war einfach nur überrascht. Die Brille, die ich
da auf der Nase hatte, brauchte ich mittlerweile nicht
mehr.   Ich  wusste  gar  nicht  mehr,  ab  wann  ich  sie
abgelegt  hatte.  Ich  glaube,  ich  hatte  sie  seit  meiner
Abreise gar nicht mehr benutzt. Mein Gesicht sah jetzt
auch ganz anders aus und meine Haare waren anders.
Ganz  abgesehen  von  meiner  Statur.  Ich  sah  an  mir
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hinunter. Ich trug andere Kleidung, als früher. Damals
hatte  ich immer sehr weite  Kleidung getragen.  Weite
Hosen, weite Pullover.  Alles,  was gut verdeckte.  Jetzt
war  das  anders.  Ich  ging  zu dem großen Spiegel  im
Schlafzimmer  und  betrachtete  mich  darin.  Der
Vergleich  zu  früher  war  erschreckend!  Jetzt,  wo  ich
meine alten Bilder gesehen hatte, wurde mir das klar.
Ich fühlte mich nicht nur wie ein anderer Mensch, ich
sah  auch  so  aus!  Früher  hätte  ich  mir  nie  träumen
lassen, einmal so schlank zu sein, wie jetzt. Oder solch
schöne  Klamotten  zu  tragen.  Ich  hätte  mir  auch  nie
vorstellen  können,  einmal  keine  Brille  mehr  zu
brauchen.  Aber  hier  stand  ich  nun.  Vollkommen
verändert. 

Als ich aus der Ferne die Kirchenglocken läuten höre,
sah ich auf die  Uhr und lief  schnell  in den Flur,  um
meinen  Koffer  zu  holen.  Ich  wollte  nicht  zu  spät
kommen. Ich zog mich schnell um, machte mir noch die
Haare und verließ dann wieder meine alte Wohnung.
Ich  konnte  es  kaum  erwarten,  meine  Familie
wiederzusehen  und  meine  Freunde.  Ich  hatte  sie  so
sehr vermisst,  obwohl ich meine Reise  sehr genossen
hatte. Es war hin und wieder schwer für mich gewesen
so weit weg zu sein, getrennt von ihnen und allem, was
ich kannte. Aber diese Reise war notwendig gewesen.
Und sie hatte mir gut getan. So gut, dass ich es selbst
noch nicht begreifen konnte. 

Ich fuhr mit dem Bus bis in die Innenstadt und lief
schließlich zügig an den Geschäften entlang, bis ich an
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meinem alten Stammcafé ankam. Bevor ich aber hinein
ging, holte ich noch einmal tief Luft. Ich hoffte, dass sie
überhaupt  da  waren.  Ich  konnte  mir  gut  vorstellen,
dass  einige  ziemlich  sauer  über  mein  plötzliches
Verschwinden  waren.  Ich  hatte  mich  zwar
zwischendurch  immer  gemeldet  und  Postkarten
geschrieben,  um ihnen zu versichern, dass es mir gut
ging, aber ich wusste nicht, wie sie auf die ganze Sache
reagierten.  Es war vielleicht etwas egoistisch gewesen
einfach abzuhauen und nur noch an mich zu denken.
Aber andererseits war das das erste Mal gewesen, dass
ich überhaupt an mich gedacht hatte. Mein Leben hatte
sich bis dahin immer nur um die anderen gedreht. Um
jeden! Nur um mich nicht. Ich hatte einfach aus diesem
Leben  ausbrechen  müssen.  Es  hatte  mich  krank
gemacht  und  unglücklich.  Ich  hoffte,  dass  sie  das
verstanden. 

Ich nahm meinen Mut zusammen, stieß die Tür auf
und ging hinein. Sie spielten die altbekannte Musik, die
sie  immer spielten  und es  roch wie  immer nach den
Zimtröllchen, die sie hier zum Kaffee anboten. Ich sah
mich  suchend  um  und  entdeckte  schließlich  meine
beste  Freundin.  Sie  saß  mit  den  anderen  an  einem
großen Tisch.  Sie  waren  alle  da.  Meine  Freunde  und
meine Familie. Ich atmete erleichtert auf und ging auf
den Tisch zu. Als ich näher kam, sah meine Freundin
kurz auf, blickte mich kurz an und wandte sich wieder
den anderen zu, um sich in das Gespräch einzubringen.
Ich blieb stehen. Sie hatte mich nicht erkannt! Jetzt hielt
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sie  inne,  sah  noch  einmal  auf  und  starrte  mich  an.
Nachdenklich.  Doch ihr  nachdenkliches  Gesicht  wich
immer  mehr  einem  erschrockenen  Ausdruck  und
irgendwann sprang sie  von ihrem Stuhl  auf  und rief
durch das ganze Café: »SANDY??!« 

Jetzt  sahen  alle  auf  und  starrten  mich  mit
erschrockenen  Gesichtern  an.  Sie  konnten  es  nicht
fassen.  Meine  Mutter  schob so  heftig  den Stuhl  nach
hinten,  dass  er  umkippte  und  lief  zu  mir.  Sie  nahm
mich ohne zu zögern in den Arm. »Mein Gott«, hauchte
sie, während sie mich fest an sich drückte. »Wie sehr du
dich verändert hast! Ich erkenne dich kaum.« 

Sie  kamen nacheinander  zu mir  und nahmen mich
alle  in  den  Arm.  Und  alle  sagten  dasselbe  zu  mir,
starrten mich ungläubig an und machten fassungslose
Gesichter. Mir wurde erst in diesem Moment wirklich
bewusst, was eigentlich geschehen war. Obwohl ich die
Veränderungen  selbst  gesehen  hatte  und  sie  spürte,
konnte  ich  sie  erst  jetzt  in  ihren  Gesichtern  bewusst
erkennen.  Sie fragten mich, was passiert  war und ich
erzählte  ihnen  die  Geschichte  von  Anfang  bis  Ende.
Dass ich keinen anderen Weg mehr gesehen hatte, als
auszubrechen.  Mein Leben war festgefahren gewesen,
von  den  immer  gleichen  Gefühlen  und  Gedanken
geprägt,  von Gewohnheiten,  Abläufen  ,  Mustern  und
Strukturen, die mich gefangen hielten in meinem alten
Ich. Ich war krank gewesen und ich war immer kränker
geworden.  Mein  Körper  hatte  auf  Grund  meiner
Lebensweise immer mehr an Masse zugelegt und ich
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hatte mich nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt. Als
mein Arzt mir an jenem Morgen mitgeteilt hatte, wie es
um mich stand, war ich nach Hause zurückgekehrt, in
diese  alte  Wohnung  und  den  alten  immer  gleichen
Alltag  und  hatte  geweint.  So  bitterlich  geweint.  Ich
hatte  meine  Träume  beweint,  die  ich  immer  gehabt
hatte.  All  diese schillernden,  funkelnden Träume von
einem glücklichen,  freien  Leben,  in  dem ich tun und
sein konnte, was immer ich wollte. Und dann hatte ich
einfach diesen Beschluss gefasst. Ich wusste, wenn ich
jetzt  nichts  änderte,  würde  ich  es  nie  tun  und  alles
würde so bleiben,  wie bisher.  Also hatte ich ein paar
Sachen  gepackt,  war  in  ein  Taxi  gestiegen  und  zum
Flughafen  gefahren.  Ich  hatte  all  meine  Ersparnisse
aufgebraucht, um die Reise meines Lebens zu machen.
Ich  war  nach  China  geflogen,  um  eine  Freundin  zu
besuchen,  mit  der  ich  schon  lange  in  Briefkontakt
gestanden hatte. Sie hatte mich aufgenommen und mit
mir diesen unglaublichen Wandel vollzogen. Das Leben
war  dort  anders  gewesen.  Disziplinierter  und  von
weitaus mehr Wert und Bedeutung geprägt. Ich hatte in
der  Firma  ihrer  Familie  mitgearbeitet  und  auf  dem
Land,  das sie  besaßen.  Ich hatte  gar  keine Zeit  mehr
gehabt, um über mein Elend und mein festgefahrenes
Leben  nachzudenken.  Ich  hatte  mit  meiner  Freundin
jeden  Morgen  ihr  Körpertraining  mitgemacht,  hatte
ihre Sprache gelernt, war Menschen begegnet, die mir
weise Dinge über das Leben beigebracht hatten und all
das  hatte  mir  so  viel  Freude  gemacht,  dass  ich
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regelrecht  aufgeblüht bin. Ich hatte gar nicht darüber
nachgedacht,  wie  lange ich schon weg war  oder  wie
sehr ich mich veränderte. Nur manchmal in der Nacht,
wenn  mich  das  Heimweh  gepackt  hatte,  war  mir
bewusst  geworden,  dass  ich weit  von zu Hause weg
war und von den Menschen, die ich liebte. Doch, was
während dieser Zeit mit mir geschehen war, war fast
unbemerkt  geschehen.  Mein  Körper  hatte  sich
verändert.  Innerhalb  von  wenigen  Wochen  hatte  ich
einen  Wandel  vollzogen,  der  zwar  meiner  Freundin
und  ihrer  Familie  auffiel,  aber  nicht  mir.  Mein  altes
Leben driftete immer weiter davon und war bald schon
so weit weg, dass ich mich nicht mehr mit früher hatte
vergleichen können. 

Erst jetzt, wo ich wieder in meinem alten Leben war,
spürte ich die Veränderungen. Ich spürte sie in meinem
Körper und in meinem Umfeld. In den Menschen, die
mich  so  überrascht  ansahen  und  vor  Staunen  nicht
mehr wegsehen konnten. Und als sie mich fragten, wie
es  mir  denn  jetzt  ging,  war  ich  unmittelbar  damit
konfrontiert, dass ich mich gut fühlte. Unglaublich gut.
Heil und gesund. Stark und selbstbewusst. Sicher und
gefestigt. Es ging mir so gut wie noch nie in meinem
Leben.  Ich war in diesen Monaten gesund geworden.
Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und diese
Heilung  war  ganz  unbemerkt  geschehen.  Wie  von
selbst,  während ich ein Leben gelebt hatte,  dass mich
erfüllte  und  glücklich  machte.  Natürlich  war  meine
Lebensweise  auch  völlig  anders  gewesen.  Ich  hatte
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mich  anders  ernährt  und  meinen  Körper  anders
behandelt.  Mir  wurde  gerade  bewusst,  wie  groß  der
Einfluss  einer  anderen  Umgebung,  eines  anderen
Umfeldes,  einer  neuen Lebensweise,  neuer  Gedanken
und Gefühle  und eines  neuen  Tagesablaufes  auf  den
Körper sein konnte. Und mir wurde auch bewusst, dass
dies genau das gewesen war, was ich gebraucht hatte.
Ein Wandel. 

Ich verbrachte den ganzen restlichen Tag mit meinen
Leuten,  erzählte  ihnen,  was  ich  erlebt  hatte,
beantwortete  ihre  neugierigen  Fragen und genoss  es,
wieder  bei  ihnen  zu  sein.  Doch  am  Abend,  als  ich
wieder zu Hause war in meiner alten Wohnung, ertrug
ich  mein  altes  Leben,  in  das  ich  zurückgekehrt  war,
kaum  noch.  Ich  musste  mein  äußeres  Leben  meiner
inneren Veränderung anpassen und so fing ich an zu
putzen,  räumte  meine  gesamte  Wohnung  um,
entrümpelte  alte  Sachen,  die  ich nicht  mehr brauchte
und schaffte Platz für Neues. Ich wandelte mein Leben
genauso, wie ich mich gewandelt hatte. Und ich hörte
nicht  mehr  damit  auf,  bis  alles  so  war,  wie  es  mich
glücklich machte. 

Noch  heute  erinnere  ich  mich  mit  einem
Bauchkribbeln und Freudentränen zurück an diese Zeit,
als  sich  mein  ganzes  Leben  gewandelt  hatte.  Es  ist
mittlerweile  10  Jahre  her,  doch  ich  spüre  die
Auswirkungen dieser Veränderungen immer noch. Ich
hatte mich von einem unglücklichen, übergewichtigen
und kranken Mauerblümchen in die Frau verwandelt,
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die  ich  schon  immer  hatte  sein  wollen.  In  kürzester
Zeit.  Ich  war  seelisch  und  körperlich  instabil  aus
meinem Leben fortgelaufen und war vollkommen heil
und  gefestigt  zurückgekommen.  Es  überrascht  mich
noch  immer,  welche  Auswirkungen  diese  Reise  auf
mich  gehabt  hatte.  Vielleicht  hatte  ich  das  einfach
gebraucht.  Etwas  Neues.  Etwas  vollkommen  und
allumfassend Neues. Manchmal hilft eben nur noch ein
Ausbruch, wenn alles zu festgefahren scheint. 

Seit  diesem  Wandel  bin  ich  nie  wieder  krank
gewesen  und  ich  habe  auch  nie  mehr  Depressionen
gehabt.  Ich  bin  nach  wie  vor  schlank  und  kann  die
schönsten Kleider tragen. Und ich brauche immer noch
keine Brille.  Wie das alles passiert ist, kann ich selbst
heute  immer  noch  nicht  sagen.  Es  war  von  selbst
geschehen,  während  ich  auf  dieser  abenteuerlichen
Reise angefangen hatte zu leben und dieses Leben zu
genießen.  Und  ich  glaube,  je  mehr  ich  das  Leben
genieße  und  glücklich  bin,  umso  wunderbarer  wird
alles. Deshalb werde ich nie mehr damit aufhören. Ich
werde  immer  und  in  jeder  Sekunde  mein  Leben
genießen. Für immer. 
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Dankbarkeit

Der  Spiegel  war  noch  beschlagen  und  die
Dampfschwaden  des  Duschwassers  schwebten  noch
durch den Raum wie dichter, warmer Nebel. Ich legte
mir  schon  einmal  meine  Armbanduhr  um  und  hielt
inne, als ich sie festgebunden hatte. Sanft strich ich mit
den  Fingern  über  die  Unterseite  meines  Armes  und
betrachtete  die  Adern,  die  unter  der  Haut  hindurch
schimmerten.  Ich  stellte  mir  vor,  wie  das  Blut  dort
hindurch  floss,  wie  es  pulsierte  und  jeden  Bereich
meines Körpers mit allem versorgte,  was er brauchte.
Ich lächelte dabei, drehte den Arm um und betrachtete
seine Oberseite.  Auch dort strich ich mit den Fingern
sanft  hinüber,  spürte  die  Berührung  und  genoss  die
Wärme meiner Finger und die Wärme um mich herum.
Wie  wunderbar  das  funktionierte,  dachte  ich.
Bewegung. Berührung. Reaktion. Ich schloss die Augen
und spürte meinen Herzschlag. Er ging regelmäßig und
ruhig. Entspannt.  Und doch kraftvoll.  Ich machte mir
bewusst, dass mein Körper mit jedem Herzschlag Blut
durch meinen ganzen Körper pumpte und ihn überall
mit Sauerstoff versorgte. Bei diesem Gedanken fiel mir
auf, dass die Luft hier drin nicht gut war und verließ
rasch das Bad. Ich ging ins Schlafzimmer. Dort war das
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Fenster  geöffnet  und es  kam frische,  kühle  Nachtluft
herein. Ich atmete tief ein, um meinem Körper so viel
Sauerstoff wie möglich zu schenken. Dabei spürte ich,
wie ich bis in die Zehen geradezu mit Leben angefüllt
wurde. Ich nahm mehrere tiefe Atemzüge, um meinem
Körper  genügend  Sauerstoff  zu  schenken  und  ging
dann hinüber zum Schrankspiegel. Etwas beschämt sah
ich mich in dem spärlichen Licht der Nachttischlampe
an.  Ich  war  nackt.  Doch  es  gab  gar  keinen  Grund
beschämt zu sein. Es war wohl nur ein Überbleibsel aus
der  Vergangenheit.  Mein  Körper  war  makellos.  So
wunderschön!  Ich  drehte  mich  nach  links  und  dann
nach  rechts,  betrachtete  mich  von  allen  Seiten  und
lächelte  zufrieden.  Mein  Körper  war  der  Ausdruck
vollkommener Gesundheit. Er schimmerte noch feucht
in dem Licht und rief dabei Stolz in mir hervor. Ja, ich
war  stolz  einen  solchen Körper  zu haben.  Nicht  nur,
weil  er  so  prächtig  und wundervoll  aussah,  sondern
weil  er  so  perfekt  funktionierte.  Alles  an  meinem
Körper war Perfektion. Das, was ich in diesem Moment
für  mich  empfand,  war  keine  oberflächliche
Überheblichkeit  oder gar Arroganz. Es war die tiefste
Anerkennung für die unglaubliche Leistung, die mein
Körper  brachte.  In  jeder  Sekunde  meines  Lebens.  Er
hörte niemals auf zu arbeiten. Und dabei versorgte er
nicht  nur  jede  Zelle  des  Gesamtkunstwerkes  mit
Sauerstoff,  Vitaminen  und  auch  sonst  allen
Nährstoffen,  die  benötigt  wurden,  sondern  erneuerte
sich  auch  ununterbrochen,  baute  Muskeln  auf,  wenn
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ich  Sport  trieb,  verdaute,  entgiftete,  ließ  Haare
wachsen,  organisierte  Bewegungsabläufe,  schüttete
Hormone aus, versorgte ohne Unterlass mein ständig
arbeitendes  Gehirn  … und das  alles  gleichzeitig  und
ohne  jede  Probleme.  Still  und  unbemerkt  leistete  er
ohne  Unterlass  perfekte  Arbeit  für  mich.  Damit  ich
mein Leben hier auf dieser Erde leben konnte. Er war
ein Wunderwerk, dieser Körper. Er war Perfektion! Ich
bewunderte ihn zutiefst. 

Ich strich liebevoll  über  meinen Bauch,  über meine
Brust  und  meine  Oberschenkel,  genoss  die
Berührungen und dankte ihm damit innerlich. Dankte
ihm,  dass  er  all  das  für  mich  tat.  Dass  er  es  mir
ermöglichte ein sorgloses Leben zu leben. Ein Leben in
Gesundheit. Ich dankte ihm dafür, dass  er so perfekt
funktionierte. Dass ich mich frei bewegen konnte, ohne
Schmerzen, ohne Leid. Ich dankte ihm, dass ich mich so
wohl  in  ihm  fühlte.  So  unglaublich  wohl  und  gut
behütet. Alles, was ich tat, konnte ich in dem ruhigen
Gewissen tun, dass er sein Bestes gab. 

Ich  verbrachte  mindestens  eine  Stunde  vor  dem
Spiegel.  Betrachtete  meinen  Körper,  streichelte  ihn,
genoss  ihn,  umarmte  ihn,  liebte  ihn  und  sprach
innerlich  immer  wieder  meine  Wertschätzung  und
Dankbarkeit aus. Ich war glücklich über diesen Körper.
So  glücklich.  Ich  konnte  kaum ausdrücken  wie  sehr.
Irgendwann zog ich mich schließlich an und ging in die
Küche,  um mir  einen  Smoothie  zu mixen.  Ich  wollte
meinem Körper Dinge geben, die er brauchte und die
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ihm gut taten und ich wusste, dass Smoothies gut für
ihn waren. Ich schenkte sie ihm jeden Tag. Zum Dank.
Und einfach deshalb, weil ich ihn wertschätzte und er
meiner  Meinung  nach  nur  das  Beste  verdiente.  Ich
schützte ihn so gut ich konnte vor Schaden und wenn
er doch einmal Schaden erlitt, dann behob er ihn sofort.
Ja,  er  war  die  reine  Perfektion,  mein  wunderbarer
Körper! Ich liebe ihn abgöttisch! 

Der  Smoothie  erfrischte  meinen  Geist,  schenkte
meinem  Körper  Kraft  und  Lebensenergie  und  hatte
nebenbei einfach wunderbar geschmeckt. Anschließend
nahm  ich  meine  Sachen,  steckte  meine  Schlüssel  ein
und verließ das Haus. Ich war noch etwas zu früh, trotz
meiner ausgiebigen Spiegel-Session, also fuhr ich ganz
gemütlich mit dem Auto die Seitenstraßen entlang, bis
ich am Konzertsaal ankam. Dort wartete ich noch einen
Augenblick.  Die  Menschen  strömten  bereits  in  das
Gebäude. Ich konnte aus der Entfernung ihre fröhliche,
vorweihnachtliche  Stimmung  erkennen.  Der
Eingangsbereich war mit Lichterketten geschmückt und
tat  sein  Übriges.  Nach  ein  paar  Minuten  stieg  ich
schließlich  aus  und  schlenderte  gemütlich  zum
Hintereingang.  Mir  kam  sofort  die  Organisatorin
entgegen gelaufen. 

»Es  ist  soweit!  Es  ist  soweit!«,  rief  sie  aufgeregt,
schnappte sich meinen Arm und zog mich hinter  die
Bühne,  wo  ein  aufgeregtes  Durcheinander  herrschte.
Ich  hörte  jemanden  auf  der  Bühne  meinen  Namen
aussprechen. Die Organisatorin dieses Events, ich hatte
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ihren Namen vergessen,  huschte vor mir auf und ab,
schob  Kabel  beiseite,  gab  Anweisungen  und  checkte
immer  wieder  das  Programm.  Dabei  wirkte  sie  so
nervös, dass sie alle anderen mit ansteckte.  Nur mich
nicht. Ich fragte mich, warum ich vor solchen Auftritten
eigentlich  niemals  nervös  war?  »So,  jetzt!  Jetzt!«,
flüsterte sie und schob mich auf die Bühne. 

Die  Menschen  klatschten,  als  sie  mich  sahen.  Ein
Scheinwerfer  leuchtete  mir  direkt  auf  den  Kopf.  Ich
stellte  mir  vor,  es  sei  Sonnenlicht  und  genoss  die
Wärme. Als ich das Klavier erreichte, verstummten die
Menschen. Ich setzte mich auf den Hocker, legte meine
Finger  auf  die  Tasten,  schloss  kurz  die  Augen  und
begann  dann  sofort  zu  spielen.  Es  dauerte  nur  eine
Sekunde  und  ich  war  eingetaucht  in  die  Welt  der
Klänge.  Es  war  meine  Welt.  Mein  Leben.  Die
Weihnachtsmelodien tanzten durch die Halle, drangen
in die Herzen der Menschen, brachten ihre Körper zum
schwingen und hinterließen bei vielen ein glückliches
Lächeln. Meine Finger huschten wie von selbst über die
Tasten,  wussten  genau  welche  Note  als  nächstes  zu
spielen  war,  wo  sie  sich  befand  und  wie  sehr  sie
angeschlagen  werden  musste.  Manche  Noten
streichelte  ich,  manche  drückte  ich  kräftig  hinunter.
Und meine Hände führten präzise jede noch so kleine
Bewegung aus, ob sie schnell war oder langsam. Und
auf einmal wurde mir klar, warum ich niemals nervös
war.  Ich  betrachtete  meine  Hände und spürte  erneut
die  Dankbarkeit,  die  ich  auch  vorhin  in  meinem
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Schlafzimmer  gespürt  hatte.  Die  Dankbarkeit  für
meinen Körper und dafür, wie perfekt er funktionierte.
Die flinken Bewegungen meiner Finger waren nur ein
weiterer  Ausdruck  dieser  Perfektion.  Ich  wusste,  wie
perfekt mein Körper war und deshalb musste ich mir
auch niemals  Sorgen machen oder  nervös  sein.  Mein
Körper meisterte mein ganzes Leben. 

Ich lächelte, während ich spielte. Zum einen, weil ich
die Musik genoss und zum anderen,  weil  ich meinen
Körper genoss. Jede Bewegung, jeden Herzschlag, jede
Berührung und jede Träne, die mir vor Glück in den
Augen stand. Ich danke dir, mein Körper! 
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Gestochen scharf

Eines  morgens  bin  ich  aufgewacht  und  es  war
geschehen. Einfach so. Ich wusste nicht, wieso oder wie
es  zustande gekommen war.  Es  war  einfach passiert.
Ohne mein Zutun. So glaubte ich zumindest. 

Ich hatte schon immer eine Brille getragen, schon als
Kind.  Meine  Sehkraft  war  noch  nie  die  Stärkste
gewesen.  Deshalb  war  ich  auch so  glücklich  darüber
gewesen,  dass  es  scheinbar  etwas  gab,  das  man  tun
konnte,  um  die  natürliche  Sehschärfe
wiederherzustellen.  Ich  wollte  mich  nicht  damit
abfinden für immer eine Brille tragen zu müssen, also
probierte  ich  es  aus.  Ich  stellte  mir  jeden  Tag
gedanklich vor, wie es war, perfekt sehen zu können.
Ich nutzte einfach meine Fantasie, da ich ja leider nicht
auf eigene Erlebnisse zurückgreifen konnte und malte
mir  in  den  schillerndsten  Farben  aus,  wie  das  sein
musste, wenn man perfekt sehen konnte. Ohne Brille.
Es  machte  mir  großen  Spaß  und  ich  baute  diese
Visualisierungsübungen  in  jeden Tag ein.  Schon bald
war  ich  wirklich  gut  darin,  mir  dir  verschiedensten
Situationen auszumalen,  in  denen ich meine  Sehkraft
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spürte. Doch leider schien es bei mir keine Wirkung zu
zeigen. Nach mehreren Wochen hatte sich immer noch
nichts  an  meiner  Sehkraft  verändert.  Nicht  einmal
annähernd.  So  gab  ich  diese  Übung  irgendwann  auf
und  begann  mich  damit  abzufinden,  dass  es  wohl
scheinbar doch keine Möglichkeit gab, meinen Zustand
zu ändern. 

Und  dann  geschah  eines  morgens,  aus  heiterem
Himmel,  dieses  Wunder.  Ich  hatte  es  zunächst  nicht
einmal  bemerkt.  Ich  war  aufgestanden,  war
schlaftrunken  ins  Bad  geschlurft,  auf  die  Toilette
gegangen, hatte mir kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt,
um  wach  zu  werden  und  wollte  dann  nach  meiner
Brille greifen, die sonst immer auf dem Waschbecken
lag, weil ich sie dort abends absetzte. Aber sie lag nicht
da. Ich schaute mich um. Auf der Waschmaschine lag
sie auch nicht. Und auch nicht auf dem Regal. Ich ging
wieder  ins  Schlafzimmer  und  sah  zuerst  auf  dem
Nachtschrank  nach.  Auch  nichts.  Dann  zog  ich  die
Jalousien auf, um besser sehen zu können und in dem
Moment fiel es mir auf. Ich griff nach dem dünnen Seil
der  Jalousie  und  sah  die  feinen  Rillen  darin!  Diese
winzig  kleinen  Rillen,  von  denen  ich  nicht  einmal
gewusst  hatte,  dass es  sie gab!  Ich konnte sehen, wie
das  Seil  zusammengesetzt  war!  Ich  betrachtete  es
erstaunt und zog es näher an mich heran. Es hatte sogar
einen feinen Glanz.  Wieso konnte ich das auf einmal
erkennen? So etwas sah ich nicht einmal mit Brille! Ich
hob  den  Blick  und  –  es  lässt  sich  nicht  anders
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beschreiben – ich sah  alles!  Einfach alles!  Ich sah den
feinen Staub auf den Lamellen der Jalousie, die feinen
Staubpartikel  an  der  Fensterscheibe,  den  glitzernden
Regen auf den Dächern der Häuser … Und dann sah
ich mich im Zimmer um. Alles war gestochen scharf!
Wie ein Film in HD! Ich berührte den Schrank und die
Kommode,  weil  ich nicht fassen konnte,  wie deutlich
ich  alles  sehen  konnte.  Ich  betrachtete  meine  Hände
und  sah  die  feinsten  Linien  darin.  Nichts  war
verschwommen,  alles  war  scharf.  Wie  gelasert!  Und
jetzt  sah  ich  auch  meine  Brille.  Sie  war  vom
Nachtschrank gefallen und lag nun unterm Bett. 

Mir  wurde  auf  einmal  bewusst,  dass  ich  sie  nicht
mehr brauchte.  Fassungslos setzte ich mich aufs Bett,
hob sie auf und betrachtete sie nachdenklich. Wie war
das  passiert?  Warum  war  es  erst  dann  Wirklichkeit
geworden,  als  ich  aufgehört  hatte  zu  visualisieren?
Hing  das  mit  dem  berühmten  Loslassen  zusammen?
Hatte  ich  die  Sache  losgelassen  und  damit  die
Veränderung bewirkt? 

Ich setzte  kurz die Brille  auf und musste sie sofort
wieder  abnehmen.  Sie  tat  meinen  Augen  weh.  Ich
konnte es nicht fassen. Das erste Mal in meinem Leben
brauchte  ich  keine  Brille!  Und irgendwie  war  es  mir
egal, warum es geschehen war und wie ich es gemacht
hatte.  Ich  war  über  alle  Maßen  glücklich,  dass  mein
größter Traum Wirklichkeit geworden war. Einfach so.
Ohne Vorwarnung. Und es fühlte sich unglaublich an.
Es fühlte sich noch viel besser an, als es sich in meinen
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Visualisierungen angefühlt hatte. Und es sah alles noch
viel besser aus. Schärfer.  So scharf,  dass ich gar nicht
glauben konnte, dass das meine Augen waren, die da
sahen.  Scheinbar  hatte  mein  Körper  über  Nacht
irgendetwas  in  Gang  gesetzt,  um  sie  zu  heilen.
Irgendetwas  musste  über  Nacht  geschehen  sein.
Gestern  hatte  ich  meine  Brille  noch  gebraucht.  Und
heute war sie vollkommen überflüssig. Diese Tatsache
versetzte mich in ein solches Hochgefühl, dass ich vor
Freude durch das ganze Haus sprang. Ich tanzte! Den
puren Tanz der Freude. Ich machte laut Musik an und
wirbelte  durch  die  Räume,  sang  und  sprang  in  den
Zimmern  umher.  Ich  war  high  vor  Glück!  Wie
berauscht.  Und  ich  wusste,  dass  diese  Freude  für
immer  anhalten  würde.  Denn  ich  würde  immer  und
ewig dankbar sein. Zutiefst und aus ganzem Herzen. 
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Essenz

Dich zu fühlen ist wie sonnenbaden,
warm, weich, entspannt. 

Dich zu erleben ist wie fliegen, 
leicht, unbeschwert, berauschend. 

Dich zu erkennen gleicht einem Gebet,
andächtig, glücklich, dankbar. 

Dich zu empfangen scheint wie ein Geschenk, 
groß, beglückend und von unsagbarer Schönheit. 

So verschieden kannst du sein, 
so unterschiedlich in deiner Präsenz. 
Doch eins hat all dein Erleben gemein: 

In der Glückseligkeit liegt deine Essenz. 
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Leben

Es erscheint mir wie ein Traum. So unwirklich. Dass
es meinem Körper jemals anders ergangen ist, dass er
sich anders angefühlt hat als jetzt.  Vielleicht habe ich
wirklich nur geträumt. Es driftet davon, immer weiter
weg aus meinem Bewusstsein. Bald schon wird es nicht
mehr präsent sein. 

Ich kann fühlen, wie das Leben durch mich hindurch
fließt.  Durch jede  Vene und jede  Zelle  strömt es  wie
Licht. Die pure Lebenskraft, die Essenz aller Existenzen.
Rein  und leuchtend,  frei  und ungehindert  strömt  die
Quelle meines Seins durch mich hindurch, wie frisches,
klares  Wasser.  Ich  spüre  die  Frische  und  die
Lebendigkeit in jedem Moment.

Leicht und unbeschwert fühlt  sich mein Körper an.
Jetzt  in  diesem  endlosen  Augenblick.  Kraft  pulsiert
durch meine Glieder aus einer unversiegbaren Quelle.
Ich bin das Leben selbst. Der Atem der Lebendigkeit.
Unaufhörlich. Endlos spüre ich die Verbundenheit mit
der Quelle allen Lebens. Kein Schatten, kein Hindernis
wagt  je  ein  Aufkommen,  keine  Disharmonie  findet
Anklang in der Melodie, in dem Rhythmus, dem Puls
und dem Strom dieses Körpers. Ein Ausdruck perfekter
Harmonie. Leben. In seiner schönsten Form. 
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Für immer jung

»Beeil  dich!«,  rief  meine  Freundin  durch  die  Tür,
während ich im Bad stand und mir ausgiebig die Haare
bürstete. Ich genoss ihren Glanz und ihre Festigkeit. Sie
waren der Ausdruck perfekter Gesundheit. Wie das Fell
einer Katze. Bei diesem Vergleich musste ich innerlich
lachen  und  bürstete  noch  ein  paar  Mal  durch  mein
gesundes  »Fell«.  Ich  wollte  mich  nicht  beeilen.  Ich
wollte genießen. Jeden Moment genießen, den ich mit
diesem Körper verbrachte. 

»Wir kommen noch zu spät«, rief sie wieder. 
Ich seufzte. »Nur noch ein paar Minuten!« Ich konnte

mich  kaum  von  mir  lösen.  Als  ich  mit  meinem  Fell
fertig  war,  strich  ich  noch  einmal  mit  den  Händen
darüber, als wollte ich mich streicheln. Es fühlte sich an
wie Seide. Ich seufzte entzückt und widmete mich als
Nächstes  meinem  Gesicht.  Ich  lehnte  mich  vor,
betrachtete mich im Spiegel und lächelte. Auch diesen
Moment  genoss  ich.  Meine  Haut  war  makellos.  Ich
strich mit  den Fingern darüber und seufzte entzückt.
Sie  war  seidig  weich,  feinporig  und  glatt.  Wie
Babyhaut! So frisch und jung. Sie fragten mich ständig,
welche  Creme ich  benutzte.  Ich  war  schließlich  nicht
mehr die Jüngste. Aber darauf konnte ich ihnen nichts
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antworten. Ich benutzte keine Creme. Hin und wieder
machte  ich  mir  eine  Avocadomaske  oder  strich  mir
anderes püriertes Gemüse oder Obst ins Gesicht, aber
das  war  auch  alles.  Das  reichte  offenbar,  um  meine
Haut mit allem zu versorgen, was sie brauchte. Wenn
ich  ihnen  erzählte,  welche  Übungen  ich  regelmäßig
machte, würden sie mich ohnehin nur seltsam ansehen,
also  schwieg  ich.  Obwohl  es  sie  vielleicht  sehr
interessieren  würde,  dachte  ich,  während  ich  meine
rosigen Wangen betrachtete.  Ich brauchte kein Rouge,
um mich frischer  aussehen zu lassen,  kein Make-Up,
um  einen  ebenmäßigen  Teint  zu  haben  und  auch
keinen Lippenstift, um meinen Lippen eine lebendigere
Farbe zu verleihen. All das hatte ich von Natur aus. Ja,
vielleicht würde ich es ihnen verraten,  auch wenn sie
mich belächeln würden. Denn wer wollte nicht so jung
und  frisch  aussehen?  Ich  hatte  ein  Rezept  für  ewige
Jugend gefunden und irgendwie war es nicht fair, das
für mich zu behalten. 

»Jetzt komm schon!«, kam es wieder durch die Tür. 
»Jaaa«,  machte  ich,  warf  meinem  Spiegelbild  noch

einen glücklichen Blick zu und kam dann endlich aus
dem Bad. 

Wir fuhren mit dem Taxi zu der Tanzveranstaltung,
da wir mit unseren schönen Kleidern nicht in die Bahn
steigen  wollten.  Es  war  schon  recht  voll,  als  wir
ankamen  und  unsere  Tanzpartner  warteten  bereits
ungeduldig am Eingang. 

»Wir  dachten  schon,  ihr  seid  verschollen!«,  sagte
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einer der Männer und lachte. 
»Marie hat wieder ewig gebraucht«, beschwerte sich

meine  Freundin,  zwinkerte  mir  aber  neckend zu.  Ich
stupste sie an und wir lachten. 

»Du siehst atemberaubend aus«, sagte mein Date zu
mir. 

»Ich weiß«, lag es mir auf der Zunge, verkniff es mir
aber  und  bedankte  mich.  Ich  wollte  nicht  arrogant
wirken. Das war ich nicht. Ich wusste einfach nur, dass
ich gut aussah. Aber das sahen wir alle. 

Der  Abend  verlief  harmonisch  und  spaßig.  Wir
lachten viel, tanzten natürlich, trafen Bekannte aus dem
Tanzclub und amüsierten uns über die ein oder andere
verrückte  Geschichte.  Zwischendurch  saßen  wir  an
einem der  Tische,  tranken Sekt und unterhielten uns.
Die Stimmung wurde immer heiterer  und gelassener.
Und irgendwann kam erneut das Thema auf den Tisch,
mit dem ich seit einer Weile immer wieder konfrontiert
wurde. 

»Marie hat irgendein Geheimnis«, sagte Anna, meine
Freundin, etwas angetrunken. »Aber sie verrät es uns
nicht.« 

Alle blickten mich an. Sollte ich es jetzt sagen? Vor
allen Leuten? Es sahen sogar Fremde zu mir herüber.
»Es ist kein Geheimnis«, sagte ich etwas verlegen. Zum
Glück  wechselte  gerade  in  dem  Moment,  als  Anna
erneut zur Frage ansetzen wollte, das Thema. Es würde
doch  etwas  merkwürdig  klingen,  was  ich  zu  sagen
hatte und daher war es mir lieber,  wenn ich es ihnen
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unter vier Augen mitteilte, anstatt im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit so vieler Leute. 

Als  wir  später  mit  dem  Taxi  wieder  nach  Hause
fuhren,  waren wir nur noch zu zweit im Auto. Anna
und ich. Sie sah mich während der Fahrt immer wieder
an.  Wir  waren  etwas  beschwippst  und  kicherten
zwischendurch. Doch irgendwann sagte sie: »Willst du
es mir nicht verraten?« 

Ich sah sie an. 
»Ich weiß, dass du dich gut ernährst und dir Gemüse

ins Gesicht schmierst,  aber  das kann doch nicht alles
sein, oder? Ich meine, du gehst auf die 50 zu und siehst
aus wie Mitte 20. Das ist doch nicht normal!« 

Jetzt, wo sie das so sagte, wurde es auch mir bewusst.
Nein, das war vermutlich nicht normal. Aber was war
schon normal? Es war vielleicht nicht üblich, oder nicht
weit verbreitet. »Es ist ganz simpel«, sagte ich. 

Neugierig blickte sie mich an. Ihre Augen funkelten
vor  Spannung  und  auf  einmal  sah  sie  aus,  wie  ein
kleines  Mädchen,  das  ihr  Weihnachtsgeschenk
erwartete. 

Ich  lachte  leise.  »Jeden  Morgen,  wenn  ich  dusche,
stelle  ich mir  vor,  dass  nicht  Wasser  aus der  Dusche
kommt, sondern Licht.« 

Sie  machte  eine  irritierte  Bewegung  mit  den
Augenbrauen. »Licht?«, fragte sie überrascht. 

Ich  nickte.  »Und  das  dringt  in  jede  Pore  und  lädt
mich auf.« 

Sie sah mich sehr fragwürdig an, woraufhin ich den
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Kopf senkte und schließlich nichts mehr sagte. 
»Du bist betrunken«, sagte sie irgendwann. 
Ich lachte und winkte ab. »Ja! Du aber auch.« 
Sie lachte ebenfalls und wir sprachen nie wieder über

das  Thema.  Mittlerweile  bin  ich  74  und  es  hat  sich
nichts geändert. Ich sehe immer noch viel zu jung aus
für die gängige Meinung, wie eine 74-jährige aussehen
muss. Ich erschrecke die Menschen oft. Aber ich habe
mich  schon  daran  gewöhnt.  Ich  fühle  mich  wohl  in
meinem Körper.  Und das ist das Wichtigste. Ich habe
seit  dieses  Tanzabends  nie  wieder  über  meine
Lichtdusche gesprochen. Doch schließlich, vor ungefähr
einer  Woche,  war  ich  wieder  auf  mein  Aussehen
angesprochen  worden,  als  ich  meinen  Ausweis
erneuern ließ.  Die Frau an Schreibtisch Nummer vier
des Bürgeramtes hatte mich angesehen wie einen Alien,
als  sie  mein Dokument in den Händen gehalten und
immer wieder auf mein Geburtsdatum geblickt hatte. 

»Hier steht, dass Sie … Ihr Geburtsdatum …« 
»Da steht, dass ich 74 bin«, bestätigte ich und nickte. 
Sie  starrte  mich  ungläubig  an  und  fuhr  mit  ihren

Blicken immer wieder über mein Gesicht.  Mir schien,
als  würde  sie  etwas  darin  suchen.  Eine  Antwort
vielleicht. Oder Narben von einer Schönheits-OP? Den
Hinweis  darauf,  dass  ich  gelähmte  Gesichtsmuskeln
durch Botox hatte? Ich lächelte mein breitestes Lächeln,
um  ihr  zu  beweisen,  dass  in  meinem  Gesicht  nichts
taub war. 

Daraufhin  lachte  sie,  schüttelte  dabei  aber
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fassungslos den Kopf. »Was ist Ihr Geheimnis?«, fragte
sie. 

Erneut musste ich damit rechnen, dass ich belächelt
wurde, wenn ich die Wahrheit sagte und überlegte, ob
ich es noch einmal versuchen sollte. 

Als ich nicht sofort antwortete, sagte sie schnell: »Tut
mir leid. Ich wollte nicht neugierig sein. Aber ich hoffe,
dass  ich auch einmal  so  aussehe,  wenn ich in  Ihrem
Alter bin.« 

Das  war  ein  wirklich  süßes  Kompliment.  Ich
bedankte  mich  und sagte:  »Wissen  Sie,  ich  habe  mal
darüber gelesen, dass alles Lebendige aus Biophotonen
besteht.  Aus Licht.« Ich wartete ihre Reaktion ab und
sprach  erst  weiter,  als  sie  mich  weiterhin  neugierig
anblickte:  »Eigentlich ernähren wir uns also nicht nur
von  den  Nahrungsmitteln,  sondern  von  dem  Licht
darin,  den Biophotonen.  Die braucht  der  Körper,  um
sich zu erneuern und um zu leben.  Je weniger Licht,
also Biophotonen etwas hat, umso mehr welkt es. Das
kann man unter dem Mikroskop beobachten und auch
an  den  Pflanzen  sehen.  Deswegen  altern  Menschen
auch  nicht  so  schnell,  die  viel  frisches  Obst  und
Gemüse essen. Da ist viel Licht drin.« 

Sie sah mich erstaunt an. »Ihr Geheimnis ist also eine
gesunde Ernährung?« 

Ich schüttelte mit dem Kopf. »Nicht nur. Ich esse viel
frisches Obst und Gemüse, aber ich habe mir gedacht,
dass ich ja das Licht auch direkt anzapfen kann.« 

Jetzt  wurde  ihr  Blick  neugieriger.  Sie  lehnte  sich
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etwas über den Tisch und hörte mir sehr aufmerksam
zu. 

»Ich  stelle  mir  jeden  Tag  vor,  wie  ich  in  einem
Lichtstrahl  stehe  und  jede  Zelle  meines  Körpers  mit
Licht aufgeladen wird.« 

Sie  sagte  lange  nichts.  Irgendwann  lehnte  sie  sich
wieder  zurück  und  betrachtete  mich  nachdenklich.
»Das ist alles?«, fragte sie mich irgendwann. 

Ich nickte. 
»Vielleicht  haben  Sie  einfach  nur  gute  Gene«,

vermutete sie. 
Ja, das hörte ich oft. Das mussten ja wunderbare Gene

sein,  dachte  ich  mir.  Aber  ich  hatte  schon  mal  älter
ausgesehen.  Faltiger.  Meine Haut war schon mal fahl
gewesen,  ja  geradezu  farblos,  schlaff,  unrein  und
schuppig.  Meine  Haare  waren  schon  mal  dünn
gewesen und strohig. All das war schon lange vorbei.
Ich konnte mich kaum noch daran erinnern. Doch seit
ich begonnen hatte diese Übung zu machen, hatte sich
alles  verjüngt.  Ich wusste  nicht,  ob es  nur an meiner
Überzeugung lag oder  daran,  dass  der  Körper  durch
Licht  tatsächlich  verjüngte  und  Lebenskraft  schöpfte,
aber es funktionierte. Und das war alles, was zählte. Ich
war seit dem nie wieder krank gewesen. Nicht einmal
einen Schnupfen hatte ich gehabt.  Ich war auch nicht
gebrechlich  oder  schwach,  wie  es  Leute  im
fortgeschrittenen  Alter  wurden.  Ich  war  stark.  Und
schnell.  Wendig,  energiegeladen und ausdauernd.  Ich
fühlte mich wie 20. Voller Kraft. Ich brauchte nur etwa
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fünf Stunden Schlaf und war dann den ganzen Tag fit.
All  das  erzählte  ich ihr.  Ich wollte  es  nicht  mehr für
mich behalten. 

Mit  Begeisterung  in  ihrem  Gesicht  fragte  sie  mich
noch, wie ich mir dieses Licht vorstellte und ich sagte
ihr, dass es weiß war, warm und sich anfühlte wie die
reine  Lebensenergie.  Stark  und  lebendig.  Sie  vergaß
fast, mir den Ausweis zu erneuern, so angetan war sie
von meinen Erzählungen. 

Irgendwann  sagte  sie:  »Das  sollten  Sie  der  Welt
erzählen! Jeder will doch jung bleiben und gesund.« 

Ich  nickte.  Ja,  natürliche  wollte  das  jeder.  Und ich
wusste,  dass ich irgendeinen Weg finden würde,  den
Menschen  mitzuteilen,  was  ich  erlebte.  Aber  ich
vermutete,  dass  sie  auch  selbst  irgendwann  darauf
kommen  würden.  Denn  Biophotonen  waren  ja  nun
wirklich nichts Neues mehr. Man musste nur 1 und 1
zusammenzählen: Körper + Licht = Leben. 
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Der Wunderheiler

Vermutlich  würde  er  mich  sofort  rausschmeißen,
wenn er erfuhr, warum ich wirklich hier war. Aber das
war  es  mir  allemal  wert.  Schließlich  begegnete  man
nicht  jeden  Tag  einem  waschechten  Wunderheiler.
Scharlatanen schon eher. Aber einem echten Heiler? Ich
hoffte  nur,  dass  ich  ein  paar  Informationen ergattern
konnte, bevor er mich vor die Tür setzte. Ich sah noch
mal  in  meiner  Handtasche  nach  Block,  Stift  und
Aufnahmegerät  und  drückte  dann  auf  das
Klingelschild  mit  dem  Namen  »Walser«.  Es  dauerte
lange, bis sich jemand meldete.  Während ich wartete,
blickte  ich  durch  die  Glastür  und  betrachtete  das
Treppenhaus.  Es sah genauso trist  und grau aus, wie
das ganze Gebäude. Warum lebte so jemand eigentlich
in einem Hochhaus im ärmlichsten Viertel  der  Stadt?
Nun  gut,  er  nahm  ja  kein  Geld  für  seine  Taten,
erinnerte ich mich, aber konnte jemand, der in der Lage
war  einen  Menschen  zu  heilen,  nicht  auch  seinen
Geldmangel  heilen?  Oder  beschränkten  sich  seine
Fähigkeiten nur auf den Körper? 

Plötzlich  ertönte  eine  Frauenstimme  aus  dem
Lautsprecher und fragte nach meinem Namen. 

»Sybille  Danzig.  Ich  bin  hier  wegen  …«  Ich  hatte
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noch nicht zu Ende gesprochen, da surrte die Tür schon
und ich drückte  sie  auf.  Es müffelte  im Treppenhaus
und  der  Fahrstuhl  war  kaputt,  weshalb  ich  bis  ins
fünfte Stockwerk laufen musste. Prima, dachte ich. Was,
wenn  ich  jetzt  wirklich krank  gewesen  wäre?  Gut
möglich, dass mich die Stufen dann umgebracht hätten,
bevor ich den Heiler überhaupt erreicht hätte. Das war
keine gute Strategie von ihm. Es waren schließlich nicht
alle so gesund und fit und sportlich wie ich. Schon gar
nicht jene Menschen,  die Gert Walser aufsuchten.  Als
ich schließlich oben ankam, nahm ich alles zurück. Ich
pfiff  aus  dem  letzten  Loch.  Von  wegen  sportlich.
Keuchend ging ich zu der Tür, die mir die nette Dame
am Telefon beschrieben hatte. Sie war gelb und es stand
kein Name daran. Seltsam, dachte ich noch und klopfte
schnaubend. 

Die  Tür  schwang  sofort  auf.  Es  kam  eine  Frau
mittleren Alters zum Vorschein, die überaus freundlich
lächelte und mich wortlos aber energisch hinein winkte.
Vorsichtig trat ich über die Schwelle und sah mich um.
Hier drin sah es genauso trist aus, wie im Treppenhaus.
Es  hing  nicht  einmal  ein  Bild  an  den  vergilbten
Wänden. Durch den Korridor konnte ich in eine Küche
blicken. Dort köchelte etwas auf dem Herd. 

»Sie können gleich zu ihm durch gehen«, sagte die
Frau  jetzt  und  deutete  auf  eine  Tür,  die  einen  Spalt
offen stand. 

Ich  bedankte  mich,  spürte  aber  mittlerweile  leise
Zweifel, ob das wirklich so eine gute Idee gewesen war.
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Ich wusste nicht, was mich erwartete, wenn ich durch
diese  Tür  ging.  Ich  hatte  nur  ein  paar
Informationsfetzen  über  diesen  Mann.  Ich  behielt  die
Wohnungstür und die Frau im Blick, die jetzt an mir
vorbei in die Küche ging, als ich die Tür auf schob. Und
als  ich  dann  den  Kopf  drehte,  um  hinein  zu  sehen,
stockte  ich.  Ein  erschreckend  junges  und  überaus
sympathisch  lächelndes  Gesicht  guckte  mich von der
anderen Seite des Raumes aus an. Er lehnte lässig an
einem  Schreibtisch  und  setzte  sich  schließlich  in
Bewegung, als ich mich nicht vom Fleck bewegte. 

Er kam leise lachend auf mich zu und reichte mir die
Hand. »Gert Walser«, sagte er schmunzelnd. 

Ich  schüttelte  seine  Hand,  sagte  aber  nichts.  Ich
guckte ihn nur an. 

»Sie haben etwas Anderes  erwartet«,  schloss er aus
meinem Gesicht. 

Endlich  fand  ich  mein  Sprachzentrum  wieder.  »Ja.
Irgendwie  schon«,  sagte  ich  und  zwinkerte  irritiert.
Und dann war auch mein loses Mundwerk wieder da,
das  mir  in  meinem  Beruf  recht  hilfreich  war.  »Ich
dachte, Sie seien ein alter Kerl mit langem, weißen Bart
und …« 

Er lachte und sah dabei auch noch unverschämt gut
aus. »Und?« 

Ich versuchte die richtigen Worte zu finden.  »Naja,
einem langen Gewand … oder so.« 

Jetzt lachte er wieder und ich lachte mit. Mir wurde
erst jetzt klar, wie dumm das war. 
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»Sie  haben  Jesus  erwartet«,  sagte  er  amüsiert  und
ging zurück zu seinem Schreibtisch. 

»Oder Buddha«, scherzte ich. 
»Oder diesen indischen Guru, wie hieß der noch?« Er

kratzte sich immer noch leise lachend am Kopf. 
»Keine Ahnung«, sagte ich amüsiert, »aber ich habe

mich wohl geirrt.« 
»Sowas von«, merkte er schmunzelnd an und deutete

auf die Couch. »Setzen Sie sich doch. Ich bin gleich bei
Ihnen.« 

Jetzt  ging es  also  los.  Ich  ging zu der  alten  Couch
hinüber, schob ein Kissen beiseite und setzte mich. Es
standen noch ein Sessel da, ein Tisch und zwei Stühle.
Bis  auf  den  Schreibtisch  war  dies  das  komplette
Mobiliar in diesem Zimmer. Trist, dachte ich. Auch hier
gab es keine Bilder an den Wänden. Nicht einmal einen
Teppich. Wohnte er hier überhaupt? 

Als er zu mir kam und sich vor mir auf den Sessel
setzte,  sagte er:  »Sie müssen mir nicht sagen, was Sie
haben.« 

Ich  stutzte.  Er  wollte  nicht  wissen,  was  für  eine
Krankheit ich hatte? Dabei hatte ich mir so etwas Tolles
ausgedacht. »Wie wollen Sie mich dann heilen?« 

Er  lächelte  wissend.  »Alle  Krankheiten  entstehen
durch Disharmonien. Und sie verschwinden, wenn ich
diese  Disharmonien  aufhebe.  Dazu  brauche  ich  den
Namen der Krankheit nicht zu kennen.« 

Ich  blickte  ihn  erstaunt  an.  »Sie  heben  also  die
Disharmonien auf. Wie machen Sie das?« 

91



Er  beäugte  mich  einen  Moment  lang  und  streckte
dann die Hand aus. »Ich zeig's Ihnen«, sagte er dann. 

Ich zögerte. Warum zögerte ich? Ich war doch sonst
auch  abgebrüht  genug,  eine  Lüge  bis  zum  Schluss
durchzuziehen,  um  an  Informationen  zu  kommen.
Doch  jetzt  meldete  sich  mein  Gewissen.  Und es  war
ziemlich laut! Dieser Mann wollte mich heilen. Einfach
so.  Kostenlos!  Und ich  belog  ihn,  um Infos  aus  ihm
herauszuquetschen,  die  er  mir  womöglich  niemals
freiwillig  geben  würde.  »Eigentlich«,  sagte  ich
schuldbewusst,  atmete  tief  ein  und ohrfeigte  mich  in
Gedanken  selbst,  »bin  ich  gar  nicht  krank.«  Toll
gemacht,  Sybille!  Toll!  Den  Artikel  kannst  du
vergessen! Gleich schmeißt er dich raus. Dann war die
ganze  Mühe  und  all  die  Recherche  umsonst.  Doofe
Nuss! 

Er zog seine Hand wieder zurück, faltete sie in seine
andere  Hand  und  lehnte  sich  etwas  vor,  um  seine
Ellenbogen  auf  den  Knien  abzustützen  und  mich
eindringlich anzusehen. 

Ich wich zurück. »Tut mir leid«, sagte ich und meinte
es wirklich ehrlich. 

Dann schmunzelte er wieder. »Kein Problem. Warum
sind Sie dann hier?« 

Mein Gesicht verzog sich vor Überraschung. War er
gar  nicht  sauer?  Es  hatte  Monate  gedauert,  einen
Termin bei ihm zu bekommen, was bedeutete, dass er
sehr beschäftigt sein musste. Ich raubte ihm also seine
Zeit  und  war  nicht  einmal  krank.  Und  er  war  nicht
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sauer? »Ich … äh«, mir fehlten die Worte, also öffnete
ich meine Handtasche und zog das Aufnahmegerät und
den  Block  heraus,  um  es  ihm  zu  zeigen,  »ich  bin
Reporterin  und  wollte  …  einen  Artikel  über  Sie
schreiben.« 

Völlig  unbeeindruckt  entgegnete  er:  »Schreiben  Sie
Ihren  Artikel.  Aber  ich  werde  Ihnen  nicht  erlauben,
meinen Namen zu nennen.« 

»Das  hatte  ich  auch  nicht  vor«,  sagte  ich  schnell.
Obwohl ich wusste,  dass ein Artikel  nichts wert  war,
wenn man nicht wusste, um wen es darin ging. Dann
hätte er auch aus der Luft gegriffen sein können. Aber
ich akzeptierte, dass er unerkannt bleiben wollte, auch
wenn  ich  es  nicht  verstand.  Er  könnte  Millionen mit
dieser Sache verdienen,  wenn er wirklich so gut war,
wie alle sagten. »Aber ich wüsste gern, warum«, fuhr
ich fort. »Warum machen Sie das heimlich?« 

Er  lehnte  sich  seufzend  zurück.  »Können  Sie  sich
vorstellen, was hier los wäre, wenn es alle wüssten?« 

»Sie würden Ihnen die Bude einrennen«, antwortete
ich. 

Er nickte. 
»Aber  was  ist  daran  so  verkehrt?  Sie  könnten  pro

Patient  fünf  Euro  nehmen  und  reich  werden!«  Bei
dieser Aussage schnaubte er ein Lachen aus. »Oder Sie
nehmen eben  weiterhin  kein  Geld,  helfen  dafür  aber
vielen Menschen. Sie könnten Veranstaltungen machen
und  Massenheilungen  vornehmen.  Sie  würden
berühmt werden!« 
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Er  sah  mich  lange  an,  ohne  dabei  eine  Miene  zu
verziehen. »Nein«, sagte er irgendwann einfach nur. 

Ich  wartete.  Aber  es  kam  nichts  mehr  von  ihm.
»Wieso nicht?«, fragte ich dann. 

Wieder  seufzte  er.  »Weil  das,  was  ich  tue,  nichts
Besonderes  ist.  Jeder  kann das!  Ich wende es nur bei
Menschen  an,  die  selbst  keine  Kraft  oder  keinen
Glauben mehr haben, um es selbst zu tun.« 

Ich runzelte die Stirn. »Jeder kann das?« 
»Ja, natürlich.« 
So  natürlich war  das  gar  nicht,  dachte  ich.  »Naja«,

sagte  ich  dann,  »Fahrradfahren  kann auch irgendwie
jeder und trotzdem gibt es welche, die damit berühmt
und reich werden.« 

Er  lachte  über  diesen  Vergleich.  »Ich  habe  kein
Interesse an Ruhm und Geld, Sybille.« 

»Warum nicht?«, bohrte ich weiter.  Jetzt hatte mein
Journalistenherz  Feuer  gefangen.  »Jeder  interessiert
sich doch für Geld. Man braucht es, um zu leben. Sie
könnten in einem Haus wohnen, anstatt …« Ich deutete
auf seine Wohnung und sah ihn dabei bedeutungsvoll
an. 

»Ihr  scharfes  Urteilsvermögen  trügt  Sie,  Sybille«,
sagte er ruhig und schmunzelnd. »Ich lebe hier nicht.
Und mein richtiger Name ist auch nicht Gert Walser,
wie Sie  sich sicher  denken können.  Das alles  ist  eine
Identität,  die  ich  angenommen  habe,  um  mich  vor
Menschen  wie  Ihnen  zu  schützen.  Und  sollten  Sie
meinen Namen hinausposaunen, werde ich eine neue
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Identität annehmen, um weiterhin tun zu können, was
ich tue.« 

Jetzt  krachte mir fast  die Kinnlade runter.  Der Typ
war wirklich gerissen. »Sie wollen also um jeden Preis
unerkannt bleiben«, schlussfolgerte ich. 

Er  nickte  und  stand  dann  auf.  »Würde  ich  in  der
Öffentlichkeit stehen«, begann er zu erklären, »würde
ich auf einen Podest gehoben werden, auf den ich nicht
gehöre  und  auf  dem  ich  nicht  stehen  will.  Die
Menschen würden mich als etwas betrachten, das über
ihnen steht, weil ich etwas kann, das sie scheinbar nicht
können. Das ist aber nicht wahr.« 

»Weil das, was Sie können, jeder kann«, wiederholte
ich seine Worte. 

»Genau.« 
»Sie könnten doch ein Buch darüber schreiben,  wie

das funktioniert, was Sie da tun. Dann könnten es die
Menschen selbst lernen«, schlug ich vor. 

»Das habe ich«, sagte er knapp. 
Ich zwinkerte überrascht. Irgendwie wusste ich nicht

mehr, wie ich diesen Kerl einschätzen sollte. Er führte
offenbar  ein  Doppelleben.  Er  lebte  nicht  in  dieser
Wohnung,  sondern  nutzte  sie  anscheinend  nur,  um
seiner Heilertätigkeit nachzugehen. Aber warum dann
ausgerechnet  in  solch einem Loch und nicht  in  einer
ansprechenderen  Umgebung?  Diese  Frage  stellte  ich
ihm sofort und erhielt eine Antwort, die ich mir auch
hätte denken können. 

»Sie meinen eine luxuriöse Praxis in einem schönen

95



Haus? Damit die Leute noch mehr das Gefühl haben,
ich  sei  etwas  Besseres,  würde  mehr  können,  mehr
verdienen, mehr haben, als sie? Sie haben das Prinzip
nicht verstanden. Ich will die Aufmerksamkeit auf den
Menschen  lenken,  der  hier  herein  kommt.  Nicht  auf
mich.  Ich  nehme  mich  aus  dieser  Aufmerksamkeit
völlig  heraus.  Wenn  ich  es  könnte,  würde  ich
unsichtbar heilen.« 

»Nun ja«, sagte ich darauf, »zum Teil sind Sie das ja.
Niemand kennt Ihren richtigen Namen.« 

Er nickte, sagte aber nichts dazu. 
»Was  machen  Sie  eigentlich  in  Wirklichkeit?  Ich

meine  im  Alltag,  wenn  Sie  nicht  gerade  Menschen
heilen.« 

Wieder  sagte  er  nichts.  Er  schmunzelte  nur.  Völlig
gelassen. 

»Okay,  Sie  wollen  es  mir  nicht  sagen.  Aber  dann
sagen  Sie  mir  wenigstens,  wie  Sie  das  machen.  Wie
funktioniert das, was Sie da tun?« 

Jetzt  setzte  er  sich wieder,  lehnte sich vor und sah
mich  wieder  eindringlich  an.  »Ich  fühle  mich  in  den
anderen  Körper  hinein  und  stelle  mir  vor,  wie  ich
heile.« 

Ich guckte ihn an, wie ein Auto. »Sie stellen sich vor,
wie Sie heilen??« 

Er  nickte  vollkommen sicher.  »Sie  und ich,  Sybille,
wir  sind  nicht  voneinander  getrennt.  Es  ist  nur  eine
Illusion. Ich kann mich in Sie hinein fühlen. Dann spüre
ich Ihre Disharmonien, als seien sie meine und kann sie
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heilen.« 
Mir stand vor Staunen der Mund offen. Er fühlte sich

in meinen Körper hinein? »Und … wie heilen Sie diese
Disharmonien?«, fragte ich dann neugierig. 

»Ich  löse  sie  auf,  lasse  sie  los,  entwirre  sie  … was
immer notwendig ist. Das spüre ich dann.« 

»Und  wie  fühlt  sich  das  an,  wenn  das  passiert?«,
fragte ich gebannt. 

Jetzt  lächelte  er  wieder,  streckte  die  Hand aus und
sagte: »Ich zeige es Ihnen.« 

Ich sah seine Hand an und zögerte erneut. 
»Keine Angst. Tut nicht weh«, ermunterte er mich. 
Schließlich  streckte  auch  ich  die  Hand  aus  und

berührte seine. Er umfasste sie und schloss die Augen.
Seine Hand war angenehm warm. So warm, dass ich
mich augenblicklich entspannte.  Ich atmete tief durch
und  hatte  das  Gefühl,  als  würde  sich  dadurch  auch
meine  Lunge  entspannen.  Mein  Atem wurde  ruhiger
und  mir  wich  alle  Anspannung  aus  den  Muskeln.
Meine Schultern sanken hinab und meine Gesichtszüge
wurden weich. Die Wärme seiner Hand schien durch
meinen ganzen Körper  zu strömen.  Sogar mein Kopf
entspannte  sich.  Alle  Hektik  wich  aus  mir  heraus,
Gedanken  wurden  langsamer  und  leiser  und  mein
neugieriges  Wissenwollen  und  Hinterfragen
verstummte. Alles war in Ordnung. In diesem Moment
war einfach alles gut. So fühlte ich mich normalerweise
nur  nach  einem  Orgasmus.  Mir  stieg  bei  diesem
Gedanken nicht einmal die Schamesröte ins Gesicht, da
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sich ja  dieser  Heiler gerade in mich hineinfühlte und
eventuell solche Gedankengänge mitbekam. Es war mir
egal. Nein, doch nicht. Es war nicht egal, es war einfach
okay.  Alles  war  okay.  Ich  befand  mich  in  einem
schwebenden  Zustand  totaler  innerer  Ruhe  und
Entspannung. Und es fühlte sich an, als sei ich schon
seit Stunden in diesem Zustand, obwohl er meine Hand
gerade erst  berührt  hatte.  Ich war selig.  Vollkommen
selig. 

Irgendwann ließ  er  mich wieder  los  und sah mich
heiter an. »So fühlt sich das an.« 

Ich  erwiderte  seinen  Blick  wie  berauscht.  »Das  ist
alles?«  Das  sollte  schwere  Krankheiten  wie  Krebs
heilen?  Das  war  doch  einfach  nur  ein  total  seliger,
glücklicher,  entspannter  Zustand.  Er  fühlte  sich
großartig an, das musste ich zugeben. Aber es war ein
so  sanftes  Gefühl!  Und  das  sollte  gegen  schwere,
aggressive Krankheiten helfen? 

»Gesundheit ist ganz simpel«, erklärte er mir. »Sie ist
Ihr natürlicher  Zustand.  Die vollkommene Harmonie.
Und wenn Sie  das  wegnehmen,  was diese  Harmonie
stört, wie Blockaden, Anspannungen, Widerstände und
so  weiter,  dann  kehren  Sie  in  diesen  natürlichen
Zustand  zurück.  Ganz  einfach.  Dieser  Zustand  ist
immer da. Sie brauchen ihn nicht herbeizuführen.  Sie
müssen ihn nur freilegen.« 

Diese  letzten  Worte,  die  er  zu  mir  gesagt  hatte,
brannten  sich für  immer in  mein Gedächtnis  ein.  Ich
empfand sie als so bedeutend und wichtig, dass ich sie
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nie  wieder  vergaß.  Ich  sah  Gert  Walser  nach  dieser
Begegnung  nie  wieder,  denn  er  hatte  scheinbar
anschließend gleich eine neue Identität  angenommen.
Und  obwohl  ich  versuchte  ihn  zu  finden  und
Recherchen  anzustellen,  blieb  ich  erfolglos.  Doch  ich
wusste,  dass  er  weiterhin  seiner  geheimen  Berufung
folgen  würde.  Still  und  heimlich.  Unbemerkt  und
verborgen. Da ich viel mit Menschen zu tun hatte, hörte
ich hin und wieder von Geschichten über einen Heiler,
dessen Identität niemand kannte. Geschichten, die von
allen belächelt wurden. Nur nicht von mir. 

Seit  dieser  Begegnung  versuche  ich  in  dieser
Harmonie zu leben, über die er gesprochen hat und die
ich gefühlt habe. Ich rufe jeden Tag dieses selige Gefühl
in mir hervor und spüre regelrecht, wie sich Blockaden
auflösen und mein natürlicher Zustand zum Vorschein
kommt. Gesundheit. Vollkommene Gesundheit. 
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Hommage

Ich  hatte  schon  fast  vergessen  wie  es  ist,  sich
vollkommen  gesund  zu  fühlen.  Zu  spüren,  wie  das
Leben  in  einem  pulsiert,  ohne  dabei  von  Leid  und
körperlichen  Beschwerden  abgelenkt  zu werden.  Fast
hätte  ich vergessen  wie  es  ist,  sich in  seinem Körper
rundum  wohl  zu  fühlen.  Zu  spüren,  wie  alles  in
absoluter Harmonie funktioniert. Weiß man dies erst zu
schätzen,  wenn  man  Leid  erfahren  hat?  Wenn  man
erfahren hat, wie es ist, diesen gesunden Zustand nicht
ständig  zu  haben?  Vielleicht  kann  man  diese
vollkommene  Gesundheit,  mit  der  man auf  die  Welt
kam,  erst  wirklich  erkennen,  wenn  man  sie  einmal
vermisst hat. 

Ich hatte sie vermisst. Und Gott sei Dank, liegt dabei
die Betonung auf „hatte“. 

Doch ganz egal wie lange es auch dauerte und egal,
wie schlimm es auch war. Es ist vorbei! 

Alle Beschwerden meines Körpers sind dahin, all das
Leid ...  weg! Verschwunden! Aufgelöst  im Nichts,  als
hätte es  sie nie gegeben.  Wie konnte das so plötzlich
geschehen? Es muss ein Wunder sein. Ich kann mich
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kaum  noch  an  die  Beschwerden  erinnern.  Sie  sind
gelöscht. Gelöscht aus meinem Körper und gelöscht aus
meinem  Gedächtnis.  Wie  schnell  sich  der  Körper
wieder  an  seinen  normalen,  gesunden  Zustand
gewöhnt. Es ist erstaunlich! 

Jetzt, wo ich hier sitze und in meinen Körper hinein
fühle,  weiß  ich,  wie  selbstverständlich  es  für  einen
gesunden  Menschen  ist,  gesund  zu  sein.  Für  wie
normal und natürlich es für diesen Menschen ist einen
gesunden Körper zu haben. Keinen einzigen Gedanken
verschwendet er an Krankheit oder Leid. Jetzt, wo mir
dies klar geworden ist, weiß ich um das Geheimnis der
Gesundheit. Ein gesunder Körper ist das Normalste der
Welt!  Eine  Selbstverständlichkeit.  Gesund  zu  sein  ist
vollkommen  natürlich.  Der  Normalzustand  des
Körpers.  Und  ich  habe  diesen  Normalzustand  in
meinem  Körper  wieder  hergestellt.  Ich  spüre  die
Normalität  in  ihrer  ganzen  Pracht.  Die  Natürlichkeit
und  Selbstverständlichkeit  der  absoluten  Gesundheit.
Ich  spüre  das  Leben  und  die  Harmonie  in  meinem
Körper.  Ich fühle,  wie alles friedlich und in perfekter
Harmonie  miteinander  funktioniert.  Wie  jeder
Quadratzentimeter meines Körpers göttliche Perfektion
ausstrahlt. 

Mein  Körper  ist  großartig!  Ohne  zu  zögern,  tut  er
alles, was ich will. So wie meine Finger funktionieren
und  sich  bewegen,  wenn  ich  es  will,  so  funktioniert
auch  alles  Andere.  Jedes  Körperteil,  jedes  Organ
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handelt nach meinem Willen, denn ich bin der Gott in
diesem wunderbaren Körper. Ich habe die Macht über
alle  Funktionen.  Deshalb  kann  ich  Disharmonien  in
Harmonien und Krankheit in Gesundheit umwandeln.
Mein Körper tut alles, was ich will, denn dieser Körper
gehört mir und gehorcht nur meinem Willen. Ich bin so
dankbar für die großartigen Dienste, die mein Körper
mir  erweist  und  die  Wunder,  die  er  vollbringt.  Wie
schnell  er  reagiert,  wenn  sich  ihm etwas  Schädliches
nähert. Sofort bekämpft er Bakterien und Viren, die ihm
schaden könnten. Wunden werden unmittelbar geheilt
und  Schädliches  wird  ausgestoßen.  Ständig  ist  er
bemüht den normalen, gesunden Zustand zu erhalten.
Für mich. Nur für mich! Damit ich weiterhin das Leben
in  einem  gesunden  Körper  genießen  kann.  In  einem
Körper,  der  in der  Lage ist,  so wunderbare Dinge zu
tun. Dinge, die mich das Leben in all seinen Facetten
erleben  und  genießen  lassen.  Er  eröffnet  mir  die
Möglichkeit  zu  riechen!  Den  Duft  von  Blumen,  von
frisch gekochtem Essen, von Plätzchen zu Weihnachten.
Mit  diesem  Körper  kann  ich  hören!  Die  Stimmen
meiner  Liebsten,  wenn  sie  mit  mir  sprechen.
Wunderbare  Musik  oder  den  Klang  von  sorglosem
Kinderlachen.  Ich  kann  köstliches  Essen  schmecken
und  die  verschiedensten  Geschmacksrichtungen
erleben.  Wie  sauer  eine  Zitrone  schmeckt,  den
süßlichen Geschmack von Früchten oder das Salz auf
den Pommes Frites. 

Ich kann fühlen.  Die Wärme der Körper,  die ich in
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Zuneigung  umarme  oder  den  Sand  unter  meinen
Füßen,  wenn ich barfuß  über  einen  Strand laufe.  Ich
kann den Wind fühlen, wenn er durch mein Haar weht
und  ich  fühle  den  Regen,  wenn  er  auf  meiner  Haut
zerplatzt. Ich fühle das weiche Fell, wenn ich ein Tier
sanft  streichle  und  ich  fühle  es,  wenn  mir  jemand
tröstend über die Wange streichelt. 

Ich  sehe!  Die  ganze  Welt!  Wunderschöne
Sonnenunter-  und  aufgänge.  Die  Schönheit  und
Perfektion der Natur. Nebel, der sich morgens auf die
Wiesen legt und Tiere, die im Einklang mit der Natur
leben. Ich sehe die Schönheit, die in einem lachenden
Kindergesicht  liegt.  Ich sehe meine Liebsten.  Ich sehe
mich! 

Ich bin glücklich, diesen Körper zu haben. Und ich
bin  dankbar,  dass  er  mir  so  wunderbare  Dienste
erweist.  Dankbar,  dass  er  mich  schützt  und  gesund
erhält. Dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, dieses
Leben zu erleben. 

Ich danke dir, mein Körper! Und als Dank, gebe ich
dir alles, was du brauchst. Ich liebe dich, ich helfe dir
dich  zu  heilen,  wenn  du  durch  äußere  Einflüsse
geschwächt  bist.  Ich  streichle  dich,  ich  behüte  und
beschütze dich und ich nähre dich nur mit dem Besten
dieser  Welt!  Du hast  es  verdient,  nur  das  Beste,  das
Schönste und Harmonischste zu bekommen. 

Ich bin dankbar, dass ich einen so großartigen Körper
habe. Einen Körper, der vollkommen gesund ist. 

Ich  fühle,  wie  das  Leben  in  meinem Körper  voller
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Freude  pulsiert.  Wie  harmonisch  und  leicht  er  sich
anfühlt. Wie ruhig er ist. So ruhig und friedlich, wie die
Gesundheit  selbst.  Jedes  meiner  Organe  ist  im
vollkommenen  Einklang  mit  meinem  ganzen  Körper
und allem was ist. In meinem Inneren herrscht Frieden
und Ruhe. 

Ja, ich bin vollkommen gesund und ich werde immer
gesund  sein!  Nichts  könnte  meinen  Körper  jemals
schwächen,  nichts  kann  ihn  beunruhigen  oder  in
Ungleichgewicht  bringen.  Nichts  kann  meinem
wunderbaren Körper zu Nahe treten und nichts kann
ihm schaden. Denn ich bestimme gesund zu sein und
gesund zu bleiben. 
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Der Sprint

Ich lief. So schnell, wie ich noch nie zuvor gelaufen
war. So schnell, dass ich fast abhob. Mühelos, fast wie
von  selbst,  schnellten  meine  Füße  über  den  Boden.
Schwerelos  und  ohne  jede  Anstrengung.  Meine
Körperspannung  ließ  mich  geschmeidig  wirken  und
weich.  Wie  ein  Delphin,  der  durchs  Wasser  schoss,
schoss ich durch die Luft, bewegte mich in ihr, wie der
schnellste Fisch im Meer. 

Es  war  so  leicht  für  mich.  Ich  spürte  nicht  die
geringste  Anstrengung.  Manchmal  lief  ich  einfach  so
los.  Nur,  um meinen Körper  zu spüren,  meine Kraft,
meine  Ausdauer  und  die  Leichtigkeit,  mit  der  mein
Körper  Leistung  erbrachte.  Manchmal  forderte  ich
meinen Körper heraus, nur um zu spüren, wie stark er
war. Ich genoss diese Momente. Diese Sprints, wie ich
sie  nannte.  Sie  waren  wie  Beweise.  Beweise  für  die
Gesundheit, mit der ich gesegnet war. 

Jedes Mal, wenn ich meine Sprints machte, spürte ich
tiefe Dankbarkeit. Vielleicht machte ich sie deshalb so
oft. Weil ich dieses Gefühl liebte. Dankbarkeit war ein
wunderbares Gefühl. Mit jedem großen Schritt, den ich
machte,  dankte  ich  meinem  Körper  für  seine
Gesundheit.  Für die Kraft,  die  Ausdauer,  die  Energie
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und  die  perfekte  Funktionalität  und  das
Zusammenspiel  all  dessen,  was  meinen  Körper
ausmachte.  Wie  ein  perfektes  Räderwerk  war  er.  Ein
Rädchen  griff  nahtlos  ins  andere,  wie  bei  einer
hochpräzisen  Maschine.  Alles  war  aufeinander
abgestimmt,  beeinflusste  sich  gegenseitig,  trieb  sich
gegenseitig an und bildete eine perfekte Symbiose. 

Ich liebte meine Sprints.  Denn jedes  Mal,  wenn ich
wie  ein  Geschoss  rannte,  spürte  ich,  wie  gut  mein
Körper funktionierte  und wie stark ich war. Und das
verursachte  jedes  Mal  ein  unglaubliches  Hochgefühl.
Manchmal  sahen mich die  Leute  zwar  etwas  seltsam
an, wenn ich mit einem breiten, glücklichen Grinsen an
ihnen vorbei schoss, aber das war mir egal. Ich liebte es
zu  laufen.  Diesen  wunderbaren  Körper  und  seine
Fähigkeiten  zu  nutzen  und  auszuschöpfen.  Ja,  das
liebte ich. Ich spürte gern, wie gesund ich war. Denn in
diesen  Momenten  konnte  ich  diesen  Zustand
wertschätzen und ihm danken. Ja, jedes Mal, wenn ich
sprintete, dankte ich damit meinem Körper. Ich dankte
ihm zutiefst.  Dafür,  dass er mir das ermöglichte,  was
ich da tat. Und ich würde niemals damit aufhören. 
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Allumfassende Gesundheit

Ich  hatte  schon  fast  vergessen,  wie  es  ist,  sich
vollkommen  gesund  zu  fühlen.  Zu  spüren,  wie  das
Leben  in  einem  pulsiert,  ohne  dabei  von  Leid  und
körperlichen  Beschwerden  abgelenkt  zu werden.  Fast
hätte  ich vergessen  wie es  ist,  sich  in  seinem Körper
rundum  wohl  zu  fühlen.  Zu  spüren,  wie  alles  in
absoluter Harmonie funktioniert. Weiß man dies erst zu
schätzen,  wenn  man  Leid  erfahren  hat?  Wenn  man
erfahren hat, wie es ist, diesen gesunden Zustand nicht
ständig  zu  haben?  Vielleicht  kann  man  diese
vollkommene  Gesundheit,  mit  der  man  auf  die  Welt
kam,  erst  wirklich  erkennen,  wenn  man  sie  einmal
vermisst hat. 

Ich hatte sie vermisst. Und Gott sei Dank, liegt dabei
die Betonung auf „hatte“. 

Doch ganz egal wie lange es auch dauerte und egal,
wie schlimm es auch war. Es ist vorbei! 

Alle Beschwerden meines Körpers sind dahin, all das
Leid ...  weg! Verschwunden!  Aufgelöst im Nichts,  als
hätte es  sie nie gegeben.  Wie konnte das so plötzlich
geschehen? Es muss ein Wunder sein.  Ich kann mich
kaum  noch  an  die  Beschwerden  erinnern.  Sie  sind
gelöscht. Gelöscht aus meinem Körper und gelöscht aus
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meinem  Gedächtnis.  Wie  schnell  sich  der  Körper
wieder  an  seinen  normalen,  gesunden  Zustand
gewöhnt. Es ist erstaunlich! 

Jetzt, wo ich hier sitze und in meinen Körper hinein
fühle,  weiß  ich,  wie  selbstverständlich  es  für  einen
gesunden  Menschen  ist,  gesund  zu  sein.  Für  wie
normal und natürlich es für diesen Menschen ist einen
gesunden Körper zu haben. Keinen einzigen Gedanken
verschwendet er an Krankheit oder Leid. Jetzt, wo mir
dies klar geworden ist, weiß ich um das Geheimnis der
Gesundheit. Ein gesunder Körper ist das Normalste der
Welt!  Eine  Selbstverständlichkeit.  Gesund  zu  sein  ist
vollkommen  natürlich.  Der  Normalzustand  des
Körpers.  Und  ich  habe  diesen  Normalzustand  in
meinem  Körper  wieder  hergestellt.  Ich  spüre  die
Normalität  in  ihrer  ganzen  Pracht.  Die  Natürlichkeit
und  Selbstverständlichkeit  der  absoluten  Gesundheit.
Ich  spüre  das  Leben  und  die  Harmonie  in  meinem
Körper.  Ich fühle,  wie alles  friedlich und in perfekter
Harmonie  miteinander  funktioniert.  Wie  jeder
Quadratzentimeter meines Körpers göttliche Perfektion
ausstrahlt. 

Mein  Körper  ist  großartig!  Ohne  zu  zögern,  tut  er
alles, was ich will. So wie meine Finger funktionieren
und  sich  bewegen,  wenn  ich  es  will,  so  funktioniert
auch  alles  Andere.  Jedes  Körperteil,  jedes  Organ
handelt nach meinem Willen, denn ich bin der Gott in
diesem wunderbaren Körper. Ich habe die Macht über
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alle  Funktionen.  Deshalb  kann  ich  Disharmonien  in
Harmonien und Krankheit in Gesundheit umwandeln.
Mein Körper tut alles, was ich will, denn dieser Körper
gehört mir und gehorcht nur meinem Willen. Ich bin so
dankbar für die großartigen Dienste, die mein Körper
mir  erweist  und  die  Wunder,  die  er  vollbringt.  Wie
schnell  er  reagiert,  wenn  sich  ihm etwas  Schädliches
nähert. Sofort bekämpft er Bakterien und Viren, die ihm
schaden könnten. Wunden werden unmittelbar geheilt
und  Schädliches  wird  ausgestoßen.  Ständig  ist  er
bemüht den normalen, gesunden Zustand zu erhalten.
Für mich. Nur für mich! Damit ich weiterhin das Leben
in  einem  gesunden  Körper  genießen  kann.  In  einem
Körper,  der in der Lage ist,  so wunderbare Dinge zu
tun. Dinge, die mich das Leben in all seinen Facetten
erleben  und  genießen  lassen.  Er  eröffnet  mir  die
Möglichkeit  zu  riechen!  Den  Duft  von  Blumen,  von
frisch gekochtem Essen, von Plätzchen zu Weihnachten.
Mit  diesem  Körper  kann  ich  hören!  Die  Stimmen
meiner  Liebsten,  wenn  sie  mit  mir  sprechen.
Wunderbare  Musik  oder  den  Klang  von  sorglosem
Kinderlachen.  Ich  kann  köstliches  Essen  schmecken
und  die  verschiedensten  Geschmacksrichtungen
erleben.  Wie  sauer  eine  Zitrone  schmeckt,  den
süßlichen Geschmack von Früchten oder das Salz auf
den Pommes Frites. 

Ich kann fühlen. Die Wärme der Körper,  die ich in
Zuneigung  umarme  oder  den  Sand  unter  meinen
Füßen,  wenn ich barfuß  über  einen  Strand laufe.  Ich
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kann den Wind fühlen, wenn er durch mein Haar weht
und ich  fühle  den  Regen,  wenn  er  auf  meiner  Haut
zerplatzt. Ich fühle das weiche Fell, wenn ich ein Tier
sanft  streichle  und  ich  fühle  es,  wenn  mir  jemand
tröstend über die Wange streichelt. 

Ich  sehe!  Die  ganze  Welt!  Wunderschöne
Sonnenunter-  und  aufgänge.  Die  Schönheit  und
Perfektion der Natur. Nebel, der sich morgens auf die
Wiesen legt und Tiere, die im Einklang mit der Natur
leben. Ich sehe die Schönheit,  die in einem lachenden
Kindergesicht liegt.  Ich sehe meine Liebsten.  Ich sehe
mich! 

Ich bin glücklich, diesen Körper zu haben. Und ich
bin  dankbar,  dass  er  mir  so  wunderbare  Dienste
erweist.  Dankbar,  dass  er  mich  schützt  und  gesund
erhält. Dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, dieses
Leben zu erleben. 

Ich danke dir, mein Körper! Und als Dank, gebe ich
dir alles, was du brauchst. Ich liebe dich, ich helfe dir
dich  zu  heilen,  wenn  du  durch  äußere  Einflüsse
geschwächt  bist.  Ich  streichle  dich,  ich  behüte  und
beschütze dich und ich nähre dich nur mit dem Besten
dieser  Welt!  Du hast  es  verdient,  nur  das  Beste,  das
Schönste und Harmonischste zu bekommen. 

Ich bin dankbar, dass ich einen so großartigen Körper
habe. Einen Körper, der vollkommen gesund ist. 

Ich  fühle,  wie  das  Leben  in  meinem Körper  voller
Freude  pulsiert.  Wie  harmonisch  und  leicht  er  sich
anfühlt. Wie ruhig er ist. So ruhig und friedlich, wie die
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Gesundheit  selbst.  Jedes  meiner  Organe  ist  im
vollkommenen  Einklang  mit  meinem  ganzen  Körper
und allem was ist. In meinem Inneren herrscht Frieden
und Ruhe. 

Ja, ich bin vollkommen gesund und ich werde immer
gesund  sein!  Nichts  könnte  meinen  Körper  jemals
schwächen,  nichts  kann  ihn  beunruhigen  oder  in
Ungleichgewicht  bringen.  Nichts  kann  meinem
wunderbaren Körper zu Nahe treten und nichts kann
ihm schaden. Denn ich bestimme gesund zu sein und
gesund zu bleiben. 

Und was ich sage, ist in meinem Körper Gesetz! 
Ich bin gesund! Gesund wie ein Kind, das Krankheit

nicht  kennt.  Gesund  wie  die  Gesundheit  selbst.  Ich
fühle mich so frisch und klar wie Morgentau, der sich
auf das frischste und grünste Gras dieser Erde legt. Ich
fühle mich leicht wie ein Vogel, der am Himmel gleitet,
gewärmt  vom  Licht  der  aufgehenden  Sonne  und
getragen  von  frischster  Luft.  Ich  fühle  mich  wie  ein
Wasserfall  so rein, wie die Sterne so frei und wie ein
Baby so wohl. Ich fühle mich wohl in meinem Körper.
Wohl und geborgen.  Beschützt  und behütet.  Und auf
ewig mit Gesundheit gesegnet. 

Ja, ich bin gesund. Und diese Tatsache gibt mir ein
Gefühl  tiefer  Zufriedenheit  und  endloser
Glückseligkeit. 
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Mehr Informationen zu diesem Buch und weiteren Büchern findest
du auf meiner Webseite:

www.euphoria-lane.de
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