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„Für Dich –
die schönste Welle im Ozean!“

Im Spiegel deiner Seele
Im Spiegel deiner Seele
küssen Zeit sich und Ewigkeit,
leuchten endlich und endlos,
sind sich nah und doch weit.
Im Spiegel deiner Seele
erlöst Leid sich und fließt,
mit im Strom der Gezeiten,
weil nur du mich so siehst.
Im Spiegel deiner Seele
zeige der Welt ich mich ganz,
frei von Masken und nackt,
lass’ mich ein auf den Tanz.
Im Spiegel deiner Seele
liebe ich dich und auch mich,
denn im Spiegel reiner Liebe
spiegelt Alles in Liebe sich.

Lukas und Paula - Traum und Wirklichkeit
Eine leise Melodie lichtet die unwirklich scheinende Welt aus
weißen Nebelschwaden. Eintauchen ... sehen ... hören ... fühlen.
Es ist dunkel. Nur ein kleines Teelicht erhellt die Umrisse
des jungen Paares, welches eng aneinandergekuschelt in einem
Bett liegt, leise ins Gespräch vertieft, damit das schlafende
Kind im Nachbarzimmer nicht gestört wird.
Sie erzählt träumend von der Zukunft, hat Ideen, Pläne. Die
kalte Welt da draußen und den stupiden Alltag aus Arbeit und
Freudlosigkeit möchte sie so gerne vergessen, etwas Eigenes
aufbauen ... gemeinsam mit ihm. Endlich verrückt sein und
nicht nur vernünftig wie bisher. Sie weiß genau: Das kann sie
nur mit ihm!
Er hört ihr zu, wünscht sich nichts sehnlicher, als diese
Wünsche gemeinsam mit ihr zu leben. Aber ein inneres Wissen
lässt Zukunftspläne nicht zu. Und dennoch möchte er ihr
etwas hinterlassen, etwas Lebendiges, etwas, das sie eines
Tages an ihn in seiner Lebendigkeit erinnern könnte. Er denkt:
Ich schenke ihr einen Sohn. Denn tief im Inneren weiß er um sein
Schicksal! Und dieses Wissen bedrückt sein Herz, er möchte
es mit ihr teilen und so sagt er vorsichtig, fast zärtlich zu ihr:
„Ich werde nicht lange leben. Ich weiß, dass ich jung sterben
werde. Du darfst nicht traurig sein. Hörst du? Du darfst nicht
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traurig sein! Ich werde dich immer lieben, so wie ich niemals
jemanden in diesem Leben geliebt habe.“
Die Angst, die sie jetzt fühlt, ist wie ein lähmender Dämon.
Ohnmächtig spürt sie die Wahrheit, die Tiefe seiner Worte
und will diese dennoch auf keinen Fall wahr haben. Ohne ihn
leben? Niemals. Er ist ihr Schicksal, ihr Leben. Für immer. So
haben sie es sich versprochen. Vor sich selbst und bei ihrer
Hochzeit, die gerade vier Wochen zurückliegt. Nein, es kann
nicht sein, sicherlich hat er nur eine depressive Verstimmung.
Schließlich war er lange krank. Sie legt ihre Hand auf seine
Brust und schläft schließlich, beruhigt von seinem Herzschlag,
ein.
Der nächste Morgen. Es ist der Samstag vor dem Montag. Dem
Montag, der alles in Schutt und Asche verbrennen sollte. Doch
an diesem Samstagmorgen ist die Welt noch heil, friedlich und
voller Liebe. Das Glück bäumt sich ein letztes Mal in seiner
ganzen Schönheit für die beiden auf.
Wie immer am Wochenende genießen sie das gemeinsame
Frühstück. Und wie immer schmiert einer das Brötchen für
den anderen, ein Ritual seit sie zusammenleben.
Sie belegt eine Brötchenhälfte mit seiner Lieblingssalami,
auf die andere schmiert sie Erdbeermarmelade. Er weiß genau:
Nur ganz wenig Butter, aber dafür viel Honig und die andere,
die dünne Seite des Brötchens mit dem süßen ZuckerrübenSirup, den sie so liebt. Dann tauschen sie die Teller. Und wie
immer sagen sie sich gegenseitig, dass es ihnen auf diese Weise
tausendmal besser schmeckt, als wenn sie sich ihr Frühstück
alleine hätten zubereiten müssen.
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Der Geruch von Kaffee und Kakao liegt in der Luft. Aus
dem Wohnzimmer dringt das Lachen von Paulas dreijähriger
Tochter Jasmin, die bereits Besuch von ihrem besten Freund,
dem Nachbarjungen hat.
Plötzlich hört sie das laute, schrille Geräusch eines Krankenwagens, es lässt sie erschauern. Wo ist er? Sie muss ihn suchen ...
Es ist zu spät. Auf einmal ist wieder dieser weiße Nebel da, er
wird dichter. Sie weiß nicht mehr, wo sie sich gerade befindet
und überall in diesem Nebel lauert die Undurchsichtigkeit der
Angst.
Dann wird sie wach!
Als Paula völlig verweint und mit Herzrasen aufwacht, ist
es draußen noch stockdunkel. Der beleuchtete Wecker zeigt
2.00 Uhr an. Nur langsam erkennt sie das ihr vertraute Zimmer,
den schlafenden, leicht schnarchenden Hund und die fernen
Geräusche aus den anderen Wohnungen des Mietshauses, in
dem sie lebt. Sie ist hier – jetzt – im Jahr 2012.
Alles nur geträumt? Es war so echt. Gar nicht wie die üblichen Träume sonst. Es schien, als wäre sie zwar mittendrin,
aber gleichzeitig auch ein Beobachter. Eine fremde Instanz,
die einen Kinofilm anschaut und Gefühle für die Schauspieler
entwickelt.
Wieder steigen Tränen in ihr auf, denn es fühlt sich an, als
wäre in diesem Traum die Zeit abhandengekommen, als wäre
all das wirklich jetzt passiert, in diesem Moment. Paula sieht
seine großen dunklen, fast schwarzen Augen wieder so real vor
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sich. Das warme Sternenlicht seiner Seele leuchtete aus diesen
Augen, sobald er lachte oder tief in sich gekehrt im Raum saß,
ohne wirklich anwesend zu sein. Unbeschreiblich die tiefe
Liebe, die sie in solchen Momenten für ihn fühlte und auch jetzt
immer noch fühlt. Dabei ist es genau zwanzig Jahre her, dass
sie in diesen Augen versinken konnte. Zwanzig lange Jahre!
Was ist alles geschehen, in dieser so ewig scheinenden Zeit?
Unendlich viel, kaum greifbar ...
So spürt sie in diesem Moment die tiefe Liebe, aber auch
den riesigen Schmerz des Verlustes in ihrem Herzen, mit der
gleichen Intensität wie damals. Er ist tot, ihr Mann Lukas,
die größte Liebe ihres Lebens, ihr Vertrauter, Seelengefährte,
er ist seit zwanzig Jahren tot. Ob sie nun langsam doch verrückt wird? Der Traum fühlte sich weitaus lebendiger an als
ihr momentanes Leben.
Zum wiederholten Male nach all den Jahren erkennt sie es
deutlich: An dem Tag, als Lukas starb, hatte sie das Gefühl, als
würde ihr die Hälfte ihres eigenen Körpers abgetrennt werden.
Als könnte sie nie wieder vollständig sein. Doch in Wirklichkeit
hatte sie in diesem traumatischen Moment wohl einen wichtigen Teil von sich selbst abgespalten: Die Fähigkeit, einen anderen Menschen wahrhaftig und ganz zu lieben. Oder war es nur
ihr Verstand, der diese Liebe nicht spüren wollte und sie deshalb lieber verdrängte? Denn wahrhaftig zu lieben bedeutet
sich zu öffnen ... ohne Angst vor Verlust und Verletzungen.
Sich ohne Wenn und Aber diesem anderen Menschen vollkommen zu öffnen. Das jedoch hatte sie seit damals nie wieder annähernd geschafft, auch wenn sie es jedes Mal aufs Neue
hoffte, sobald ein Mann in ihr Leben trat.
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In dieser Nacht sieht Paula wie von einer höheren Warte im
Schnelldurchlauf ihren langen, spirituellen Weg, den sie seit
Lukas’ Tod bereits gegangen war und immer noch geht. Sie
sieht ihre Hingabe an etwas Größeres, auch die tief sitzenden
und immer wiederkehrenden Zweifel, das mühsam erlernte
und immer wieder verlorene Vertrauen dem Schicksal gegenüber und ebenso eine neue Form von Verständnis, dass alles
Erlebte einen tieferen Sinn hat. Immer!
Trotz der intensiven Innenarbeit hatte sie es seit damals nie
wieder geschafft, einen Mann auf diese besondere Art und
Weise zu lieben. Zu groß war die Angst. Die Angst davor,
dass sie, wenn sie sich öffnen, wenn sie all ihre Liebe so frei
wie damals verschenken würde, diesen Menschen wieder so
grausam verlieren würde. Jene übermächtige, scheinbar unkontrollierbare Angst ließ sie das wahre Lieben abschalten und
verdrängen. Paula richtete in ihrem Herzen einen Kerker ein,
in den sie diese einzigartige Liebe einsperrte, um dann ängstlich den Schlüssel vor sich selbst zu verstecken. Vor sich und
besonders vor der immer wiederkehrenden riesigen Sehnsucht,
noch einmal eine Liebe dieser Art erleben zu dürfen. In völliger Freiheit und tiefstem Vertrauen, so wie in der glücklichen
Zeit mit Lukas.
Diese Sehnsucht nach Gleichklang und natürlicher Harmonie ließ sich einfach nie ganz abtöten. Paula versuchte es immer
wieder, indem sie alle negativen Gedanken und Paranoia
aktivierte, die sie im großen Archiv des Verstandes finden
konnte. Und je mehr Jahre und enttäuschende Beziehungen
mit verschiedenen Männern vergingen, umso leichter wurde
die Verdrängung und Abwertung der Sehnsucht. Viel lieber
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beschäftigte Paula sich mit spirituellen Weisheiten, las unzählige Bücher, ließ sich in allem Möglichen therapieren und ausbilden. Sie besuchte Seminare, löste selbst viele alte Muster und
Blockaden in sich auf, wurde wieder tiefsinniger, weicher und
auch liebender. Sie überlebte Spott, Verachtung und Isolation,
wurde stärker, sicherer, authentischer und mutiger. Nur das
Thema Partnerschaft in seiner ganzen Tiefe, blieb unbeachtet in
den dunklen Höhlen aus Verdrängung und Angst. Verpanzert
mit jeder Menge Schubladendenken und Vorurteilen, die aus
bitteren Erfahrungen zurechtgebastelt wurden.
Und trotz dieser Bewusstmachung fürchtet Paula sich mehr
denn je davor, noch tiefer in dieses Thema hineinzuschauen.
Doch sie versteht: Es muss sein, es geht nicht anders, wenn sie
jemals wieder das Leben und die Liebe richtig spüren will und
damit volle einhundert Prozent. Mit weniger kann sie nicht
mehr zufrieden sein.
Flucht ist nun also keine Lösung mehr.
Ein helles Licht auf ihrer Bettkante reißt Paula aus ihren
Gedanken. 2.22 Uhr zeigt der Wecker in diesem Moment an.
Eine unsichtbare Hand zaubert Wärme und Weichheit in ihr
unterkühltes und verweintes Gesicht. Dieses Streicheln, das
wie ein Prickeln warme Gänsehaut verursacht, das kennt sie.
Lukas ist da. Er, der ihr in den letzten Jahren geistiger
Begleiter und Lehrer wurde. Lukas, ihr Seelengefährte … Ihr
Engel.
Wie damals sein Herzschlag, lässt nun seine durchsichtige
Hand Paula wieder in tiefen und traumlosen Schlaf fallen.
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Beruhigt, beschützt und geliebt
Am Morgen erwacht Paula in einer fast feierlichen Stimmung.
Es ist der 18. Mai, die Uhr zeigt 6.30 Uhr und wie in all den
Jahren zuvor denkt sie auch jetzt: Um diese Zeit haben wir uns das
letzte Mal gesehen. Sie erinnert sich an Lukas’ Kaffeetasse, die
nach diesem Morgen viele Wochen lang wie eine Reliquie in
ihrer Küche stehen bleiben wird, an seine letzte Zigarette am
offenen Küchenfenster, die er hektisch ausdrückte, um nicht zu
spät auf seiner Arbeitsstelle zu erscheinen. Zwei sonst völlig
bedeutungslose Dinge, die aber schon bald die letzten Spuren
seiner Lebendigkeit aufweisen und Paula somit von unschätzbarem Wert erscheinen würden. Dann denkt sie auch an ihr
kleines saphirblaues Licht in der anderen Welt, das letzte
Geschenk von Lukas. Ihr gemeinsamer Sohn, den sie wahrscheinlich aufgrund ihrer schlechten körperlichen und psychischen Verfassung durch Lukas’ Tod bereits am Anfang der
Schwangerschaft verlor. Selbst so eine Erinnerung weicht
heute dieser feierlichen Stimmung und lächelnd schickt sie
ihrem kleinen Licht, welches ihr einmal ein Medium als saphirblau beschrieb, ein unsichtbares Küsschen.
Als Paula schließlich mit dem Hund durch den Park läuft, spürt
sie, dass sich ihre einst so schmerzhafte Trauer mit den Jahren in
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Weichheit und sogar fast Dankbarkeit verwandelt hat. Seitdem
sie immer wieder aufs Neue den spirituellen Lebensweg für
sich gewählt hatte, bekam diese Trauer einen ganz besonderen
Zauber und tiefgründigen Sinn. Ihr wurde die Härte genommen und die eisige Kälte des Verlustes. Denn in den letzten
zehn Jahren hatte Paula viele Beweise und Erlebnisse geschenkt
bekommen, durch die sie begreifen durfte, dass der körperliche
Tod nicht das Ende bedeutet. Schon gar nicht das Ende einer so
einzigartigen Liebesbeziehung.
Lukas hatte ihr mit seinem körperlichen Tod viel gegeben:
Mehr Tiefgründigkeit, den Mut sich selbst zu erkennen und auch
Heilung zuzulassen. Eine neue Sensibilität, die ihr wesentlich
mehr lag, als die Kälte der sogenannten Realität, welche die
meisten Menschen in ihrer Umgebung für wahr hielten. Dieser
Weg hatte ein Feuer in ihr entzündet, das nie wieder gelöscht
werden konnte. Paula brannte wie ein ewiges Licht. Ein Licht
der Wirklichkeit, das ihre Seele entzündet hatte.
Sogar etwas ganz Praktisches schenkte Lukas ihr mit seinem
Tod: Eine Witwenrente, die es ihr ermöglichte, neue Wege der
Freiheit zu gehen. Endlich fort aus dem verhassten Job, hinein
in eine andere Welt aus Berufung und Eigenverantwortung.
Gerade dann erkannte sie sein Geschenk, wenn es lange Zyklen
gab, in denen ihre Innenarbeit alle Zeit erforderte. Wenn im
Außen nichts, aber auch gar nichts geschah, nur noch diese alles
durchdringende Stille, in die sie gedrückt wurde, um sich endlich selbst anzusehen und zu erkennen. Wenn das Geld kaum
noch für die letzte Woche des Monats reichte ... Und dennoch,
Paula überlebte, sie kam klar. Immer wieder aufs Neue.
Paula fröstelt es, wenn sie an die entsetzten Blicke und das
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Unverständnis ihrer damaligen Freunde und der Familie denkt,
als sie aus dem krisensicheren Job im öffentlichen Dienst in
eine ungewisse Zukunft gewechselt hatte und das auch noch
als alleinerziehende Mutter. Aber selbst diese Situation hatte
sie aus eigener Kraft gemeistert. Die Wogen glätteten sich mit
der Zeit, wie auch mit ihrer Standhaftigkeit. Schließlich war
es ganz alleine ihr Leben und ihr Weg, über den nur sie selbst
zu bestimmen hatte.
So manches Mal hatte sie sich verloren und einsam gefühlt,
denn die meisten damaligen Freunde verstanden ihre neue spirituelle Ausrichtung nicht und zogen sich zurück. Paula nahm
ihnen das nicht übel, sie akzeptierte deren Angst vor dem
Unbekannten. Als sie vor zwölf Jahren anfing mit Reiki, einer
alten asiatischen Heilkunst, zu arbeiten, war es nicht leicht,
damit angenommen zu werden. Dann öffnete sich aufgrund
dieser intensiven Arbeit ihr drittes Auge und sie wurde hellsichtig und auch hellfühlig. Das dritte Auge ist eigentlich das
sechste Chakra im Chakrensystem, aber da es zwischen den beiden physischen Augen liegt, nennt man es das dritte Auge. Seit
dieser Öffnung konnte Paula Lukas, andere Verstorbenenseelen
und auch lichtvolle Geistwesen, wie Engel und aufgestiegene
Meister sehen und auch hören. Um den Kontakt zu ihnen aufzubauen, fühlt sie zuerst nur deren Präsenz, dann konzentriert
sie sich bewusst auf ihr drittes Auge und kann sie nach einigen
Sekunden optisch wahrnehmen.
Paulas spiritueller Weg nahm ein rasantes Tempo an und
selbst viele der neuen Bekanntschaften, die sie auf diesem Weg
machte, konnten oft nicht mit ihr Schritt halten. So war es
ein Kommen und Gehen der Menschen in Paulas Leben, ein
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ständiger Wandel, an den sie sich mit der Zeit gewöhnte. In
der letzten Zeit, seit ihrer Rückkehr aus Bayern in die alte
Heimatstadt Schwerin, wurde es besonders still um sie.
Paulas Gedanken fliegen nun aus der Vergangenheit weiter
in Richtung Gegenwart und landen bei den wenigen Menschen, die sich heute, in ihrem jetzigen Leben noch wiederfinden. Während ihr Hund an einem Grashalm knabbert
und keine Anstalten macht weiterzulaufen, denkt sie an ihre
Freundin Julia, die einzige, die ihre Geschichte mit Lukas von
Anfang an miterlebt hatte, die voller Rührung Sturzbäche auf
ihrer Hochzeit geweint hatte, und mit der sie vor knapp einer
Woche gerade noch in Berlin gewesen war. Gemeinsam hatten sie das Musical von Udo Lindenberg Hinter dem Horizont
besucht. Mit niemand anderem hätte sie es sich vorstellen
können, diese Veranstaltung zu genießen, als mit Julia. Lukas
war zu Lebzeiten wohl der größte Fan von Udo Lindenberg
gewesen und dessen Musik begleitete sie seit ihrer gemeinsamen Schulzeit ständig. Julia hatte all das hautnah miterlebt,
und während des Musicals fühlte Paula sich mit ihren mühsam
zurückgehaltenen Erinnerungstränen und Emotionen neben
ihr gut aufgehoben. Julia verstand still und war einfach da.
Paula schickt ihr im Geiste ein Dankbarkeitswölkchen und
stellt fest, wie viel Dankbarkeit heute überhaupt in ihr ist. Ein
leichtes, geradliniges Leben hatte sie sich bisher weiß Gott
nicht ausgesucht, aber an diesem Morgen will sie auch kein
anderes. Jetzt liebt sie selbst die vielen Katastrophen, Abstürze
und Schwierigkeiten der letzten zwanzig Jahre.
In genau dieser feierlichen Stimmung will sie auch den Rest
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des Tages bleiben. Allein zu Hause mit einem gemütlichen
Frühstück, Kerzen und alten Erinnerungen. Einfach den Tag
verstreichen lassen mit eben dieser Dankbarkeit und Liebe
im Herzen. Zwanzig Jahre war Lukas nun bereits in der anderen Welt jenseits des Schleiers. Diese Zahl ist so gewaltig,
dass Paula sie heute immer wieder einmal wiederholen muss.
Fast ihr halbes Leben umfasste diese Zahl. Und sie versucht
sich ein Bild zu machen, wie Lukas jetzt aussehen würde, mit
über vierzig. Es fällt ihr schwer, sein Gesicht bleibt in ihrer
Vorstellung wohl ewig vierundzwanzig.
Ein Alter, das nun in diesem Jahr ihre Tochter erreichen
wird. Komische Vorstellung. Manchmal hatte sie Lukas um
seinen Tod beneidet, ein anderes Mal sogar dafür beschimpft,
weil er sich einfach davon gemacht hatte.
Heute jedenfalls trägt sie stolz einen neuen Ring, ein für
sie ganz besonderes Symbol. Am Jahresanfang ließ Paula ihre
Eheringe einschmelzen, um aus diesem Gold einen neuen
Schmuckring fertigen zu lassen. Der Ring war so schön und
doch schlicht geworden, zwei Wellen, die sich berühren. Im
April, an ihrem Hochzeitstag hatte sie ihn zum ersten Mal
getragen. Lukas schenkte ihr an jenem Tag auf mediale Weise
eine tiefgründige Zeile, die sie aufschrieb:
„In der Welle des Loslassens fließt Eins-Sein.“
Ja, sie waren längst Eins geworden, ihre zeitlosen Seelen miteinander verschmolzen und doch konnten sie jederzeit auch zwei
sein. Paula mit ihrem Körper auf der Erde und Lukas als liebende himmlische Energie, als Begleiter, Lehrer und Wegweiser.
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An diesem 18. Mai war nur Frieden in Paula ‒ tiefer Frieden.
Die Erkenntnisse der Nacht hatte sie zwar nicht vergessen,
aber vorerst auf die Wartebank geschoben, denn dieser Tag
sollte nur ihr und Lukas gehören.
Er würde ohnehin nicht locker lassen, bis sie sich diesem
Thema ernsthaft widmen würde. Engel können so verdammt
hartnäckig und streng sein.

Verhandlungen
„Da bin ich!“, flüstert Lukas einige Wochen später in Paulas
Gedanken, während sie gerade missmutig an ihrem Frühstücksbrötchen kaut. Irritiert schaut sie zu ihrem Hund, dessen verklärter Blick den Beweis liefert für unsichtbaren Besuch.
Paula konzentriert sich kurz, sieht dann über ihr drittes Auge
Lukas’ Lichtgestalt, sein vertrautes Gesicht und die Konturen
des Körpers, die sich noch aus seinem letzten Leben andeutungsweise zeigen.
„Du bist also wirklich da, Lukas. Dabei fühle ich mich heute
so dermaßen geistig verstopft. Naja, hab dich ja trotzdem bemerkt“, nuschelt Paula immer noch schlecht gelaunt.
Lukas lacht, lässt eine Krähe auf der Balkonbrüstung landen
und diese krächzt nun ohrenbetäubend laut.
„Mir ist nach ein bisschen Hokuspokus, um dich aufzuheitern“, sagt er mit einem schelmischen Grinsen.
„Pah, da musst du dir schon etwas anderes einfallen lassen,
mein Schätzchen. Ich mag Krähen. Wie wäre es vielleicht einmal mit Vogelspinnen oder Massenmördern?“, pariert Paula
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und steht auf, um der Krähe ein paar Brotkrumen zu spendieren.
„Geht doch“, stellt Lukas fest.
Als er noch im Körper lebte, hatten sie sich nie ernsthaft
gestritten, aber dieses schlagfertige Worte-Ping-Pong liebten
beide schon damals. Und sie erhielten es sich auch weiterhin
auf die neue mediale Weise.
Paula wird nun langsam wieder warm, der Frust verfliegt
und so fragt sie Lukas: „Was möchtest du denn? Frühstück gibt
es nicht mehr. Und auf Transformation und so weiter habe ich
heute irgendwie keinen Bock, der Tag fing schon so blöd an.“
Lukas hockt auf der Sofalehne und mimt eine Mischung
aus Pastor und Psychotherapeut. „Wie sind denn heute unsere
Befindlichkeiten, meine Liebe? Was darf es sein, Therapie oder
doch eher eine Beichte ablegen? Aber um deine Frage zu beantworten: Mir war langweilig und ich hatte Sehnsucht nach dir.
Ach, es ist schon schade, dass ich keinen Kaffee mehr vertrage,
seit ich auf Lichtnahrung bin!“
Er seufzt laut und Paula lacht endlich wieder von Herzen.
Die schlechte Laune ist verflogen und die Gründe dafür kommen ihr im Moment auch richtig albern vor.
„Im Ernst jetzt“, sagt Lukas. „Ich möchte dir einen Vorschlag
machen, wie wir gemeinsam an dein „Brenn-Thema“ herangehen könnten. Ich möchte dir so gerne wieder einen Mann schicken, aber ohne die Gewissheit, dass du ihn sofort rückwärts
die Treppe herunter jagst oder ihn mit fiesen E-Mails vergraulst.
Womöglich ziehst du dann auch wieder aus lauter Angst deine
berühmte Mutti- oder Therapeutinnen-Nummer ab. Nee, nee, da
muss sich was ändern. Und ich habe eine Idee!“
„Na, da bin ich gespannt!“, antwortet Paula amüsiert.
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„Außerdem denke ich, dass Derjenige welcher das alles aushalten könnte und nicht gleich wegläuft. Diese Fluchttypen sind
allmählich langweilig. Und du bist ja im Bilde, was ich, deine
Paula, alles nicht mehr möchte. Leider habe ich auch kaum
Ahnung, was ich denn möchte. Weißt du, ich habe soviel über
das Spiegelgesetz gelesen und es auch zu einem großen Teil
verstanden. Ob es wirklich so ist, dass jede Beziehung ein
gegenseitiges Abarbeiten von alten Mustern ist? Dann bleibe
ich vielleicht doch lieber alleine, denn das kann nur problematisch werden. Aber deine Idee darfst du mir trotzdem ruhig
vorstellen, ich lausche.“
„Haha! Also doch interessiert!“, frohlockt Lukas, der sich
inzwischen direkt auf Paulas Wohnzimmertisch lang gemacht
hat. „Also, pass auf. Ich komme nun regelmäßig vorbei und wir
legen eine Art gemeinsames Tagebuch an. So wie damals, als
du mich noch nicht medial empfangen konntest und mir alle
deine Erlebnisse geschrieben hast. Nur dieses Mal sind wir im
Dialog. Das heißt, du schreibst im Wechsel als Paula und dann
medial meine Ausführungen. Gut, oder?“
„Und was soll das dann bringen?“, wirft Paula skeptisch ein.
„So kannst du deine alten Muster besser verstehen und sie
dir nochmals richtig bewusst machen!“, erklärt Lukas ihr
geduldig. „Etwas, das ins Bewusstsein gerückt und erkannt
ist, das brauchst du nicht erneut zu lernen. Weil es sich zum
einen durch Erkenntnis und zum anderen durch die Kraft
der Vergebung erlösen darf. Das wird eine richtig schöne
Bewusstheits-Therapie.
„Oh je!“, seufzt Paula. „Das kann ja heiter werden.“
„Ich werde dich vielleicht ein bisschen quälen“, gibt Lukas
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