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Kapitel 3 
 

«Hey, Laura!» Erstaunt blickt Laura sich um. Sie ist sich nicht mehr gewohnt, in der 
Öffentlichkeit angesprochen zu werden, seit der ganze Wahnsinn mit dem Virus begann. Im 
Einkaufszentrum sowieso nicht. Seit der Maskenpflicht ist an eine normale Konversation, wie 
man sie früher unter den Menschen pflegte, nicht mehr zu denken. Die Leute eilen hastig durch 
die Regale und greifen sich das, was sie brauchen, ohne sich umzusehen. Am liebsten 
machen sie einen grossen Bogen um alle Leute, als hätten diese die Pest oder sonst eine 
Seuche. Je länger die Menschen von den Medien mit schlechten Meldungen über neue 
Ansteckungen und Tote eingedeckt werden, desto ängstlicher werden sie. Ängstliche 
Menschen lassen sich sehr gut beeinflussen, lenken und steuern. Das hat der grosse Plan des 
Bösen vor. Doch soweit wird es nicht kommen, dessen ist sich Laura sicher. Tief in ihrem 
Innern spürt sie, dass das Gute am Ende siegen wird. Auch wenn bis dahin noch ein weiter 
Weg vor ihnen liegt. Viele Menschen werden dabei sterben, weil sie das neue Bewusstsein 
nicht erlangt haben. Laura weiss aus eigener Erfahrung, dass dies kein leichtes Unterfangen 
ist. Aber wenn man wirklich will, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man sich aus der Illusion 
des Ich befreien und dem Ego keinen Glauben mehr schenken. Das ist der ganze Trick des 
neuen Bewusstseins. Das Ego kann zwar seine Sorgen und Ängste beim Geist platzieren, 
jedoch geht man dann einfach nicht darauf ein, sondern nimmt den Hinweis des Egos einfach 
zur Kenntnis. Dann sagt man dankend «Nein» zum Vorschlag und widmet sich wieder dem 
neuen Bewusstsein. Das klingt einfach, ist aber nicht immer einfach in der Umsetzung, findet 
Laura. Sie übt sich täglich darin, wie auch heute. Das volle Einkaufszentrum mit den vielen 
ängstlichen Menschen ist ein idealer Übungsort. Nur wer in der kommenden Zeit auf sein 
Höchstes Bewusstsein hört, statt den Lügen und Illusionen des Egos zu erliegen, wird 
überleben. Innerlich seufzt Laura bei diesem Gedanken, dann wendet sie sich Anna zu. 

«Hallo Anna. Auch am Einkaufen?» 
«Nein, eigentlich nicht», antwortet diese und deutet auf ihren leeren Einkaufskorb. «Ich 

habe mir einen geschnappt, damit es nicht so aussieht, als ob ich nur wegen dir hier 
reingekommen wäre», sagt sie gedehnt und blickt Laura eingehend an. 

«Was willst du von mir?», fragt Laura leicht genervt und ärgert sich im gleichen Moment 
darüber, dass sie auf ihr Ego hereingefallen ist, statt im höchsten Bewusstsein zu bleiben und 
die bevorstehende Konfrontation mit Ruhe und Gelassenheit anzugehen. «Ich habe nicht viel 
Zeit. Ich bin am Einkaufen», fügt sie daher mit versöhnlicherem Ton hinzu. Gleichzeitig besinnt 
sie sich darauf, in Anna den Gott zu erkennen, der in jedem Menschen schlummert. Wenn die 
Seelen sich nämlich auf ihrer Seelenebene erkennen und so miteinander kommunizieren, gibt 
es keinen Unfrieden untereinander, denn man wird sich bewusst, dass die Seelen alle der 
einen Quelle entspringen und daher alle eins sind. Laura sucht sich also etwas, das sie an 
Anna ehrlichen Herzens sympathisch findet. Damit sendet sie energetisch ein positives Signal 
aus, das Anna unbewusst aufnehmen wird. So kann sich ihre Konfrontation in ein angenehmes 
Gespräch verwandeln – hofft Laura. Denn die Übungen, die sie von ihren spirituellen 
Vorbildern zurzeit regelrecht verschlingt, klingen sehr einleuchtend, sind aber im Alltagsleben 
nicht immer so einfach umzusetzen, weil Lauras Ego sich mit allen möglichen Tricks dagegen 
wehrt, die Kontrolle über Laura an deren Seele abgeben zu müssen. 

«Ach, ich wollte bloss fragen, wie es dir geht», antwortet Anna in freundschaftlichem Ton, 
den Laura aufhorchen lässt. Hat ihre energetische Signatur – also die Praxis, stets den Gott 
im anderen zu sehen – bereits funktioniert? 

«Mir geht es gut, danke. Und dir?», fragt Laura und fokussiert sich dabei weiter auf das 
Gute in Anna. Sie erinnert sich, dass Anna im Grunde genommen ein grosses Herz hat, vor 
allem ein Herz für Tiere. «Kümmerst du dich immer noch um die Tiere im Tierheim?», erkundigt 
sie sich daher. 

«Ja, klar. Zweimal die Woche gehe ich abends nach der Arbeit dort vorbei und helfe aus. 
Immerhin muss ich dort keine Maske tragen», fügt Anna leicht sarkastisch hinzu und zeigt auf 
ihre blaue Maske, auf die sie mit dickem, rotem Filzstift das Wort «Diktatur» geschrieben hat. 

«Das freut mich zu hören. Die Tiere brauchen jemanden, der ihnen Liebe schenkt. Du tust 
ihnen sicher gut.» 
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«Danke.» Anna errötet leicht. «Ich mache das gerne, ohne Entgelt. Es liegt mir einfach 
am Herzen. Die Tiere geben einem so viel zurück…» Anna stockt. 

«… was man von den Menschen nicht immer erwarten kann, wolltest du doch sagen, 
oder?» 

«Ja, genau. Ich meine, was ich eigentlich sagen wollte: Es tut mir leid wegen Sheila.» 
«Du meinst den Vorfall vor zwei Tagen an meiner Haustür? Das war nicht deine Schuld. 

Es war alleine Sheilas Idee. Dafür kenne ich sie zu gut.» 
«Ja, schon, aber ich hätte sie davon abbringen sollen», gesteht Anna selbstkritisch. «Ich 

habe sie zwar nicht dazu ermuntert, bei dir vorbeizukommen und eine Szene zu veranstalten. 
Aber ich habe sie auch nicht daran gehindert. Ich habe bloss zugehört.» 

«Das tut eine gute Freundin, das ist selbstverständlich.» 
«Ich bin aber nicht ihre Freundin. Nicht mehr.» 
«Ach ja? Warum?» 
«Weil ich nicht mehr damit umgehen kann. Dieses Getue. Bei Sheila ging und geht es nur 

um Materialismus: Kleider, Schuhe, Schmuck, Kosmetika – und natürlich Männer. Nie konnte 
ich mit ihr ein wirkliches Gespräch führen.» 

«Das hat lange gedauert, bis du das erkannt hast», platzt es Laura heraus. Dann korrigiert 
sie sich sofort. «Entschuldige, das habe ich nicht so gemeint. Ich bin ja selbst auf sie 
reingefallen.» 

«Aber nicht so lange wie ich», gibt Anna zu. «Jedoch ist jetzt Schluss damit. Ich habe ihr 
gestern unsere Freundschaft gekündigt.» 

«Mutig. Und konsequent. Gratuliere. Wie hat sie es aufgenommen?» 
«Nicht gut natürlich. Sie hat mir alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf geworfen – 

aber ich blieb standhaft.» 
«Noch einmal: gratuliere. Wie fühlst du dich?» 
«Heute? Schon viel besser.» Ein Lächeln huscht über Annas Gesicht. Gestern Abend 

nach dem Gespräch hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich sein eine lausige Kollegin. Doch dann 
ging ich an das Treffen der Oppositionsgruppe, an dem ich seit Neustem regelmässig 
teilnehme. Du weisst schon, gegen die überzogenen Massnahmen wegen dem Virus.» Anna 
macht eine Handbewegung und deutet auf die Menschen, die alle Masken tragen, teils auch 
Handschuhe, und die eilig ihre Einkäufe tätigen, um ihre Aufenthaltszeit im Einkaufszentrum 
zu minimieren. 

«Mike ist der Leiter der Oppositionsgruppe.» Wieder steigt Röte in ihrem Gesicht auf. 
«Mike? Du meinst den Jungen, der mit uns zusammen in der Oberstufe war?» 
«Ja, genau den. Mittlerweile ist er ein stattlicher Mann geworden. Jurist. Er kämpft an 

vorderster Front gegen die sich zunehmend verschärfenden Massnahmen der Regierung, die 
ohne rechtliche Grundlage zustande kamen. Du weisst schon…» Anna senkt ihre Stimme und 
schaut sich abermals um. Sie traut den Leuten nicht. Eigentlich niemandem mehr. «Die Arbeit 
in der Opposition ist nicht ganz ungefährlich. Doch Mike gefällt sie. Er hat doch tatsächlich 
seinen Job bei der Bank gekündigt, um sich jetzt voll und ganz seiner Oppositionsarbeit zu 
widmen.» 

«Wow. Das ist in der Tat mutig. Das finde ich Klasse. Und du hast dich in ihn verliebt?» 
«Ja. Warum weisst du das?», fragt Anna verwundert. 
«Man sieht es dir an. Deine Augen verraten dich. Sie strahlen richtig, wenn du von ihm 

erzählst.» 
«Wirklich? Bitte behalte das für dich. Er weiss noch nichts davon.» 
«Versprochen. Ehrensache. Mike hat dich wohl davon überzeugt, dass du doch nicht so 

eine lausige Kollegin bist?» 
«Das hat er. Mehr sogar. Er öffnete mir die Augen, zeigte mir auf, dass Sheila im Grunde 

genommen eine hinterhältige, egoistische Person ist. Und solche Menschen können wir in der 
heutigen Zeit einfach nicht mehr gebrauchen. Stimmts?» 

«Das sehe ich genauso. Aber wir dürfen auch nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen. Sie 
hatte es von ihren Eltern nicht anders gelernt.» 

«Nimmst du sie jetzt auch noch in Schutz?» 



©  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  19 | 

«Nein, natürlich nicht. Ich versuche nur, sie und ihren Standpunkt zu verstehen. Aber du 
hast Recht: wir sind in zwei ganz verschiedenen Welten unterwegs. Daher will ich auch nichts 
mehr mit ihr zu tun haben.» 

«Ich auch nicht. Das wollte ich dir einfach sagen. Und – falls du Lust hast, einmal bei 
einem unserer Oppositionstreffen mitzumachen, gibt mir einfach Bescheid. Du bist herzlich 
eingeladen.» 

«Danke. Für die Einladung und für dein Vertrauen. Aber ich denke, nein», korrigiert sich 
Laura, «ich fühle, dass ich als Lichtarbeiterin besser dazu geeignet bin, meine eigene 
Schwingungsfrequenz hochzuhalten und in Frieden mit allen Menschen zu leben, bis meine 
Zeit gekommen ist.» 

«Deine Zeit? Wozu?» 
«Davon erzähle ich dir ein anderes Mal, wenn ich selbst mehr darüber weiss. Jetzt muss 

ich aber los. Ich will noch einiges einkaufen, bevor das Geschäft schliesst.» 
«Ach ja, genau. Die verkürzten Öffnungszeiten. Auch so ein Übel, gegen das ich mit 

meinem Team ankämpfe.» 
«Ich wünsche dir viel Glück dabei. Und falls du etwas brauchst – auch nur eine Frau zum 

Reden – ich bin immer für dich da.» 
«Danke. Danke dir vielmals», antwortet Anna gerührt und drückt Lauras rechte Hand. «Wir 

sehen uns!» Mit diesen Worten dreht sie sich unvermittelt um und verlässt das 
Einkaufszentrum. Den leeren Einkaufskorb hat sie vor dem Regal stehen gelassen. 

Kopfschüttelnd widmet Laura sich wieder ihren Einkäufen zu. Sie ist überrascht, dass 
Anna sich so rasch auf ihre Seite schlug – oder zumindest diejenige von Sheila verliess. Doch 
Überraschungen sind mittlerweile an der Tagesordnung. Praktisch jeden Tag erlässt die 
Regierung neue, unsinnige Verhaltensregeln, die allesamt nichts nützen, um diesen 
angeblichen Virus einzudämmen. Dabei werden lediglich die Freiheitsrechte der Bürger 
beschnitten, was Anna auch so sieht. Gut, gibt es Menschen wie sie und Mike, die für die 
Erhaltung der Freiheitsrechte einstehen und wenn nötig, auch dafür kämpfen. Doch Laura 
gehört nicht zu ihnen, obwohl sie deren Haltung teilt. Als Lichtarbeiterin – wie sie Anna 
wahrheitsgetreu sagte – ist sie dazu da, die Schwingung der Erde hochzuhalten, nebst der 
ihren. Zudem wird sie zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort geschickt, um dort als Kanal 
zu dienen, damit die Quelle das hochschwingende Licht auf die Erde transferieren kann. 
Natürlich ist Laura nicht die einzige. Es werden sehr viele Lichtarbeiter dazu benötigt. Wie viele 
genau es sind, vermag sie nicht auszumachen, obwohl sie täglich ihre Wahrnehmung trainiert, 
um sich so direkt mit der Quelle zu verbinden und dort alle nötigen Informationen zu beziehen, 
die sie zum Leben braucht. Sie hofft inständig, ihre Anbindung an die Quelle wird bis zum 
Zeitpunkt des Aufstiegs der Erde in die fünfte Dimension gut genug sein, damit sie alle 
notwendigen Informationen erhält – und vor allem diese hört und versteht. 

Laura seufzt laut, doch niemand im Einkaufszentrum dreht sich nach ihr um. Alle sind viel 
zu beschäftigt, ihre Einkäufe möglichst schnell zu erledigen und wieder nach Hause zu 
kommen. Die bis dahin schon recht kühle Grossstadt ist in Lauras Augen noch kühler 
geworden, die Menschen noch distanzierter. Sie fühlt intuitiv, dass ihre Zeit hier langsam aber 
sicher zu Ende geht und dass sie in die Berge ziehen muss. Was wird Tobias dazu sagen? 
Wird er sie begleiten? Rasch schüttelt Laura diese Gedanken von sich ab. Tobias ist nicht ihr 
Freund. Noch nicht. Sie will sich auch noch keine Sorgen auf Vorrat machen oder sich sonst 
in eine Geschichte verrennen, die sich vielleicht niemals so ereignen wird. Sie hat zu viel 
Fantasie, definitiv. Sie wird sich jetzt am besten wie alle anderen Leute wieder ihrem 
Einkaufszettel zuwenden. 

 
Während Laura nichtsahnend einkauft, sitzen die hohen Regierungsbeamten der 

Zentralregierung in einem Meeting, um weitere Regeln und Verhaltensvorschriften zu 
diskutieren. Sie sehen dies keineswegs wie Laura, Mike oder Anna als eine Einschränkung 
der Freiheitsrechte. Für sie geht es vielmehr um den Schutz der Bevölkerung vor der – in ihren 
Augen – sehr ernst zu nehmenden Pandemie. Sie haben dies in den vergangenen Monaten 
so oft vor den Kameras und in Interviews bei allen möglichen Radio- und Fernsehstationen 
betont, dass sie es jetzt auch selbst glauben. Dieser Virus ist tödlich. Er kann die gesamte 
Menschheit vernichten, wenn sie als Regierung nichts dagegen unternehmen. Sie sind die 
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Auserwählten! Sie sind dazu da, dieses Land und dessen Bewohner zu retten. Das dies nur 
die Worte ihres Egos sind, das ihnen zuflüstert, wichtig und allwissend zu sein, bemerken sie 
dabei nicht. Auch sehen sie nicht, dass sie nur Marionetten einer viel grösseren Institution 
sind. Dem Bund der Schwarzen Brüder. Von diesen gibt es nur eine Handvoll, die wirklich 
wissen, was sich genau abspielt. Sie halten alle Stränge in der Hand und spielen mit den 
Regierungen sämtlicher Länder der Welt «blinde Kuh». Mit den Regierungsmitgliedern haben 
sie leichtes Spiel – leichter als gedacht. Die Regierungsverantwortlichen sind mehr ihrem Ego 
verhaftet als angenommen. Sie wollen schliesslich in der nächsten Amtsperiode 
wiedergewählt werden. Sie denken an die Spendengelder wichtiger Investoren, die sie 
benötigen, um ihre Wahlkampagnen zu finanzieren. Wenn diese Investoren – derzeit allen 
voran die Pharma- und die Finanzindustrie – etwas wollen, können sie es jederzeit von den 
Regierungsbeamten bekommen. Das nennt man Lobbyismus in Perfektion. Die Regierungen 
aller Länder der Welt sind so mit ihrer angeblichen Macht verbunden, dass sie bereit sind, 
praktisch alles zu tun, um diese Macht zu bewahren. Auch in den sogenannten Demokratien 
ist dies der Fall, wenn auch nicht so offensichtlich. Die Wichtigkeit, die ihnen zurzeit durch die 
Medien zu Teil wird, macht süchtig. Ihr Hunger nach mehr wächst täglich. So finden sie es 
nicht mehr schlimm, die Bevölkerung weiter in ihrer Freiheit einzuengen und deren 
eigentliches, selbständiges Denken zu verhindern. Sie rechtfertigen diese Entscheide mit dem 
Wohl der ganzen Bevölkerung und der Solidarität mit allen Risikogruppen. Da sie in ihrem 
eigenen Spiel und Machthunger gefangen sind, werden sie für den Bund der Schwarzen 
Brüder eine leichte Manövriermasse. 

Geld regiert die Welt, so war es schon lange und so wird es immer bleiben. Davon besitzt 
der Bund der Schwarzen Brüder mehr als genug. Unzählige Milliarden. Doch sie streben nach 
mehr. Nicht nur Geld, sondern Macht. Die Weltmacht. Dazu haben sie sich in den letzten 20 
Jahren ein regelrechtes Netzwerk an Helfern aufgebaut, die ihnen willig zur Seite stehen und 
die Befehle ausführen – natürlich gegen ein entsprechendes Entgelt, eine Machtposition in 
einer Regierung oder eine Führungsposition in einem globalen Konzern. So hat sich der Bund 
der Schwarzen Brüder Schritt für Schritt ein riesiges Imperium aufgebaut – unsichtbar für den 
Normalbürger, denn die vielen Seilschaften und Helfershelfer werden geflissentlich getarnt und 
geheim gehalten. Es ist für das normale Auge nicht ersichtlich, wer mit wem zusammenspannt. 
Sämtliche strategisch wichtigen Positionen sind weltweit besetzt. Der Bund der Schwarzen 
Brüder zieht eifrig weiter seine Fäden. Die Pandemie, die derzeit auf der ganzen Welt 
vorgegaukelt wird, ist nur der Auftakt ihres genialen Schlachtplanes zur Weltherrschaft. Es ist 
ihnen egal, dass viele Menschen dabei ihr Leben lassen müssen. Zurzeit laufen die ersten 
Impfkampagnen – volltrefflich inszeniert von den Medien und nur dank deren wirksamen 
Vorarbeit möglich. Den Menschen wurde so lange Angst eingeflösst und die Gefährlichkeit des 
Virus mit allen möglichen Bildern und erfundenen Geschichten eingetrichtert, dass sie jetzt in 
Scharen zu den Impfstationen laufen, um sich mit dem ungenügend ausgetesteten Impfstoff 
impfen zu lassen. Die Nebenwirkungen werden zeigen, wie viele Menschen dafür den Preis 
zahlen. Den Preis, dass die Pharmaindustrie – besser gesagt die Drahtzieher dahinter – in 
Windeseile einen Impfstoff erschuf, der nicht über alle Zweifel erhaben ist. Wie kann man auch 
einen Impfstoff in nur einem Jahr finden, wenn es normalerweise für eine seriöse Forschung 
mehr als 20 Jahre dauert? Sich diese eine Frage zu stellen, würde den Menschen genügen, 
die ganze Sache genauer anzuschauen. Vielleicht würden sie dann selbständig im Internet 
recherchieren und herausfinden, was es mit der Genmanipulation auf sich hat. Doch das ist 
den verzweifelten und ängstlichen Menschen gleich. Sie wollen nur ihre Freiheit zurück – und 
ihr altes Leben, auch wenn dies niemals mehr geschehen wird. Sie haben nur ihr kurzfristiges 
Ziel vor Augen – die Sommerferien im Ausland verbringen, ungehindert an einem Grossanlass 
teilnehmen oder Eintritt in eine Diskothek erhalten – und sind dabei blind für den langfristigen 
und irreparablen Schaden, den sie ihrem Körper zufügen. Die geimpften Menschen werden 
entweder an einer der zahlreichen Nebenwirkungen sterben oder an einer leichten Krankheit, 
da ihr Immunsystem schwach ist nach der Impfung, weil der Körper ab dem Zeitpunkt – wenn 
auch unbewusst von der Person – in sich Krieg führt: die gesunden mit den genmanipulierten 
Zellen. Später können dann die Codes, die jeder geimpfte Mensch in seiner DNA trägt, über 
die 5G-Strahlen der Mobilfunknetze angesteuert und die Menschen so in ihrem Denken 
beeinflusst werden. Der einzige Nutzniesser ist der Bund der Schwarzen Brüder. Und das 
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gleich auf mehreren Ebenen: Er ist an den grossen Pharmakonzernen massgeblich finanziell 
beteiligt, die den Impfstoff vertreiben und heimst dabei grosse finanzielle Gewinne ein. Dazu 
können die Schwarzen Brüder die geimpften Personen dann ein zweites Mal als 
Versuchskaninchen einspannen – nebst dem Virus, der ja gar nicht existiert – um die 
Möglichkeiten auszutesten, die Denkweisen der Menschen mittels der 5G-Strahlen zu 
beeinflussen. Zwei weitere Schritte in Richtung Weltmacht also für den Bund der Schwarzen 
Brüder: noch mehr Geld, um ihre Helfer weiter an sich zu binden und der Start der mentalen 
Kontrolle der Menschen. Alles verläuft nach Plan, um den Siegeszug der Künstlichen 
Intelligenz sicherzustellen und dabei die Menschen zu Biorobotern zu degradieren. 

 
Unwissend von all dem sitzen die sieben Regierungsmitglieder an ihren Pulten, die in 

gehörigem Abstand in einem Kreis aufgestellt sind. Alle tragen Masken, obwohl nicht alle 
sieben damit einverstanden sind. Es wird rege diskutiert, welche neuen Verhaltensregeln nun 
eingeführt werden sollen und mit welchen man noch zuwarten kann. Doch die Diskussion ist 
nicht sachlich und fundiert, denn jede dieser sieben Personen hat eine eigene, persönliche 
Agenda, die im Hintergrund abläuft: Gelder der Investoren für die Wahlkampagne, die 
verschiedenen Wirtschaftsverbände, die Druck machen, damit sie überleben können, die 
Kalkulation der eigenen Wahlchancen, die verschiedensten Seilschaften, die einem bis heute 
geholfen hatten und die man nicht verärgern will. Das alles läuft in den Köpfen der 
Regierungsmitglieder ab. Das Wohl des Volkes steht dabei an letzter Stelle – obwohl das 
gegen aussen niemals gezeigt oder formuliert wird. Doch wer genau hinschaut, der kann es 
gut erkennen. In den Gesten, den unausgesprochenen Worten. Die meisten Menschen jedoch 
haben ihren kritischen Geist längst verloren. Entweder waren sie schon vorher von den 
Massenmedien gut eingeseift und kontrolliert, oder sie verfielen der Angst und der Panik mit 
der erfundenen Pandemie. Der Angst um ihre Arbeit, ihre Existenz oder um ihre Gesundheit. 
Die allermeisten dieser Ängste sind unbegründet. Doch wenn man lange genug daran glaubt, 
dann bewahrheiten sie sich. Das hat nichts mit Zufall oder Schicksal zu tun, sondern mit dem 
universellen Gesetz von Ursache und Wirkung. Doch das kennen die meisten Menschen nicht, 
sonst würden sie der Regierung nicht weiter uneingeschränkt Glauben schenken, obwohl die 
Regeln immer absurder und widersprüchlicher werden. 

 
«Ich bitte um Ruhe.» Der oberste Regierungsbeamte räuspert sich geräuschvoll. «Wir 

müssen die neuen Verhaltensvorschriften gemeinsam beschliessen, damit wir sie heute noch 
unserem Volk bekanntgeben können.» 

«Was gibt es da noch zu beschliessen?», fragt der Verantwortliche für die Gesundheit. 
«Die Fakten sind klar. Wir schliessen alles. Ein absoluter, unwiderruflicher Lockdown. Alle 
Bürger bleiben daheim. Ende.» Insgeheim findet er den Ausblick auf diese Zeit auch nicht 
erstrebenswert – so lange mit seiner Frau unter einer Decke leben zu müssen. Seit geraumer 
Zeit verstehen sie sich nicht mehr. Gut, dass er so viel arbeiten muss und dafür gezwungen 
ist, doch immer wieder in die Regierungshauptstadt zu fahren. Aber die Pharmaindustrie macht 
Druck. Sie will ihren Impfstoff an den Mann – oder die Frau – bringen und dazu braucht sie 
freiwillige Opfer. Je mehr also die Menschen in Isolation gehalten werden, desto schneller 
werden sie sich impfen lassen. Denn nur die wenigsten können einer solchen «Einzelhaft» 
lange standhalten und erkennen das Spiel hinter dem Ganzen. Gerade gestern erhielt er 
spätabends einen Telefonanruf auf sein privates Smartphone vom Manager eines grossen 
Pharmakonzerns. Wenn die Impfkampagne nicht bald im grossen Stil gestartet wird wie in den 
anderen Ländern, dann wird er seine Spendengelder im kommenden Jahr einfrieren – und 
diese sind erheblich für die Partei. Das würde seinen Wiederwahlchancen einen grossen 
Dämpfer bescheren. Also hatte er heute Morgen in aller Frühe – zusammen mit ein paar 
anderen selbsternannten Experten – die neusten Fallzahlen dahingehend angepasst, dass ein 
«harter Lockdown», wie man ihn zu nennen pflegt, unausweichlich wird. Das sollte die 
Pharmaindustrie fürs erste beruhigen – und seinen Geldgeber milde stimmen. 

«Das können wir nicht machen. Unsere Wirtschaft wird dabei zu Grunde gehen», moniert 
ein anderer Regierungsbeamter, der für den Wirtschaftsbereich verantwortlich zeichnet. «Viele 
Betriebe laufen schon jetzt am Limit. Die werden es alle nicht schaffen, wenn wir erneut das 
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ganze Land dicht machen – zum dritten Mal in einem Jahr», schiebt er mit Nachdruck 
hinterher. 

«Das wird unser Finanzsystem nicht aushalten. Wir sind ein auf Solidarität aufgebauter 
Staat. Denken wir nur an all die Arbeitslosen, die aus den vielen Betriebsschliessungen 
hervorgehen werden. Unser Staatshaushalt wird nicht in der Lage sein, alle Arbeitslosengelder 
auszubezahlen. Schon jetzt sind wir bei den Banken haushoch verschuldet», gibt der 
Finanzminister zu bedenken. «Ein Kollaps unseres gesamten Finanzsystems ist nicht mehr 
nur eine Utopie, sondern rückt immer mehr in die Realität. Wir müssen wieder ein normales 
Leben führen, um unseren Staat am Leben zu erhalten.» Für dieses Votum erhält er vom 
Wirtschaftsminister ein zustimmendes Nicken. Obwohl auch diese beiden nicht in erster Linie 
an das Wohl des Volkes denken, sondern vielmehr an die vielen Wähler, die ihnen ob der 
unpopulären Massnahmen abhanden kommen könnten. Und auch an diverse 
Spendengeldern, die sie von den Klein- und Mittelbetrieben bekommen, um ihre 
Wahlkampagnen zu finanzieren. Ob diese Menschen nun ihre Arbeit verlieren oder nicht, ist 
ihnen im Prinzip egal. Hauptsache, ihre Chancen für die Wiederwahl bleiben intakt. Alles 
andere spielt keine Rolle. 

Die Diskussion nimmt weiter ihren Lauf. Pros und Kontras werden abgewogen – und alle 
sieben Regierungsmitglieder spielen ihre persönlichen Karten aus, stets die Meinungen der 
gewieften Lobbyisten im Hinterkopf. Schliesslich – nach rund fünf Stunden mühsamen 
Diskutierens und Ringens um jeden einzelnen Punkt der neuen Regeln – sind sich die 
Beamten einig. So einig, wie es nun eben geht. Es braucht schlussendlich nur einen 
Mehrheitsentscheid, was vier Leute bedeutet, die der gleichen Meinung sind. Die anderen drei 
werden übergangen. So entscheidet die Zentralregierung, dass die Menschen noch mehr in 
ihrer Mobilität eingeschränkt werden. Oder mit anderen Worten: dass alle von daheim aus 
arbeiten müssen, die irgendwie können und nur noch die Nahrungsmittelgeschäfte geöffnet 
sind – bei noch weiter verkürzten Öffnungszeiten. Die Maskenpflicht wird ausgedehnt auf das 
ganze Regierungsgebiet, sei es im Innern der Räume sowie auch draussen – im Stadtgebiet 
wie auch auf dem Land und in der freien Natur. Es ist beschlossene Sache. Der 
Gesundheitsminister verbirgt sein Lachen und seine Genugtuung hinter der Maske – hinter 
seiner Gesundheitsmaske und derjenigen, die er vor seinen Regierungskollegen trägt. Er spielt 
eine echte Charade – und sie hat wieder einmal geklappt. In Gedanken klopft er sich auf die 
Schultern und macht sich für die bevorstehende Medienkonferenz bereit. Egal, was die 
Journalisten ihn fragen werden, er hat für alle Argumente die richtige Antwort parat und die 
richtigen Zahlen bereit, die seine Antworten untermauern. Überraschungen wird es keine 
geben, denn die anwesenden Journalisten sind ihrerseits von den Inhabern der 
Medienkonzerne angehalten worden, nur die erwünschten Fragen zu stellen, die ihnen 
vorgängig zugestellt wurden. Allfällige Kritik würde ihnen die Stelle kosten – und Journalisten 
gibt es derzeit wie Sand am Meer, also steht dem Gesundheitsminister ein ruhiger Nachmittag 
bevor. 

 
«Hast du das gehört? Ich kann es kaum fassen. Diese Frechheit!» Entrüstet lässt sich 

Mike auf das rosa Sofa fallen, das in der Mitte von Annas kleinen Wohnung steht. Mit seinen 
langen, feingliedrigen Fingern fährt er sich durch seine blonden Haare, die dringend einen 
Haarschnitt bräuchten. Doch das ist Mike gleich. Er mag es, wenn ihm seine Haare ins Gesicht 
fallen. Im Notfall bindet er sie zusammen, was ihm früher den Spitznamen «Girly» von seinen 
Kollegen einbrachte. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Nichts ist mehr von dem 
schmächtigen Jungen von damals zurückgeblieben, der sich mit seinem Jura-Studium 
abmühte. Mike ist seit ein paar Jahren ein erfolgreicher Rechtsanwalt in der Stadt und hat sich 
einen Namen damit gemacht, aussichtslose Fälle zu gewinnen und sich gegen die Grossen 
der Stadt zu stemmen. Mehr als einmal ist ihm das gelungen, was er mit Genugtuung gerne 
preis gibt, wenn seine ehemaligen Studienkollegen wieder seinen alten Spitznamen in den 
Mund nehmen. Doch das geschieht nur noch selten. Mittlerweile hat er sich auch bei ihnen 
den nötigen Respekt verschafft. Wenngleich sie auch nichts aktiv wie er gegen den 
Virenskandal unternehmen – wie ihn Mike zu nennen pflegt – so schauen sich doch immer 
wieder, was er gerade tut und unterstützen ihn ab und an mit einer Geldspende. Dafür ist Mike 
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ihnen dankbar, denn so eine Kampagne gegen den Staat, die er zurzeit aufzieht, braucht Geld. 
Und viel Energie, stellt er nicht zum ersten Mal fest, als er die Augen schliesst. 

 
«Du bist müde. Du hast den ganzen Tag ohne Pause gearbeitet. Jetzt lass es erst einmal 

gut sein», schlägt Anna vor und streicht ihm liebevoll übers Haar, als sie sich von hinten über 
ihn beugt und ihm einen Kuss auf die Stirn gibt. Wer hätte das gedacht? Sie und der 
Rechtsaktivist? Wenn das Sheila wüsste? Na und? Soll doch ihre Kollegin denken, was sie 
will. Die Zeit mit ihr ist sowieso vorbei. Der ganze Materialismus, dem Sheila verfallen ist, kann 
und will sich Anna nicht weiter hingeben. Zu lange wurde sie von Sheila und deren 
verdorbenen Charakter geblendet. Aber jetzt nicht mehr. Mike hat ihr die Augen geöffnet. Und 
in einem gewissen Sinne auch Laura, die Anna insgeheim stets beneidet hatte. Sie war immer 
sich selbst geblieben und hatte sich nie von Sheilas Dramen einnehmen lassen. Nicht wie 
Anna. Sie war jedes Mal gleich zu Sheila gerannt und hatte sie getröstet, wenn wieder etwas 
«Schreckliches» geschehen war, wie es Sheila auszudrücken vermochte. Hinterher stellte sich 
oft – wenn nicht immer – heraus, dass es sich dabei nur um eine Lappalie gehandelt hatte und 
dass Sheila einfach aus lauter Langeweile ein kleineres Problem aufgeblasen hatte, nur um 
nicht alleine zu sein. Die stete Aufmerksamkeit ihrer Umgebung war für Sheila lebenswichtig. 
Und ist es heute wohl immer noch, sinniert Anna. Wenn sich nicht alles um ihre ehemalige 
Kollegin dreht, dann kann diese nicht glücklich sein. Was für ein trauriges Leben. Sie ist stets 
abhängig vom Aussen und von anderen Menschen. Sheilas Leben glich dem einer Achterbahn 
– und Annas auch, solange sie Sheilas beste Freundin war. Doch das ist jetzt vorbei. Jetzt ist 
Mike da. Anna lächelt. Sie hatte ihn zufällig auf der Strasse getroffen, als er mit seinen 
Kollegen und Mitstreitern Unterschriften gegen die neuen Gesetze sammelte, welche die 
Regierung gegen die Pandemie selbstherrlich beschlossen hatte. Am Unterschriftenstand 
waren die beiden ins Gespräch gekommen. Mike hatte sich nicht mehr an Anna und deren 
gemeinsame Schulzeit erinnert; er hatte sie nicht mehr erkannt. Und wenn Anna ehrlich ist: 
sie hatte auch Mike nicht wieder erkannt. Mike hatte sie nach einem längeren Gespräch 
spontan auf einen Kaffee eingeladen. Sie hatte zugesagt, obwohl sie eigentlich mit Sheila 
verabredet gewesen war. 

«Sie kann warten. Sie besitzt dich doch nicht, oder?», hatte Mike gefragt und sie dabei 
argwöhnisch angeschaut. Anna hatte leicht mit dem Kopf geschüttelt und war dabei rot 
angelaufen, was Mike dazu veranlasst hatte, ihr übers Haar zu streichen. 

«Was auch immer es ist – du kannst es mir erzählen. Komm, lass uns gehen», hatte er 
daraufhin gesagt und sie bei der Hand genommen. So einfach war es gewesen. Mike hatte ihr 
das Selbstvertrauen zurückgegeben, das ihr neben Sheila abhanden gekommen war. Dieser 
schillernden Persönlichkeit, obwohl sie im Grunde genommen gar keine Persönlichkeit ist, nur 
eine arme, einsame Frau, die ihren Selbstwert von Kleidern, ihrem Aussehen und den 
Männern abhängig macht. Nicht so Anna. Nicht mehr. Sie hat sich von der Raupe zum 
Schmetterling gewandelt, wie es Mike zu sagen pflegt. Anna lächelt innerlich. Ob sie jemals 
ein schöner Schmetterling wird, wagt sie zu bezweifeln. Aber sie ist ansehnlich. Zuverlässig. 
Intelligent. Sie hat Durchhaltewillen und ist ein Organisationstalent. Diese Qualitäten hatten ihr 
schon am nächsten Tag einige kleine Aufgaben in Mikes Oppositionsgruppe gegen den 
Virusskandal beschert. Sie hatte diese zögernd angenommen – um dann zu entdecken, wie 
viel Freude sie ihr machten. In den letzten Tagen ist sie richtig darin aufgegangen. Sie fühlt 
sich gut. Und stark. Was auch immer da noch kommen mag – sie wird sich dem stellen. 
Zusammen mit Mike. 

 


