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Kapitel 2 

«Was meinst du dazu?» Sheila betrachtet sich eingehend im Spiegel der Umkleidekabine. 
«Ist es nicht ein bisschen zu lang?» 

«Der seitliche Schlitz in deinem schwarzen Kleid zeigt mehr als die Hälfte deines 
Oberschenkels. Willst du gleich in der Unterwäsche an dein erstes Date gehen?», fragt Anna 
trocken. 

«Ach, tu doch nicht so. Bist du etwa eifersüchtig?» 
«Auf dich? Nein, warum sollte ich. Tobias ist nicht mein Typ. Ausserdem steht er auf 

Laura.» 
«Hey, du bist meine Freundin. Was sagst du da?» 
«Die Wahrheit. Klar bin ich deine Freundin. Aber es wird dir nicht gelingen, Tobias zu 

angeln.» 
«Ha! Das werden wir sehen heute Abend», lächelt Sheila siegessicher und streicht sich 

mit den Händen über das Kleid. 
«Wie du meinst. Du kannst das Kleid immer noch für Stefan anziehen, falls es mit Tobias 

nicht klappt.» 
«Stefan – dieser Loser. Er hat keinen Stil. Ausserdem hat er gerade seinen Job verloren. 

Der hat kein Geld zum Ausgehen.» 
«Es war doch nicht seine Schuld, dass die Fluggesellschaft Pleite ging. Für einen Piloten 

ist es zurzeit nicht einfach, einen neuen Job zu finden. Als er noch für die grösste 
Fluggesellschaft der Welt arbeitete, konntest du nicht genug von ihm schwärmen. Du bist ihm 
überall hin gefolgt, wie eine Stalkerin.» 

«Ach, diese Zeiten sind vorbei. Ich will jetzt Tobias, einen richtigen Mann. Und er will 
mich.» 

«Wenn du meinst», antwortet Anna gedehnt und verlässt die Umkleidekabine. Doch kaum 
steht sie vor der Kabine, hört sie Sheilas Schrei. Ohne zu zögern reisst den Vorhang von 
Sheilas Kabine auf. 

«Du meine Güte, Sheila!», ruft sie, als sie ihre Freundin völlig aufgelöst dasitzen sieht. 
«Was ist geschehen?» 

«Diese Verräterin. Diese hinterhältige Kuh!», zischt Sheila und wischt sich eine Träne von 
der Wange. 

«Wen meinst du damit? Wer hat dich verraten und weshalb?» 
«Laura. Sie hat heute Abend ein Date mit Tobias – er hat mich versetzt.» 
«Er hat euer Date abgesagt?» Verständnislos schüttelt Anna den Kopf. «Wie hat Laura 

das denn geschafft? In so kurzer Zeit.» 
«Keine Ahnung», schluchzt Sheila und versucht erfolglos, weitere Tränen zu 

unterdrücken. «Tobias schrieb mir gerade, dass er sich heute Abend mit Laura treffen wird 
und für mich keine Zeit hat.» 

«Immerhin war er ehrlich», bemerkt Anna, wofür sie von Sheila einen strafenden Blick 
erntet. 

«Bist du auf ihrer Seite? Dann kündige ich dir gleich unsere Freundschaft.» 
«Nein, natürlich nicht. Ich bin auf deiner Seite», bekräftigt Anna, holt ein Taschentuch aus 

ihrer Handtasche und reicht es Sheila. «Hier, wisch dir die Schminke von den Wangen. Und 
dann sag mir, was du vorhast.» 

«Ich? Wie meinst du das?» 
«So wie ich dich kenne, lässt du so etwas nicht auf dir sitzen.» 
«Ach Anna, du bist wirklich eine echte Freundin. Zu gerne würde ich dich jetzt 

umarmen…» 
«… aber wir dürfen nicht wegen der Regeln, um uns nicht mit dem Virus anzustecken. 

Das ist mir klar.» 
«Lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir auf dem Heimweg von meinem Plan.» 
«Du hast bereits einen Plan?» 
«Er ist soeben in meinem Kopf entstanden», schmunzelt Sheila, streift das schwarze Kleid 

ab und wirft es achtlos auf den Boden. 
«Und was willst du damit?», fragt Anna, als sie auf das schwarze Kleiderhäufchen zeigt. 
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«Das brauche ich nicht mehr. Ich habe eine viel bessere Idee», schmunzelt Sheila, deren 
Laune sich in Sekundenschnelle wieder angehoben hat. «Diese Tat wird Laura bereuen, das 
schwöre ich dir.» 

 
«Ist das zu übertrieben?», murmelt Laura, während sie sich mit prüfendem Blick im 

Spiegel mustert. Sie hat sich durchgerungen, mit Tobias auszugehen. Wenn sie das nicht tut, 
wird sie ihn sonst auf immer und ewig an Sheila verlieren. Wenn sie aber hingeht, wird sie 
Sheila als Freundin verlieren. Obwohl, wenn sie ehrlich ist, bedeutet ihr Sheila nicht viel. Es 
ist eine Kollegin aus einer früheren Zeit – aus der alten Welt. Doch jetzt, wo die Welt Kopf steht 
und dabei ist, ihre grösste Transformation aller Zeiten zu durchleben, ist sie auf Kolleginnen 
wie Sheila nicht angewiesen. Solche Menschen schaden nur noch. Mit ihren niedrigen 
Schwingungen zielen die Unerwachten nur darauf ab – bewusst oder unbewusst – ihr Energie 
zu rauben. Doch Laura hat nicht vor, ihre kostbare Energie an Sheila zu verschwenden. Nicht 
mehr. Schon vor geraumer Zeit hat Laura erkannt, dass es wichtig ist, mit wem sie sich trifft, 
auf welche Menschen sie sich einlässt und um welche sie lieber einen grossen Bogen macht. 

«Womöglich stehe ich auch nicht mehr auf ihrer Freundschaftsliste», bemerkt Laura und 
blickt noch einmal in den Spiegel. «Ach, das kann mir doch egal sein. Ich habe ja dich», fährt 
sie fort und blickt zu ihrem schwarzen Kater, der auf dem Boden neben ihr sitzt und ihr geduldig 
beim Schminken zugesehen hatte. Zärtlich streicht sie ihm beim Verlassen des Badezimmers 
über den Kopf. Sie hat sich für Jeans und einen weissen Pullover entschieden – sportlich, 
figurbetont, aber nicht aufreizend. Laura weiss nicht genau, wie sie ihrer ehemaligen Freundin 
das nächste Mal begegnen soll. Ahnungslos? Naiv? Oder kalt? Dies alles passt nicht zu Laura. 
Und wie soll sie sich Tobias gegenüber verhalten? Dieser Abend kann ihr Leben für ein und 
allemal ruinieren – oder es zum glücklichsten ihrer bisherigen Leben machen. 

«Was soll ich bloss tun?» Nervös blickt Laura auf ihr Smartphone. Noch fünf Minuten, 
dann wird Tobias bei ihr klingeln. Er ist stets pünktlich. Zuverlässig. Eine Tatsache, die für 
seinen stabilen Charakter steht. Laura schluckt leer. Dann erinnert sie sich an einen spirituellen 
Lehrer, dem sie seit geraumer Zeit via Internet folgt und unzählige seiner Videos angesehen 
hat. Sie hat auch einige seiner Bücher gelesen. Seit rund einem Jahr hat er immer wieder 
gemahnt, was jetzt auf sie alle zukommen wird. Die Geburt der neuen Welt. Laura hat das 
alles regelrecht in sich aufgesogen. Alles ergibt Sinn. Jedenfalls für sie – und für die Anhänger 
der Spiritualität. Für die meisten Menschen aber sind das nur leere Worte und Spinnereien, 
Verschwörungstheorien und dergleichen. Diese Menschen wollen einfach, dass die Welt 
wieder wie früher wird – ihr früheres Leben zurückerobern, koste es, was es wolle. Sie wollen 
es nicht akzeptieren, dass die alte Erde nie mehr zurückkommen wird, so sehr sie sich auch 
dagegen stemmen. Daher werden sie sich impfen lassen, um sich gegen einen harmlosen 
Virus zu schützen. Sie versuchen, an ihrem angestammten Leben festzuhalten. Jedoch 
ruinieren sie dabei erst ihre Gesundheit und darüber hinaus schlagen sie den Weg ein, der sie 
von der Quelle trennen wird – in ihrer Wahrnehmung. Eine Seele, als Teil des Grossen 
Ganzen, kann nie wirklich abgetrennt sein von ihrem Ursprung. Sie kann jedoch ihre 
Verbindung so sehr vergessen, dass sie mehrere Inkarnationen dazu benötigt, wieder zu sich 
selbst – und damit zur Quelle – zurückzufinden. Es ist paradox: indem sich die Menschen mit 
einer Impfung vor dem Tod zu schützen versuchen – einem Tod, dem sie als ewig lebende 
Energiewesen sowieso nicht unterliegen – verstricken sie sich in einen über mehrere 
Inkarnationen dauernden Umweg ihrer Seele. Wird das grosse Vergessen wirklich einsetzen? 
Ziemlich sicher. Dafür wird die Künstliche Intelligenz und deren Drahtzieher dahinter sorgen. 
Aber Laura wird nicht zu den Opfern gehören. Sie wird sich nicht impfen lassen. Um keinen 
Preis der Welt. Auch wenn dieser Preis hoch sein kann. Niemand wird sie mehr als 
Heilpraktikerin zu Rate ziehen wollen – oder zumindest nicht diejenigen Menschen, die sich 
impfen lassen, und dass werden wohl gegen die 80 Prozent sein. Dann bleiben immer noch 
20 Prozent als potenzielle Klienten für sie übrig. Nicht zu vergessen all die Tiere, denen sie in 
Zukunft ebenfalls helfen will. Das gibt eine Menge Arbeit. Laura schmunzelt. Sie weiss, dass 
dem Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension nichts mehr im Wege stehen kann – nicht einmal 
eine Wetter-Katastrophe, eine Pandemie oder Menschen, die nach der Weltmacht streben und 
dabei vor nichts zurückscheuen. Die Erhöhung der Erdschwingung – und damit auch diejenige 
der Menschen, die dazu bereit sind – ist durch nichts und niemanden mehr aufzuhalten. Doch 
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gleichzeitig ist das Dunkle in vielen Menschen ebenfalls erwacht. So wie in anderen das Helle 
und Lichtvolle. Letzteres wird gewinnen, dessen ist sich Laura sicher. Doch wann, wie genau 
und was für Leiden, Kriege und Kämpfe bis dahin ausgefochten werden, ist ihr noch unklar. 
Der Blick auf die Zukunft bleibt ihr noch verborgen, so viel sie auch schon versucht hat, hinter 
diesen Vorhang zu schauen. Vielleicht ist es auch besser so. Sie wird weiterhin im Hier und 
Jetzt leben, sich innerlich auf stürmische Zeiten vorbereiten – und ihren Vorrat an Wasser und 
Lebensmitteln weiter ausbauen. Meditation und Spiritualität hin oder her – sie hat einen Körper, 
der funktionieren muss, sobald die Entscheidungen anstehen. Obwohl sie bereits weiss, wie 
sie sich entscheiden wird: Sie wird in die Berge ziehen, fern ab von dieser urbanen Umgebung, 
wo viel zu viele Menschen auf engem Raum leben, die alle ängstlich sind, nach Macht und 
Ruhm und Besitz streben. Gut erzogen durch die Gesellschaft und in ihrem Denken durch die 
Massenmedien kontrolliert. Menschen so zu beeinflussen und deren Willen auszulöschen ist 
eine bekannte Strategie, derer sich schon viele Machthaber Jahrhunderte und Jahrtausende 
zuvor bedient hatten. Warum sollte es nicht auch diesmal funktionieren? Weil das Licht diesmal 
stärker ist. Weil das Licht gewinnen wird, mahnt sich Laura und hält ihre linke Hand auf ihr 
Herz. Sie zwingt sich, tief ein- und auszuatmen und konzentriert sich dabei auf ihre 
Herzgegend. Innerlich zählt sie sich fünf Dinge auf, für die sie heute dankbar ist. Das 
unterstützt sie, ihre Energieschwingung wieder anzuheben und nicht dem Dunklen ihre 
Energie zu schenken. Noch einen tiefen Atemzug, dann hat sich ihr Puls sichtlich beruhigt. 
Das ist auch nötig, denn an ihrer Türe klingelt es. Tobias ist pünktlich, zu früh sogar, 
schmunzelt Laura und rennt lächelnd zum Flur. Doch das Lächeln weicht aus ihrem Gesicht, 
als sie die Tür aufreisst. 

 
«Sheila? Du?» 
«Ja, ich. Wen hast du sonst erwartet?» 
«Ich, äh, wollte grad gehen.» Laura räuspert sich verlegen und versucht, die Röte, die in 

ihrem Gesicht aufsteigt, aufzuhalten. Vergeblich. 
«Du warst noch nie eine gute Lügnerin. Wohin gehst du? Oder sollte ich besser fragen: 

Mit wem?» 
«Das geht dich nichts an.» 
«Bist du dir da sicher?», antwortet Sheila und läuft geradewegs an Laura vorbei in deren 

Wohnung. 
«Was willst du von mir? Ich bin im Begriff auszugehen, das siehst du doch. Also lass es 

gut sein», versucht Laura, die aufkommenden Wogen zu besänftigen. Sie kennt Sheila gut 
genug, um zu erkennen, wann deren innerer Vulkan auszubrechen droht. «Wir können morgen 
darüber reden, okay?» 

«Ha! Morgen, dass ich nicht lache! Morgen ist es zu spät. Dann wirst du bereits mit Tobias 
geschlafen haben. Aber das lasse ich nicht zu. Er ist mein Freund. Nicht deiner. Ich werde ihn 
mir von niemandem wegnehmen lassen.» 

«Sheila, jetzt beruhige dich doch. Du steigerst dich da in etwas rein. Tobias ist nicht mein 
Freund. Und auch nicht deiner.» Sofort beisst sich Laura auf die Lippen. Den zweiten Satz 
hätte sie lieber nicht sagen sollen. Doch jetzt ist es bereits zu spät. 

«Er gehört mir! Hast du das verstanden? Er liebt mich, nicht dich.» Sheilas Zorn kennt 
keine Grenzen mehr. Wie vorausgeahnt bricht der Vulkan über Laura herein. Sie schafft es 
nicht einmal, die Tür zu schliessen, damit die Nachbarn Sheilas Wutausbruch nicht 
mitbekommen. Ohne weitere Vorwarnung wird sie von Sheila an die Wand gedrückt. 

«Du kommst mir zu nahe», stammelt Laura, während Sheila die Hände um ihren Hals legt. 
«Denke doch an den Mindestabstand. Die Maske. Der Virus…» Lauras Stimme wird dünner, 
als Sheila beginnt, zuzudrücken. 

«Er will mich, nicht dich», wiederholt Sheila; dabei funkeln ihre Augen gefährlich. «Wer 
will schon eine Loserin wie dich? Du bist ein Nichts. Du hast nichts erreicht in deinem Leben 
und wirst es auch zu nichts bringen. Ich hingegen bin schön; ich bin reich. Männer stehen auf 
mich. Auf Geld. Und auf Schönheit. Dies alles kannst du ihm nicht bieten. Also greif zu deinem 
Smartphone und sag dein Date ab.» 

«Sheila», Laura röchelt. «Ich kriege kaum mehr Luft. So kann ich nicht klar denken.» 
«Da gibt es nichts zu überlegen.» 
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«Das überlässt du am besten Laura.» Mit diesen Worten packt Tobias Sheila beim Kragen 
ihrer Jacke und reisst sie von Laura weg, die sich schweratmend mit den Händen auf ihre 
Oberschenkel abstützt. 

«Sorry, die Tür stand offen», entschuldigt sich Tobias und streicht Laura liebevoll übers 
Haar. «Alles in Ordnung mit dir?» 

«Nichts ist in Ordnung! Das siehst du doch. Sie hat versucht, mich anzugreifen. Ich bin 
diejenige, die du trösten musst, nicht sie.» Demonstrativ tritt Sheila einen Schritt zurück und 
hält sich die Hände ans Herz. Mit Leichtigkeit bringt sie ein paar Tränen hervor, die über ihre 
Wangen kullern. 

«Das sah aber nach etwas ganz anderem aus, als ich hereinkam», bemerkt Tobias, 
während er besänftigend über Lauras Rücken streicht. «Und jetzt geh, bevor ich die Polizei 
rufe.» 

«Du drohst mir? Nach allem, was du mir angetan hast?» Sheilas Tränen sind so rasch 
getrocknet, wie ihre Wut ausgebrochen ist. Wenn er nicht auf ihre Gefühlsmasche hereinfällt, 
dann muss sie es eben mit Schuldgefühlen versuchen. 

«Was soll ich dir angetan haben?» Stirnrunzelnd stellt sich Tobias vor Laura; er kennt 
Sheila und ahnt, dass sie ansonsten ein weiteres Mal auf Laura losgehen wird. «Du hast mich 
zum Abendessen überredet, als wir uns gestern zufällig trafen. Du hast mir etwas 
vorgejammert von einem Streit mit deinen Eltern und dass du jemanden suchest, mit dem du 
darüber sprechen könnest. Doch das war alles gelogen.» 

«Nein, war es nicht! Du hast mich einfach sitzenlassen wegen der da!» Mit funkelnden 
Augen zeigt Sheila auf Laura, die sich langsam erholt und ihren Atem stabilisieren kann. Das 
tägliche Yogatraining hat ihr dabei sehr geholfen; Laura dankt sich innerlich dafür, dass sie 
jeden Morgen eine Stunde in Atem- und Meditationsübungen investiert. 

«Du hast mich angelogen», wiederholt Tobias. «Ich traf heute Nachmittag zufällig deinen 
Vater beim Fischen am See. Ihr hattet keinen Streit, im Gegenteil. Alles ist in bester Ordnung.» 

«Mein Vater ist ein Lügner!» In die Ecke gedrängt, versucht sich Sheila zu retten. «Er will 
es nur nicht fremden Leuten zugeben, dass bei uns der Haussegen schief steht. Du musst mir 
glauben, ich sage die Wahrheit.» Ihre Stimme hat einen flehenden Ton angenommen, doch 
Tobias lässt sich nicht täuschen. Nicht ein zweites Mal. 

«Wir beide wissen, dass dein Vater der ehrlichste Mensch auf dieser Welt ist – was man 
von dir nicht behaupten kann. Und nur raus mit dir!» 

Ohne Sheilas Antwort abzuwarten ergreift er sie beim Arm und zerrt sie auf den Flur 
hinaus. Dann lässt er Lauras Wohnungstür mit einem lauten Krachen hinter ihr ins Schloss 
fallen. 

«Und nun zu dir», sagt er zu Laura, die kreidebleich an der Wand lehnt. 
 
«Es tut mir leid», stottert Laura und fährt sich nervös durch die Haare. «Sie ist einfach so 

hier reingeplatzt. Ich hätte sie stoppen müssen. Am besten ist, wir treffen uns ein andermal…» 
Weiter kommt sie nicht mehr, denn Tobias packt sie bei den Schultern und küsst sie innig. 
Laura ist völlig überrascht; sie ist froh, dass sie an der Wand lehnt, sonst würde sie ihr 
Gleichgewicht verlieren. Nach einem kurzen, innerlichen Zögern gibt sie sich dem Kuss hin. 
Ihr Herz sagt «Ja», obgleich ihr Verstand im gleichen Moment tausende Vetos in ihr Hirn 
schickt, warum es keine gute Idee sei, Tobias zu küssen. Doch sie hört nicht auf ihren 
Verstand, sondern auf ihr Herz. 

 
«Gut, nachdem wir das geklärt haben, können wir essen gehen», verkündet Tobias, 

nachdem er den Kuss ebenso abrupt beendet hat wie er ihn begann. 
«Und was ist mit Sheila? Was wird sie nur von mir denken?» Laura zögert. Ihr schlechtes 

Gewissen meldet sich. 
«Warum sollte dich das interessieren? Sheila ist nicht der Typ Mensch, der dir lange 

nachtrauern wird, glaube mir. Sie ist eine Opportunistin. Eine, die sich nur mit dir abgibt, wenn 
sie sich daraus einen Nutzen verspricht. Und den sieht sie ja wohl jetzt nicht mehr.» 
Schmunzelnd wickelt Tobias eine Strähne von Lauras hellbraunen Haaren um seine Finger. 
Er liebt ihre langen, gelockten Haare. Aber auch ihre klaren, grünen Augen und ihre sportliche 
Figur, die zeigt, dass sie viel Yoga praktiziert und oft joggen geht. Tobias findet die 
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Kombination zwischen dem zierlichen Körperbau und den Muskeln von Laura echt anziehend. 
Als sie ihn vor ein paar Wochen am See einfach ansprach, hat sie ihm auf Anhieb gefallen. 
Nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch wegen ihres Muts, einfach auf ihn zuzugehen. 
Sie war überhaupt nicht nervös gewesen, sondern hatte sich einfach gelassen neben ihn ins 
Gras gesetzt und mit ihm eine Unterhaltung begonnen. Eine Unterhaltung, die bald sehr 
tiefgründig wurde. Auch das hatte ihm auf Anhieb imponiert. Laura ist eine Frau, mit der man 
nicht nur oberflächliche Themen besprechen, sondern sich auch in die Tiefe der menschlichen 
Seele wagen kann. 

«Komm, lass uns essen gehen. Ich möchte dich gerne näher kennenlernen», sagt er 
Laura und lässt widerwillig die Strähne los. 

«Aber du kennst mich doch.» 
«Nicht annähernd so gut, wie ich es mir wünsche. Nun komm, ich verspüre Hunger.» Ein 

wenig ungeduldig geworden, zieht Tobias Laura am Ärmel in Richtung Eingangstür. 
«Halt. Was sagen wir Sheila, wenn sie da draussen auf uns wartet?» 
«Nichts. Wir sind ihr keinerlei Rechenschaft schuldig. Ausserdem bin ich mir sicher, dass 

sie schon längst zu ihrer aktuell besten Freundin gerannt ist und sich dort ausheult.» 
«Zu Anna?», fragt Laura argwöhnisch. «So eng sind die beiden nicht befreundet.» 
«Wie gesagt, Sheila ist eine Opportunistin. Annas Vater hält eine höhere Position in der 

Regierung inne.» 
«Na und?» 
«Anna bekommt so viele Informationen früher mit – daheim am Tisch beim Essen – als 

alle anderen. Das kann Sheila einen entscheidenden Vorteil verschaffen – oder zumindest 
verspricht sie sich daraus einen.» 

«Was für einen Vorteil denn?» 
«Informationen. Wann die Läden schliessen, für wie lange. Sie kann sich so vorgängig mit 

Vorräten eindecken und diese dann übers Internet teuer verkaufen.» 
«Bist du dir da sicher?» 
«Und ob! Ein guter Freund von mir ist kürzlich auf sie reingefallen. Tja, selbst schuld. 

Daher weiss ich um die Machenschaften von Sheila. Ausserdem hat sie noch ein paar andere 
illegale Dinge am laufen, so wie hörte. Ich habe nur zum Nachtessen mit ihr eingewilligt, weil 
ich sie deshalb zur Rede stellen wollte. Doch dann habe ich mich für dich entschieden.» Tobias 
schmunzelt und zieht Laura näher an sich, als sie die Strasse betreten. «Mein Freund kann 
sich auch selbst helfen.» 

 
Es war ein schöner Abend gewesen. Gedankenversunken schaut Laura am nächsten Tag 

aus dem Fenster ihrer Wohnung – obwohl ein offenes Buch über Heilpflanzen vor ihr liegt. 
Eigentlich sollte sie diese weiter studieren, denn morgen ist Montag und während der Woche 
hat sie wegen ihres Teilzeitjobs als Lehrerin nicht viel Zeit, sich um ihre künftige Heilpraxis zu 
kümmern und sich das nötige Wissen dazu anzueignen. Aber an Konzentration ist derzeit nicht 
zu denken. Immer wieder schweifen Lauras Gedanken zum gestrigen Abend, an das schier 
endlose Gespräch mit Tobias und den intensiven Kuss, den er ihr vor der Haustür zum 
Abschied gegeben hatte. Dieser versprach mehr, viel mehr als sie sich je erhofft hatte. Tobias 
hatte sie nicht nach mehr gedrängt und sie hätte ihn wohl auch nicht mit in ihre Wohnung 
genommen. Vielleicht doch. Laura seufzt. Soweit ist sie noch nicht. Die alten Wunden ihrer 
letzten Beziehung sind zwar geheilt – oder das glaubt Laura zumindest. Doch immer wieder 
ertappte sie sich während des gestrigen Gesprächs, wie sie bei Tobias heimlich nach 
irgendwelchen Nachteilen oder schlechten Angewohnheiten suchte, mit denen sie sich hätte 
ausreden können, sich in Tobias zu verlieben. Doch so viel sie auch suchte – sie fand nichts. 
Nichts! Wieder seufzt Laura und zwingt sich, ihre Aufmerksamkeit der nächsten Heilpflanze 
zuzuwenden: Engelwurz. Diese Pflanze hilft bei Depressionen, hebt die Stimmung und macht 
dich unempfindlich für die Stimmung anderer. Eine sehr wertvolle Pflanze – gerade in der 
aktuellen Zeit. Laura kann es deutlich fühlen – das kommende Gewitter, das sich 
zusammenbraut. Nicht draussen in der Natur, auch nicht das Gewitter Sheilas, das ihr 
sicherlich auch noch bevorsteht. Nein, das Gewitter das den Untergang der alten Welt 
einläuten wird. Wobei, wenn sie es genau nimmt, hat dieses Gewitter schon längst begonnen. 
Vor Jahren, als die Menschen nur noch egoistischer, geldgieriger und machthungriger wurden. 
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Das Ganze hatte ein solches Ausmass angenommen, dass die Natur hatte eingreifen müssen. 
Oder die stellare Konstellation. Oder die Galaktische Föderation des Lichts. Oder welche 
Lichtwesen auch immer derzeit um die Erde kreisen und sie vor dem Untergang bewahren. 
Der Virus, der sich rasch auf der Erde ausbreitete, ist eigentlich nur ein Überbringer von 
Nachrichten, dass es so nicht mehr weitergehen kann: mit der Erde, mit den Menschen und 
deren Benehmen. Meilenweit haben sich die Menschen von ihren einstigen Grundwerten 
entfernt – das nicht zuletzt auf Kosten der Natur und vieler Mitmenschen. Doch damit ist 
endgültig Schluss. Dieses Nachtessen mit Tobias – wenn auch sie es sehr schätzte – war für 
lange Zeit das letzte gewesen. Ab heute sind sämtliche Restaurants und Hotels geschlossen, 
sowie auch alle Freizeiteinrichtungen und kulturellen Stätten. Die Freiheit der Menschen wird 
von Tag zu Tag von der Regierung mehr eingeschränkt unter der Vorgabe, man wolle die 
Verbreitung des Virus verhindern und die Menschen schützen. Im Grunde jedoch geht es nur 
darum, dass die Politiker ihren eigenen Kopf retten wollen. Sie glauben jenen Beratern, die am 
einflussreichsten sind und mit dem meisten Geld um sich herumschmeissen. Geld, das die 
nächsten Wahlen bezahlen und ihnen die Wiederwahl sichern wird, so hoffen die Politiker. Sie 
haben noch nicht bemerkt, dass auch sie nur willenlose Puppen in einem abgekarteten Spiel 
sind. Einem Spiel, in dem das Dunkle gewinnen will. Die dunklen Mächte streben nach der 
Weltherrschaft. Dazu wollen sie alle Menschen unter ihre Gewalt bringen. Zuerst mit der Angst, 
dann mit der heilversprechenden Impfung und am Ende mit der totalen Gedächtniskontrolle, 
die sie über das 5G-Netz erzielen wollen, indem sie ihre Befehle in die den Menschen 
eingeimpften Codes senden und so die Menschen zu willenlosen Biorobotern degradieren. 
Doch das wird ihnen nicht gelingen, das spürt Laura ganz tief in ihrem Innern. Doch – was 
kann sie als einzelner Mensch schon dagegen ausrichten? Richtig, sie wird zuerst weiter an 
sich arbeiten, ihre eigenen Schwachstellen ausmerzen und den Weg zu ihrem Höchsten 
Bewusstsein finden. Das ist ihre derzeit einzige Aufgabe. Vor allem muss sie wann immer 
möglich positiv bleiben und sich nicht der Angst und den unnötigen Sorgen hingeben. Sie will 
das Energiefeld der Erde mit positiven Gefühlen des Glücks, der Freude und der Liebe 
speisen, um ein Gegengewicht zur heute schier übermächtig zu sein scheinenden Angst und 
Panik zu setzen. Positiv zu bleiben bei allem, was gerade in der Stadt abgeht, ist schwierig 
und Laura ertappt sich immer wieder, wie sie sich von der Angst der anderen Menschen 
mitreissen lässt. Doch es wird jeden Tag besser. Sie kann ihr seelisches Gleichgewicht immer 
leichter halten. Das gelingt ihr auch, seit sie sich mit dem Christusbewusstsein verbunden hat. 
Sie stellt sich immer wieder vor, wie eine lange, energetische Schnur von ihrem Kronenchakra, 
dem höchsten Punkt ihres Kopfes, weit ins Universum reicht. Dort kann sie das universelle 
Wissen anzapfen, das ihr immer die richtigen Ratschläge gibt. Dort kann sie auch ihre Ängste 
und Sorgen abgeben. Und seit gestern ist Tobias ja auch an ihrer Seite. 

 
Mit einem lauten Jauchzer steht Laura auf und tanzt eine Runde durch ihre Wohnung. Sie 

ist verliebt. Sie kann das Gefühl jetzt endlich zulassen! Sie geniesst es, das Glück in ihrem 
Herzen zu spüren, auch wenn draussen die Welt sehr düster aussieht. Doch gerade mit ihrer 
positiven Einstellung und ihrer hohen Schwingung kann sie die Erde weiter beim Aufstieg in 
die fünfte Dimension unterstützen. Sie will unbedingt dabei sein, wenn das Wunder geschieht. 
Die energetische Konstellation, die es dazu braucht, um solche Wunder zu vollbringen, besteht 
nur alle 26'000 Jahre auf der Erde. Es würde also eine lange Zeit vergehen, bis sie wieder 
dabei sein könnte, einen solchen Aufstieg mitzuerleben, würde er diesmal schief gehen. Nein, 
sofort schüttelt Laura diesen negativen Gedanken ab. Diesmal wird alles gut gehen. Sie 
werden es schaffen. Wie das genau vor sich gehen wird und wie viele Menschen dabei 
sterben, ist noch offen. Viele Möglichkeiten sind im Feld und die Zukunft daher noch nicht 
voraussehbar. Gut, denkt Laura, da es sowieso nichts bringt, über die Zukunft nachzudenken, 
konzentriert sie sich lieber auf das Hier und Jetzt. Ihre Bücher. Doch bevor Laura wieder in 
ihre Literatur eintauchen kann, klingelt es an ihrer Tür, gefolgt von einem lauten Klopfen. 

 
«Mach auf! Ich weiss, dass du da bist!» 
Sheila! Auch das noch. Jetzt erhält Laura Gelegenheit, sich in Ruhe und Gelassenheit zu 

üben und wie sie in ihrer Mitte bleibt, wenn ein Vulkan über sie hinein zu brechen droht. Sie 
atmet tief ein und aus, bevor sie langsam aufsteht und zur Eingangstür läuft. Mittlerweile 



©  C l a u d i n e  B i r b a u m    -    D i e  N e u e  W e l t           S e i t e  15 | 

hämmert Sheila mit ihren Fäusten gegen die Tür. Laura wird sich davon nicht aus der Ruhe 
bringen lassen, nimmt sie sich vor, als sie die Tür einen Spalt breit öffnet. 

«Hallo Sheila.» 
«Lass mich rein, oder…» 
«Du drohst mir nicht. Das erlaube ich dir nicht», unterbricht Laura ihre Kollegin, bevor 

diese weiterreden kann. «Das ist mein Zuhause und ich entscheide, wen ich hier reinlasse. 
Und du gehörst nicht zu diesen Personen.» 

«Gut, dann schreie ich es eben hier in den Gang hinein, damit es alle deine Nachbarn 
hören: Du bist eine Schlampe!» Sheila ist ausser sich vor Wut. Ihr Gesicht ist hochrot 
angelaufen und ihre Augen scheinen Feuer zu speien. Doch Laura lässt sich davon nicht 
beeindrucken. Sie kennt ihre Kollegin – oder besser Ex-Kollegin – nur zu gut. Das ist alles ein 
Theaterspiel, das Sheila ausgezeichnet beherrscht. Sie würde sich sehr gut als Schauspielerin 
eignen, fährt es Laura durch den Kopf. Doch sie verdrängt diesen Gedanken sofort wieder, um 
ihre Aufmerksamkeit weiter auf Sheila zu lenken, die mittlerweile im Gang auf und abgeht. 

«Wenn du mich nicht rein lässt, dann klopfe ich an sämtliche Türen deiner Nachbarn und 
erzähle ihnen, was du getan hast!» 

«Was habe ich denn getan?», fragt Laura ruhig. «Ich war mit Tobias essen. Ist das ein 
Verbrechen?» 

«Du hast dich hinter meinem Rücken mit ihm verabredet. Er gehört mir. Hörst du: mir!» 
Mit Nachdruck schreit sie die letzten Worte aus ihrer bereits heiseren Kehle und zeigt dabei 
auf ihre Brust, die sie sich vor ein paar Jahren hatte künstlich vergrössern lassen. Eine 
Investition in die Zukunft, die sich lohnen wird, hatte ihr Sheila damals gesagt. Doch Laura 
bezweifelt das. Denn die Zeit, in der Männer nur auf äussere Werte einer Frau hereinfallen, ist 
abgelaufen. In der neuen Welt wird so etwas nicht mehr möglich sein. Dort werden sich die 
Menschen offen und ehrlich begegnen, weil sie sofort erkennen und fühlen können, wenn der 
andere sie belügt oder betrügt. Sie werden sich telepathisch austauschen und daher einander 
jederzeit lesen können. Alle diejenigen, die keine ehrliche Absicht hegen, werden es in der 
neuen Welt sowieso schwer haben, Fuss zu fassen – falls sie den Übergang dorthin überhaupt 
schaffen werden. Eine hohe Energieschwingung ist in der fünften Dimension gefragt. Niedere 
Schwingungen der Angst, Sorgen, Neid, Hass, Wut, Ärger und dergleichen werden Menschen 
wie Sheila daran hindern, in die neue Welt mitzukommen. Doch das Sheila zu erklären, ist 
sinnlos. Daher versucht Laura, Sheila auf der rationalen Ebene zur Vernunft zu bringen. 

«Tobias gehört niemanden. Er ist ein freier Mensch, kein Eigentum einer anderen Person. 
Und als freier Mensch kann er tun und lassen, was er will.» 

«Aber nicht mit dir!» Völlig entnervt kehrt Sheila wieder zu Laura zurück, nachdem sie mit 
Enttäuschung festgestellt hat, dass niemand von Lauras Nachbarn daran denkt, die 
Wohnungstür zu öffnen. Warum auch? Laura lebt in einer Grossstadt, in der man anonym 
nebeneinander lebt. Man grüsst sich zwar freundlich, aber sonst lässt man sich in Ruhe. 

«Sheila. Lass uns vernünftig miteinander reden. Haltlose Beschuldigungen bringen uns 
nicht weiter. Ich nehme jetzt meine Jacke und gehe mit dir eine Runde in den Wald spazieren. 
Dabei können wir uns unterhalten und dieses Missverständnis aus der Welt schaffen», schlägt 
Laura vor, obwohl sie ahnt, dass mit Sheila heute nichts anzufangen ist. 

«Ich bin vernünftig. Und ich habe keine Lust, mit dir in deiner blöden Natur herumzulaufen. 
Ich werde mir dabei nur meine hochhackigen Schuhe ruinieren. Ausserdem ist das unter 
meiner Würde.» 

«Was? Dass du in die Natur gehst oder dass du dich mit mir zeigst?» 
«Beides!» 
«Nun gut, wenn du nicht bereit bist für ein anständiges Gespräch, dann bitte ich dich, das 

Gebäude zu verlassen. Du kannst jederzeit gerne wieder kommen, wenn du dich beruhigt hast. 
Dann können wir darüber reden.» 

«Es gibt nichts zu reden! Du bist eine Lügnerin, eine Betrügerin, eine Schlampe!», brüllt 
Sheila mit letzter Kraft, bevor sie die Treppe hinunter rennt und die Haupteingangstür 
geräuschvoll hinter sich zuschlägt. 

«Nun gut», seufzt Laura leise. «Da war nichts zu machen.» Sie wäre dazu bereit gewesen, 
Sheila ihre Hilfe anzubieten. Ja sogar, ihr zu helfen, indem sie diese über deren Verhalten 
aufgeklärt hätte. Zum Beispiel, dass es nichts nützt, wenn sie Tobias mit Gewalt für sich 
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gewinnen will. Druck erzeugt nur Gegendruck. Doch das hätte Sheila wohl nicht verstanden, 
denn dafür ist sie noch nicht so weit. In diesem Leben wird sie diese Bewusstseinsstufe wohl 
kaum erreichen. Laura atmet tief durch. Sie muss sich wieder beruhigen. Obwohl sie gegen 
aussen hin die Ruhe bewahrte, so hatte der Angriff Sheilas in ihrem Innern einiges an 
Emotionen ausgelöst. Sie wird sich diese später anschauen. Fürs erste gratuliert sie sich, dass 
sie so gelassen wie möglich blieb und sich nicht auf Sheilas Niveau herunterbegeben hatte. 
Das hätte auch nichts genützt. Energetisch schwingen die beiden auf verschiedenen Ebenen 
und Lauras Aufgabe als Lichtbringerin beim Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension 
mitzuarbeiten ist eine ganz andere als diejenige Sheilas, die wohl darin besteht, dass diese 
junge Seele ein Erdenleben im Mangel und in der Trennung erlebt – im Mangel an Liebe und 
in der Trennung von der Quelle. Unbewusst dessen, dass sie sich diesen Mangel selbst 
erschaffen hat und dass sie als Seele bereits vollkommen ist. Auch ist sie als Seele niemals 
getrennt von der Quelle. Ihr fehlt es somit an nichts. Sheila ist nicht im Mangel, sondern nur 
den Traum der Illusion verfallen, ein Mensch zu sein. Doch Sheila ist – wie alle anderen 
Erdbewohner – kein Mensch, sondern ein Energiewesen, dass auf die Erde gekommen ist, 
um in einem menschlichen Körper eine irdische Erfahrung zu machen. Sobald man diese 
Sichtweise einnimmt, wird alles klarer. Man kann sich von seinem Körper distanzieren, sobald 
man begreift, dass man zwar einen Körper und einen Verstand besitzt, aber diese nicht ist. Als 
Energiewesen braucht man jedoch eine Erdenkleidung, den Körper also, um hier auf der Erde 
Erfahrungen zu machen. Als Energiewesen hat man weder Arme noch Beine, auch keine 
Gefühle, wie wir sie im herkömmlichen Sinne verstehen. Von wo wir als Energiewesen 
herkommen, gibt es keine Dualität, also kein Gut oder Böse, kein Alt oder Jung, keine 
Schmerzen und keine Freude. Daher ist die Inkarnation auf der Erde für ein Energiewesen so 
verlockend: es kann sich selbst in all diesen faszinierenden Facetten erleben. Und was das 
wichtigste ist: Es erhält dabei die Gelegenheit, sich an seine eigene Vollkommenheit zu 
erinnern. Energiewesen sind bereits vollkommen, daher sind für sie die menschlichen Dramen 
sinnlos. Angst, Sorgen und Panik sind eine Illusion des Menschen, die er sich selbst in seinem 
Geist – mit gnädiger Hilfe seines Egos – erschaffen hat. Sobald die Menschen das erkennen, 
werden sie aufwachen und aus dem Spiel der Illusion treten. Wie viele dies noch sein werden, 
bevor der Aufstieg in die fünfte Dimension erfolgt, ist noch offen. Klar ist, dass die dunkle Macht 
vor nichts zurückschrecken wird, so viele Menschen wie möglich an diesem Aufstieg zu 
hindern und sie für ihre eigenen Zwecke, die Erschaffung einer transhumanistischen Zukunft, 
zu gewinnen. Doch das wird der Intergalaktische Rat zu verhindern versuchen. Licht und 
Dunkel werden sich begegnen und den Kampf um die Seelen der Menschen ausfechten – 
ohne dass sich die meisten der Menschen dessen je bewusst werden. 
 


