Kapitel 1
«Komm mit! Es wird bestimmt lustig», ertönt eine Stimme vor Lauras Fenster. «Shopping
ist Fun», fügt eine zweite Stimme hinzu. Doch die Einladung klingt für Laura nicht verlockend.
Sie hat keine Lust auf ein volles Shoppingcenter, wo sich Menschen – ausgerüstet mit ihren
Masken – auf die neusten Artikel stürzen werden. Dass sie sich nicht darum prügeln, ist ein
Wunder. Noch nicht, fährt es Laura durch den Kopf. Dann verwirft sie den Gedanken sofort
wieder. Sie will nicht an das drohende Unheil denken, das sie mit ihrer hellseherischen Gabe
voraussehen kann. Sie möchte viel lieber, dass sich die Welt in einem friedlichen Prozess in
die fünfte Dimension erhebt.
Doch zurzeit scheint das ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ein Grippevirus, der von
einer Handvoll skrupelloser Menschen mit Hilfe der Medien zu einer Pandemie hochstilisiert
wurde, beherrscht die ganze Welt. Viele Leute leben in Angst und Panik vor diesem Virus und
lassen sich willig immer mehr in ihrer Freiheit einengen. Sie werden so zu einem willenlosen,
leicht manipulierbaren Volk. Das ist das Ziel der Skrupellosen – die neue Weltordnung, in der
nur noch ein paar wenige das Sagen haben und die anderen als Sklaven arbeiten, gesteuert
über die Codes, die ihnen durch die Viren-Impfung, die für alle Segen verspricht, aber nichts
davon halten wird, verabreicht werden. Ein Kampf um die Seelen der Menschen wird zurzeit
ausgefochten, dessen ist sich Laura sicher. Sie weiss es. Weil sie mit ihrem Höchsten
Bewusstsein hinter das falsche Spiel sehen kann. Sie kennt die Wahrheit – doch sie kann sie
unmöglich an Sheila weitergeben. Diese würde es sowieso nicht verstehen oder Lauras Worte
als Spinnerei abtun. Laura hatte schon einige Male versucht, ihrer Kollegin kleine Hinweise zu
geben, was auf sie zukommt. Doch Sheila stellte sich einfach taub. Sie will viel lieber an ihrem
alten Leben festhalten und so weiterleben wie bisher. Doch das wird nicht möglich sein. Das
Leben wird nie mehr so sein wie früher. Die Veränderung ist unausweichlich. Doch für
diejenigen, die ihre seelische Anbindung an die Quelle vergessen haben und sich rein vom
Ego leiten lassen, ist die Veränderung beängstigend. Sie nehmen diese als Schritt einer
weiteren Trennung von der Quelle wahr und bekämpfen die Veränderung daher mit allen
Mitteln.
«Lauraaa! Nun komm schon!», ruft Sheila laut. Bevor diese die gesamte Nachbarschaft
nervt, verlässt Laura ihr Pult und geht ans Fenster.
«Hey Sheila, ich höre dich sehr wohl», sagt sie, während sie sich über den Fenstersims
beugt und die beiden gleichaltrigen jungen Frauen mustert, die vor dem Haus stehen. Beide
haben sich aufgetakelt, als ob es nebst dem Shoppen noch eine Menge Männer gäbe, die
man im Shoppingcenter beeindrucken müsste. Sheila ist gross und eher kräftig gebaut. Ihr
blasser Teint und ihr schulterlanges, blondes Haar lassen ihre nordische Abstammung
erahnen. Anna wirkt neben ihrer Freundin eher zierlich und erinnert mit ihren schwarzen
Haaren, die ihr bis zur Hüfte reichen, an eine Elfe.
Neue Kleider und Make-up sind nicht die richtigen Mittel, um seinen Seelenpartner
anzuziehen, denkt Laura, behält diesen Gedanken jedoch lieber für sich. Ihre Kolleginnen
würden das sowie nicht verstehen. Sie befinden sich noch im Kindergarten – in spiritueller
Hinsicht gesehen. Obwohl die Frauen alle 25 Jahre alt sind, könnten sie unterschiedlicher nicht
sein. Sheila und Anna sind völlig auf das Aussen fixiert. Nur wer schöner, besser, erfolgreicher
ist, hat eine Chance, bei ihnen zu punkten. Warum sie immer noch an der Freundschaft mit
Laura festhalten, ist ihr ein Rätsel. Vielleicht spüren die beiden intuitiv, dass Laura ihre Ruhe
und Gelassenheit nicht nur spielt, sondern auch wirklich aus ihrem Innern heraus lebt. Laura
beschäftigt sich täglich mit sich selbst, meditiert, praktiziert Yoga, joggt durch den Wald und
ernährt sich nur von frischen, gesunden Speisen, die sie selbst zubereitet. Kein Fastfood, kein
Schnellimbiss. Und schon gar kein Zucker oder Alkohol. Ums Rauchen oder Drogen macht sie
einen grossen Bogen. Warum auch sollte sie sich diesen Lastern hingeben, wenn sie doch in
der Meditation alles findet, was ihr inneres Glück beschert?

© Claudine Birbaum

-

Die Neue Welt

Seite 2|

«Und?», fragt Sheila ungeduldig. «Was ist es diesmal, was dich vom Shoppen mit uns
abhält?»
«Nichts eigentlich», antwortet Laura ausweichend. «Ich habe einfach keine Lust auf die
vielen Menschen dort.»
«Ach, das ist nicht gefährlich. Wir tragen alle Masken, da kann uns nichts passieren», wirft
Anna ein, die neben Sheila auf- und abgeht, so als könnte sie das bevorstehende Shopping
kaum erwarten.
«Shoppen macht einfach Spass und hebt die Laune», ergänzt Sheila. «Na komm schon,
gib dir einen Ruck. Nur dieses eine Mal.»
Doch Laura schüttelt entschieden den Kopf. «Nicht heute.»
«Hast du Angst? Die Masken schützen uns vor dem Virus», wirft Anna ein.
«Dieses Argument zieht bei Laura nicht», informiert Sheila. «Sie glaubt nicht an die
Wirksamkeit der Masken. Sie glaubt überhaupt nicht an den Virus.»
«Lassen wir diese Diskussion. Du kennst meine Meinung dazu. Ausserdem bringt
Shopping mir keine Erfüllung.»
«Ja, ja, ich weiss», lacht Sheila spöttisch und verdreht die Augen. «Mich erfüllt das eben
schon. Ich werde mich heute Abend nämlich mit Tobias treffen. Er wird sich sicher freuen,
wenn er mich in meinem neuen schwarzen Abendkleid sieht – das sicherlich nicht zu lang sein
wird.» Mit ihrer rechten Hand zeigt sie auf die Mitte ihrer Oberschenkel. «Höchstens bis hier.»
«Männer stehen auf so etwas», bemerkt Anna und nickt zustimmend.
«Ach, das glaubt ihr doch selbst nicht», lacht Laura und schaut von der einen zur anderen.
«Klar doch, das wirkt. Sobald die Männer nur ein bisschen Haut sehen, drehen sie durch
und tun alles, was du willst – was ich will», fügt Sheila hinzu und fährt mit ihrer Hand vom
Oberschenkel über ihren Bauch und ihre Brüste zu ihrem Mund. «Heute Abend werde ich
Tobias das erste Mal küssen – und noch viel mehr», verkündet sie voller Überzeugung,
während Anna erneut zustimmend nickt. Laura verzieht ihren Mund zu einem gekünstelten
Lächeln. Sheila weiss ganz genau, dass Laura Tobias interessant findet. Eigentlich war es
Laura, die ihn zuerst entdeckt hatte, unten am See, gleich am Waldrand. Sie war dort Kräuter
sammeln gegangen; Heilkräuter für ihre Salben und Tinkturen. Da war sie Tobias über den
Weg gelaufen, der dort seiner Angelschnur zugeschaut hatte, wie sie regungslos im See
dümpelte. Mit seinen kurzen, dunkelblonden Haaren, seinem muskulösen Körper und seiner
grossen Statur war er ihr sofort ins Auge gefallen. Sie hatte sich zu ihm gesetzt und sie hatten
sich lange unterhalten – über Gott und die Welt, über alle erdenklichen Sachen, als ob sie sich
schon ewig kennen würden. Es hatte sofort «Klick» gemacht bei Laura, nicht nur wegen
dessen tiefblauen Augen. Tobias ist ihr Seelenpartner – noch besser: ihre Dualseele. Mit ihm
könnte sie den Rest ihres Lebens verbringen. Doch im Moment sieht es nicht danach aus,
denn Sheila ist gerade dabei, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Um ihre innere
Fassung ringend, hebt Laura ihre Stimme:
«Ich wünsche euch beiden einen erfolgreichen Nachmittag.» Nach diesen Worten verlässt
sie das Fenster und setzt sich an ihr Pult zurück, um weiter im Buch über Heilkräuter zu lesen.
Tobias wird sich eines Besseren besinnen und zu ihr zurückkommen, dessen ist sie sich
sicher. Oder fast sicher. Ihre Seele vertraut, derweil flüstert das Ego ihr alle erdenklichen
Gründe ein, warum Tobias sich in Sheila verlieben wird. Tief seufzend blättert sie die Seite
über die Goldnessel um, zückt ihr Notizbuch und studiert weiter die Welt der Heilpflanzen. Sie
will jetzt nicht an Tobias denken, sondern an ihre Heilpraxis, die sie in Kürze eröffnen wird.
Das ist wichtiger. Das hat sie in der Hand. Tobias – er muss selber zu sich kommen. Hätte sie
ihm nur nicht Sheila vorgestellt, als sie mit ihm Eis essen war. Sie hätte einfach so tun können,
als ob sie Sheila nicht kannte, als sie ihr in der Stadt über den Weg liefen. Doch dazu war
Laura zu ehrlich. Und zugegeben war sie damals auch ein wenig stolz gewesen, Sheila einen
tollen Mann vorzustellen, mit dem sie ausging – nicht Sheila. Doch sie wurde für ihren Hochmut
sofort gestraft. Nur ein paar Tage später erwähnte Tobias, dass er zufällig in Sheila gelaufen
sei und sie danach einen Kaffee zusammen trinken war. Es sei lustig gewesen, meinte er.
Zufällig getroffen. Ha! Laura hatte innerlich gekocht, hatte sich aber nichts anmerken lassen.
So wie sie Sheila kannte, hatte diese stundenlang vor Tobias’ Praxis aufgelauert und war ihm
unauffällig gefolgt, um ihm kurz darauf «zufällig» über den Weg zu laufen. Wie einfältig. Doch
Sheilas simpler Trick hatte geklappt, das muss sie zugeben. War Tobias wirklich so einfach
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gestrickt? Nein, das will und kann Laura nicht glauben. In ihm steckt mehr Potenzial. Es
schlummert einfach noch. Aber nicht mehr lange. Bald wird auch er zu den Erwachten
gehören, das hofft Laura mit ihrem ganzen Herzen. Denn je höher die Schwingung der Erde
wird, desto mehr wird Tobias sich an sein eigentliches Potenzial erinnern. So wie alle anderen
Menschen auch, die dazu bereit sind. Sheila gehört nicht dazu, das hat Laura mittlerweile
erkannt. Zu sehr ist diese auf ihr Aussen fixiert, zu weit entfernt von ihrem inneren Kern, als
dass sie den Aufstieg in die fünfte Dimension mitmachen könnte. «Sie befindet sich noch im
spirituellen Kindergarten», murmelt Laura zu sich und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf
ihr Buch.
«Sie benimmt sich merkwürdig, findest du nicht?», fragt Anna ihre Freundin, als die beiden
Arm in Arm zur Busstation spazieren.
«Ach, das ist typisch Laura. Eine Spassbremse – die sich lieber in ihren Büchern vergräbt
als ins richtige Leben einzutauchen. Vielleicht ist sie auch einfach eifersüchtig, weil ich ihr
Tobias vor der Nase weggeschnappt habe», lacht Sheila und zückt ihr Smartphone. «Lass uns
ein Selfie machen und auf Instagram posten. So weiss Tobias, dass ich heute Abend in einem
neuen Outfit erscheinen werde.»
«Super Idee», bestätigt Anna. «Lass ihn ruhig heiss werden. Wir schreiben darunter: Sexy
Outfit shoppen für sexy Date heute Abend. Was meinst du?»
«Perfekt! Ich werde ihm das Foto sicherheitshalber auch gleich auf sein Smartphone
schicken. Das wird ihn von seinen Fischen ablenken.»
«Ist er wirklich schon wieder beim Fischen? Wie langweilig.»
«Das werde ich ihm schon abgewöhnen, sobald wir zusammen sind.» Sheila schmunzelt
in Gedanken versunken und zieht sich ihren Lippenstift nach, der vom Tragen der Maske
verschmiert wurde.
«Das bringt doch nichts», bemerkt Anna und holt die Schutzmaske aus ihrer Handtasche
hervor, da sie an der Busstation angekommen sind. «Deine Lippen sieht niemand.»
«Doch. Ich!», entgegnet Sheila und streift sich widerwillig die Maske übers Gesicht. «Das
gibt mir ein gutes Gefühl. Rot ist die Farbe der Starken. Eine Signalfarbe.»
«Die man unter der Maske nicht erkennen kann», komplettiert Anna den Satz und steigt
hinter Sheila in den Bus ein, der soeben eingetroffen ist.
In einer guten halben Stunde werden sie im Shoppingcenter sein und sich dann ins
Getümmel stürzen. Obwohl die Behörden alle erdenklichen Vorschriften und Verhaltensregeln
ausgesprochen haben und damit das öffentliche Leben fast zum Stillstand gekommen ist,
gehen die Leute shoppen. Ihr Kaufrausch ist – so wie der von Sheila und Anna – ungebremst.
Der drohende Zusammenbruch des gesamten Wirtschaftssystems, der Politik, der Regierung
und aller anderen alten Strukturen, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte gehalten
hatten, lässt sie kalt. Bildlich gesprochen ist die Lawine am Berg schon längst abgegangen,
doch die Menschen sitzen immer noch unbekümmert im Tal auf der Sonnenterrasse und
diskutieren, wo sie den nächsten Urlaub verbringen wollen. Lauras Einschätzung nach laufen
die Menschen einfach vor ihren Ängsten und den Problemen davon und lenken sich mit neuen
Sachen ab, um damit die Leere in ihren Herzen zu füllen. Die Leere, die sie empfinden, weil
sie sich innerlich von ihrer Seele getrennt und dem Ego verschrieben haben. Sie haben die
Anbindung an die Quelle vergessen. Die Ablenkung von der inneren Leere und von der
vermeintlichen Trennung der Seele mit ihrem Ursprung wird ihnen nicht mehr lange gelingen,
das könnte ihnen Laura bereits jetzt sagen. Aber es würde nichts nützen. Sheila und Anna
befinden sich mit ihrem Bewusstsein im spirituellen Kindergarten. Sie glauben nur an das, was
sie mit ihren eigenen Augen sehen. Und vor allem glauben sie an die Macht des Geldes, an
den Besitz und vieles andere mehr, das der Seele nicht dienlich ist. Ihr Denken ist kurzfristig,
egoistisch und schadet der Natur. Doch damit wird bald Schluss sein, denn die Erde hat zum
Gegenschlag angesetzt. Unmerklich, subtil aber doch höchst wirkungsvoll: Sie hat ihre
Schwingung erhöht. Von 7.5 Hertz auf jetzt schon über 40 Hertz, gemessen mit der SchumannResonanz-Frequenz. Für Unwissende mag das nichts zu bedeuten haben, doch für die
Eingeweihten ist es ein klares Signal: es wird sich viel ändern auf der Erde. Sehr viel. Und
bald. Laura hat es bereits an ihrem eigenen Körper erlebt. Dieser schwang anfangs des letzten
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Jahres ebenfalls noch auf 7.5 Hertz – und damit im Einklang mit der Erde. Nunmehr muss sie
sich sputen, mit der Schwingungsfrequenz der Erde mithalten zu können. Sie spürt, wie sie
noch sensibler wird: feinfühliger einerseits was die Menschen um sie herum angeht und
andererseits auch auf alles, was in der Welt gerade geschieht. Sie fühlt intuitiv, ob ihr jemand
die Wahrheit sagt oder nicht. Ob ihr ein Nahrungsmittel guttut oder ob es für ihren Körper nicht
empfehlenswert ist. Oder ob die Meldungen, die über die Medien ausgestrahlt werden, wahr
sind oder nicht. Letzteres ist das einfachste und wäre auch ohne erhöhte Wahrnehmung zu
erkennen, denn sämtliche Medienmeldungen sind zurzeit falsch. Die Medien werden dazu
benutzt, den Menschen Angst vor einem Virus einzuflössen, der so harmlos ist wie alle
anderen Grippeviren auch. Momentan scheint dies auch perfekt aufzugehen: die Leute halten
sich ängstlich an alle neuen Verhaltensregeln, auch wenn sie dabei in ihrer Bewegungsfreiheit
arg eingeschränkt werden – und die Masken ihrer Gesundheit mehr schaden als nützen.
Jedoch werden diese schlafenden Menschen – die spirituellen Kindergärtler – weiter alles
mitmachen und sich sicher auch impfen lassen, obwohl der hoch gepriesene Impfstoff in
kürzester Zeit entwickelt wurde und die wirklichen Nebenwirkungen dazu noch unbekannt sind.
In spirituellen Kreisen zirkuliert die Information, dass der Impfstoff auch genmanipulierende
Codes enthält, die die Seele über mehrere Inkarnationen hinweg prägen und in ihrer
Entwicklung, sich an ihr Höchstes Bewusstsein und an ihre Vollkommenheit zurückzuerinnern,
erheblich behindern werden. Wenn die Menschen nicht aufpassen, steht ihnen eine
transhumanistische Zukunft bevor. Transhumanismus. Laura musste das Wort im Internet
nachschauen, als sie es das erste Mal hörte. Dort las sie: Die Cyborgisierung des Menschen,
was bedeutet, dass der Mensch und die Technologie miteinander verschmolzen werden. Man
will die Grenzen der Biologie einreissen und den Menschen mit allen verfügbaren Mitteln
optimieren – obwohl er dies ja gar nicht benötigt. Der Mensch ist perfekt – ein vollkommenes
Energiewesen – sofern er sich daran erinnert.
Laura schüttelt den Kopf – das wird sie sich keinesfalls antun. Sie will sich nicht einer
Künstlichen Intelligenz unterwerfen, die den Menschen zum Bioroboter degradiert. Auch wenn
diese damit prahlt, man werde dadurch unsterblich und könne sein Höchstes Bewusstsein
dann in einer Cloud oder auf einem Memory-Stick abspeichern. Wie lächerlich. Das hat Laura
gar nicht nötig. Als erwachtes Bewusstsein weiss sie, dass sie unsterblich ist – was ihren
Energiekörper angeht. Dieser lebt ewig und geht von Inkarnation zu Inkarnation, um sich
immer mehr an seine eigene Vollkommenheit zu erinnern und die vermeintliche Trennung von
der Quelle als Illusion zu erkennen.
Einerseits kann Laura es nicht verstehen, wieso sich diese Menschen freiwillig in ihr
Unglück stürzen und sich als Versuchskaninchen für diesen höchst fragwürdigen Impfstoff und
das Experiment der Künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellen – und sich damit unbewusst
für den transhumanen Weg über mehrere Inkarnationen entscheiden. Andererseits weiss sie
als Erwachte, dass die Unerwachten das Spiel nicht durchschauen. Jegliche Hinweise und
Bemerkungen, die sie an Sheila und Anna gab, waren unbeachtet geblieben – ja, wollten
einfach nicht gehört werden. Laura hat diese Tatsache mittlerweile akzeptiert und diskutiert
dieses Thema nicht mehr mit ihren Kolleginnen, die ohnehin nie ihre richtigen Verbündeten
waren. Einfach angenehme junge Frauen, mit denen sie einen unbeschwerten Nachmittag
hatte verbringen können. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Zu ernst ist die Lage. Zu wertvoll
Lauras Zeit und Energie für solche Spielereien. Seit geraumer Zeit trifft sie sich nur noch mit
gleichgesinnten Menschen – Erwachten oder Halb-Erwachten, die dieses Spiel um die
Weltherrschaft nicht mitspielen wollen und ebenfalls die Wahrheit hinter all dem Schein
erkennen. Mit ihnen kann sie ernsthafte Diskussionen über die mögliche Zukunft der Erde
führen. Mit Tobias hatte sie ebenfalls begonnen, diese Thematik zu diskutieren. Doch dann
funkte ihr Sheila dazwischen. Tobias und Sheila. Laura schluckt bei diesem Gedanken und
versucht, ihn sofort wieder abzuschütteln. Neid ist ein negatives Gefühl, das ihre
Energieschwingung schwächen und Negatives in ihr Leben ziehen würde. Sie mahnt sich, sich
auf die positiven Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren, wie etwa die Tatsache, dass sie gratis
in einer Wohnung wohnt.
Ein Wunder. Nein, korrigiert sie sich. Sie war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort
gewesen und hatte einem älteren Herrn auf der Strasse das Leben gerettet, indem sie ihn in
die Bewusstlosenlage gelegt und den Krankenwagen gerufen hatte. Viel mehr hatte sie nicht

© Claudine Birbaum

-

Die Neue Welt

Seite 5|

mehr getan – ausser dem Unbekannten die Hand zu halten und ihm zuzureden, er solle nicht
sterben, obwohl sie keine Ahnung hatte, ob er sie überhaupt hören konnte. Doch er hatte sie
gehört – und war ihr danach so dankbar gewesen, dass er ihr eine Wohnung in seinem
Mehrfamilienhaus zur kostenlosen Nutzung anbot. Manchmal schlägt Laura am Morgen die
Augen auf und denkt: Dies ist alles nur ein Traum. Dann kneift sie sich in den Arm und weiss:
Es ist die Realität! Sie schwelgte tagelang in ihrem Glück, als sie den Brief des alten Mannes
in ihrem Briefkasten fand und konnte es erst richtig glauben, als ihr der alte Mann vor einem
Jahr den Wohnungsschlüssel übergab. Laura hatte keine Zeit verstreichen lassen, sondern
war unmittelbar danach eingezogen. Natürlich malt sie sich ab und an aus, wie es wäre, wenn
Tobias bei ihr wohnen würde. Platz genug hätte sie. Doch auch diesen Gedanken versucht sie
zu verdrängen, denn sie will nicht über einen Menschen bestimmen. Oder wie Sheila es macht,
ihr Glück zu beeinflussen versuchen, indem sie Tobias manipuliert. Nein, das wird Laura nicht
tun, auch wenn es ihr das Herz brechen würde, wenn Tobias sich auf Sheila einlassen würde.
Laura nimmt einen tiefen Atemzug. Sie will es sich nicht vorstellen. Sie darf nicht, denn ihre
Gedanken sind noch machtvoller geworden mit der Schwingungserhöhung der Erde. Viel
schneller manifestieren sich Dinge in der Realität, die Laura auch nur ansatzweise denkt.
Daher ist es wichtig, dass sie sich nur mehr auf gute, positive und wünschenswerte Sachen
konzentriert und allem anderen keine Aufmerksamkeit und keine Energie mehr schenkt.
Ohne weiter über alles nachzudenken, widmet sich erneut ihrem Buch mit den
Heilpflanzen. Doch die Konzentration hält nicht lange an, denn kaum hat sie den ersten
Abschnitt gelesen, klinget ihr Smartphone.
«Tobias?», fragt Laura verwundert.
«Wer den sonst», antwortet er belustigt. «Das steht doch auf deinem Display.»
«Ja, schon. Aber ich dachte nicht, dass du mich heute Nachmittag anrufst», oder
überhaupt noch einmal, denkt sie.
«Warum nicht?»
«Ich dachte, du seist – am Fischen», fügt sie nach einer Denkpause hinzu. Heimlich hatte
sie befürchtet, er sei ebenfalls ins Shoppingcenter gefahren, um sich ein neues Outfit für sein
Date mit Sheila zu kaufen. Was für ein lächerlicher Gedanke, schilt sie sich innerlich.
«Bin ich auch. Doch dank der Technik kann ich dabei trotzdem telefonieren», bemerkt
Tobias amüsiert. «Was ist los? Du klingst so komisch?»
«Ich? Ich… ähm… ich war grad in mein Studium der Heilpflanzen vertieft», antwortet
Laura und schluckt. Das ist schon ziemlich nah an der Wahrheit. Sie will Tobias nicht anlügen.
«Was hast du heute Abend vor?»
«Ich? Ich… ähm…» Lauras Redefluss gerät erneut ins Stocken, während die Gedanken
in ihrem Kopf wild herumwirbeln. «Nichts», bringt sie schliesslich hervor und greift sich dabei
mit der rechten Hand an ihren Kopf.
«Das passt sehr gut. Dann kannst du mich begleiten. Ich treffe heute Abend Sheila zum
Essen im Hooters. Vielleicht gehen wir danach noch eine Runde spazieren am See. Alles
andere ist geschlossen, du weisst ja, wegen der Angst, wir könnten den Virus weiter
übertragen.»
«Den Virus, der überhaupt nicht gefährlich ist.» Laura stösst einen Seufzer aus. Mit Tobias
kann sie ehrlich darüber sprechen.
«Genau deiner Meinung», bestätigt Tobias. «Aber ich will meine Energie nicht damit
verschwenden, an den Demonstrationen gegen die neusten Pandemie-Regeln mitzumachen.
Das bringt nichts. Zu viele Menschen haben Angst und tun alles, was ihnen die Regierung
vorschlägt. Warum nur?»
«Weil sie von den sozialen Medien, den Nachrichten in Radio und Fernsehen und den
Zeitungen einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sie glauben jetzt alles, was
ihnen gesagt wird.»
«Hm. Da magst du recht haben. Warum hat das bei uns beiden nicht funktioniert?»
«Weil wir erwacht sind.»
«Was meinst du mit erwacht?»
«Dass wir unserem Ego nicht mehr alles glauben, was es uns einredet. Seine Aussagen
basieren stets auf den drei Urängsten, getrennt zu sein, nicht wertvoll genug zu sein und dem
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Lauf des Lebens nicht vertrauen zu können. Angst ist kein guter Ratgeber. Wir dagegen hören
und vertrauen auf unsere innere Stimme, die aus unserer Seele stammt und nehmen war, was
wirklich geschieht, ohne durch den Filter der Angst zu blicken.»
«Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine innere Stimme hören kann.»
«Auf jeden Fall. Denke nur an die Zeiten, an denen du am See beim Fischen bist. So wie
jetzt. Was denkst du da?»
«Nichts, wenn ich mir das genauer überlege. Meist liege ich einfach im Gras und
beobachte die vorüberziehenden Wolken.»
«Perfekt. Das ist es.»
«Aber ich höre dabei doch gar nichts.»
«Nicht bewusst, unbewusst aber schon.»
«Das verstehe ich nicht.»
«Deine Gedanken kommen zur Ruhe. Oder besser gesagt, dein Ego produziert in dieser
Zeit keine neuen Sorgen und Ängste. Du lebst einfach im Hier und Jetzt. In dieser Ruhe meldet
sich deine Intuition; ihre Vorschläge und Ideen gelangen so in dein Unterbewusstsein. Daher
hörst du womöglich nichts. Doch später – am gleichen Abend oder auch Tage danach – hast
du dann einen guten Einfall, zum Beispiel die Lösung für ein Problem, das dich schon länger
beschäftigte. Dieser Einfall scheint aus heiterem Himmel zu kommen, doch dem ist nicht so.
Er gelang nur in dein Bewusstsein, weil du deiner inneren Stimme in dieser Zeit der Ruhe am
See die Gelegenheit gabst, sich bei dir zu melden.»
«Hm. Wenn du meinst. Ich bin nicht sicher. Ich meine, ich meditiere nicht und praktiziere
kein Yoga wie du.»
«Aber du bist mit dir im Frieden beim Fischen und vergisst alles um dich herum. Das ist
meditieren.»
«Ehrlich?», fragt Tobias amüsiert. «Bin ich jetzt auch ein Yogi?»
«Nein, dazu braucht es mehr», lächelt Laura ins Smartphone. Zum Glück hat Tobias
keinen Face-Time Anruf getätigt, sonst würde er sehen, wie sie errötet. Sie ist verliebt in ihn,
darüber gibt es keinen Zweifel.
«Kein Problem. Ehrlich gesagt, will ich auch kein Yogi werden. Ich freue mich einfach,
dich heute Abend zu sehen.»
«Mich? Warum? Nein, ich kann nicht», stottert Laura. Sie hatte gehofft, Tobias hätte den
wahren Grund seines Anrufs mittlerweile vergessen.
«Du hast vorhin gesagt, du seist nicht verplant.»
«Ja, schon, aber…»
«Aber?», fragt Tobias gedehnt. Ein Tonfall, der keinen Widerspruch akzeptiert. Auch keine
Lüge.
Laura beisst sich auf die Lippen. Was soll sie ihm nur sagen? Die Wahrheit, flüstert ihre
innere Stimme. Die ganze? Nein, das bringt sie nicht über ihr Herz. Sie wird bei der halben
Wahrheit bleiben, beschliesst sie mit einem inneren Seufzer.
«Sheila ist eine gute Kollegin von mir», oder war, denkt Laura. «Ich will euch bei eurem
Date nicht stören. Ich bin nicht gerne das fünfte Rad am Wagen.»
«Date? Wie kommst du den darauf? Sheila hat mich gestern angerufen und gefragt, ob
ich mit ihr essen gehe, weil sie sich mit ihren Eltern gestritten hatte und sie gerne meinen Rat
in Anspruch nehmen würde, wie sie die Angelegenheit wieder geradebiegen könnte. Mehr
steckt da nicht dahinter.»
«Sicher? Ich meine…» Laura zögert und beisst sich ein weiteres Mal auf ihre Lippen.
«Sprich weiter. Du weisst, ich hasse es, wenn man mich anlügt.»
Laura blickt an die Decke des Zimmers, schliesst die Augen, schluckt und öffnet die Augen
wieder.
«Ich dachte… weil sie vorhin sagte, sie kaufe sich extra ein neues Outfit für heute Abend,
dass…» Laura spricht nicht mehr weiter – was soll sie noch sagen?
«Du wusstest von unserem Essen, bevor ich dich anrief?»
«Ja, nein, ich meine…». Laura ringt nach Worten. «Sheila kam vorhin bei mir vorbei und
wollte mich unbedingt mit in das grosse Shoppingcenter schleppen. Dabei erzählte sie mir vom
eigentlichen Grund ihrer Shoppingtour. Sie will sexy und unwiderstehlich aussehen heute
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Abend. Daher ist es wohl besser, dass ich nicht dabei bin. Wie gesagt, ich wäre da überzählig
und wohl auch fehl am Platz.»
«Das lass nur meine Sorge sein», antwortet Tobias unwirsch. «Ich entscheide immer noch
selbst, mit wem ich ein Date habe und aus welchem Grund. Das Essen heute Abend ist rein
freundschaftlich – von meiner Seite her. Wenn ich ihr gestern nicht zufällig über den Weg
gelaufen wäre, hätte sie wohl einen anderen gefragt.»
«Es war kein Zufall gestern. Sie hat auf dich gewartet.»
«Auch das noch! Diese dumme Kuh! Wofür hält sie mich eigentlich? Für einen
Blödmann?»
«Du bist darauf reingefallen…». Laura spricht nicht weiter, vielleicht war diese Bemerkung
auch schon zu viel, doch ihr Ego hatte kurzzeitig ihre Gedanken übernommen und ihre
Eifersucht war durchgedrückt. Innerlich schallt sie sich, nicht mehr auf ihr Ego zu hören und
wieder in ihre Ruhe und Gelassenheit zurückzukehren.
«Dieser Punkt geht an dich. Ich rufe sie gleich an und sage das Date ab. Ich lasse mich
nicht gerne von einer Frau an der Nase herumführen.»
«Nein, Tobias, tu das nicht. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte dir nichts davon erzählen
dürfen.»
«Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin dir dankbar, dass du mir die Wahrheit sagtest.»
«Geh mit ihr zum Essen – ohne mich», fleht Laura. «Sonst wird sie mir das niemals
verzeihen.»
«Na und? Bist du auf Freundinnen wie Sheila angewiesen?»
«Nein, eigentlich nicht», gesteht Laura.
«Dann sind wir uns einig. Ich hole dich um 19 Uhr ab. Ich freue mich auf dich.»
«Nein, das geht nicht – Tobias?» Doch sie erhält keine Antwort. Tobias hat bereits
aufgelegt. Was hat sie bloss getan? Tobias! Mit einem lauten Seufzer steht sie vom Pult auf
und lässt sich auf ihr Bett fallen. Sie hat keine Zeit für eine neue Liebe. Nicht jetzt, wo die Welt
da draussen Kopf steht und jede erwachte Seele gebraucht wird, um die Erde bei ihrem
Übergang zu unterstützen. Sie muss sich auf ihre Aufgabe konzentrieren, positiv bleiben und
die Schwingung ihres Körpers hochhalten. Sie hat keine Zeit fürs Verliebtsein.
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