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Vorwort

Menschen sind faszinierende Geschöpfe. Ich wundere mich oft
darüber, dass Menschen so vieles wissen wollen, aber so wenig
über sich selbst. Wir beschäftigen uns mit vielen Themen wie
beispielsweise außerirdischem Leben, oder mit künstlicher
Intelligenz. Aber wie viele nehmen sich wirklich Zeit für die Frage:
Wer bin ich? Dabei ist sich selbst besser kennen zu lernen doch die
Grundlage für alles, nach dem wir im Leben streben. Sei es Erfolg,
Leistung, Glück oder Liebe.

Die Wissenschaft der Psychologie kann uns viel lehren, darüber wer wir
sind und warum wir so sind. Darum möchte ich mit diesem Buch
nicht nur eine unterhaltsame Geschichte erzählen, sondern meinen
Lesern auch etwas über ein Thema der Psychologie nahebringen, das
ich besonders spannend finde. Dieses Thema ist aus dem Bereich der
Persönlichkeitspsychologie. Was ist das eigentlich Persönlichkeit? Ist
sie eine Einheit, oder viel mehr etwas das aus vielen unterschiedlichen
Anteilen und deren zusammenwirken hervorgeht. Das Modell der
inneren Persönlichkeiten sagt, wir können uns unsere Persönlichkeit
vorstellen als ein inneres Team aus unterschiedlichen
Persönlichkeitsanteilen, die man wiederum innere Persönlichkeiten
nennen kann. Diese Idee hat mich zu der Geschichte inspiriert, die sie
gleich lesen werden.
Eine Geschichte mit ganz unterschiedlichen Charaktären, in denen sich
doch jeder ein wenig wiederfinden kann. Eine Geschichte mit Fantasy,
viel Gefühl und ein wenig Stoff zum nachdenken über diese so
wichtige Frage: Wer bin ich?
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Prolog

Liebes Tagebuch,
Ab heute wird sich alles verändern. Denn heute habe ich etwas
herausgefunden, ein Geheimnis, das ich nur dir verrate. Unsere Welt
ist ganz anders, als alle denken. Sie ist viel mehr als eine Kugel mit
Wasser, Erde und Gestein. Ich weiß es, denn ich kann sie verstehen
und sie versteht mich.
Keiner außer mir weiß etwas davon und ich werde es auch keinem
erzählen. Denn ich möchte nicht, dass jemand davon weiß. Ich bin
die Einzige, die mit der Welt sprechen kann und der die Welt zuhört.
Das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten.
Und ich habe auch schon einen Plan, wie ich dieses Geschenk nutzen
kann. Mein ganzes Leben lang war ich eigentlich schon tot. Niemand
konnte mich sehen oder hören. Ich war immer wie ein Geist,
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unbemerkt und ungeliebt. Mich hat keiner gesehen, aber ich konnte sie
sehen. Ich sehe den Schmerz, das Leid und die Gewalt, die diese Welt
regieren. All die Menschen, die selbst mehr tot sind als lebendig,
gefangen in einem Teufelskreis aus Leid, dass sie zufügen und
zugefügt bekommen.
Also dachte ich, warum nicht wirklich tot sein? Das wäre doch viel
besser. Denn der Tod ist ein Freund. Die Erlösung von allem Schmerz
und allem Leid. Ewige Ruhe.
Bis vor kurzem wollte ich nur mich selbst erlösen, doch nun habe ich die
Möglichkeit die ganze Welt zu erlösen! Ich werde die Welt retten,
indem ich sie zerstöre. Alles was ich dazu brauche, ist ein bisschen
Zeit.
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Kapitel 1

Im Nebel

Nebel. Wie ein Schleier schiebt er sich zwischen dich und die Welt, eine
Barriere die man weder wirklich sehen, noch fühlen kann. Du erkennst
den Nebel nicht durch das was du siehst, sondern viel mehr an dem,
was du nicht mehr siehst. Das nächste Dorf, das du von deinem
Fenster aus sehen konntest, ist auf einmal nicht mehr zu sehen. Der
Mann mit dem Aktenkoffer, der gerade noch ein paar Meter vor dir
ging, ist nun nur noch ein undeutlicher Schemen. Der Nebel schränkt
deine Sicht ein. Und auf einmal bist da nur noch du. Weil du die
anderen um dich herum nicht mehr sehen kannst. Dann sind die
einzigen Dinge die noch existieren, du und der Nebel. Hinter dieser
verschleierten Wand aus Nebel, in einer anderen Wirklichkeit,
existieren all die Dinge, die du nicht sehen und nicht wissen kannst.
Der Nebel ist dicht, so dicht, dass sie nur wenige Meter um sich
herumblicken kann. Wie ein riesiger Wattebausch dämpft der Nebel
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alle Geräusche und verschluckt alles um sie herum, so als sei es nie da
gewesen. Darum mag sie den Nebel.
Aber es ist nicht nur ein nebliger, sondern auch ein kalter Abend.
Obwohl es angesicht der Jahreszeit gar nicht auffällig kalt ist. Zwei
Grad im Dezember sind nun wirklich nicht ungewöhnlich und ganz
sicher kein Kälterekord, aber auch Kälte kann unterschiedlich
empfunden werden. Was für den einen warm ist, kann für den
anderen eiskalt sein. Ihr kommt es heute Abend sehr kalt vor. Sie kann
ihren Atem sehen, der ihr auch wie eine Art von Nebel erscheint.
Sie hebt die Hand, wie um ihn zu berühren. Aber natürlich ist das
unmöglich. Sie kann ihren Atem genauso wenig berühren, wie den
Nebel um sich herum. Ihre Hand gleitet einfach hindurch, ohne etwas
zu spüren.
Es ist still um sie herum. Keine anderen Menschen in Sicht und
Hörweite, nur ihre eigenen Schritte auf dem Asphalt und leise im
Hintergrund, die Geräusche der Hauptstraße. Als sie sich darauf
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konzentriert, klingen diese gedämpft und unwirklich. Wie
Erinnerungen an eine Welt außerhalb des Nebels.
Sie hört das Gurren einer Taube. Das Geräusch kommt von rechts oben.
Sie blickt hinauf und entdeckt schließlich die Taube auf der
Regenrinne des gegenüberliegenden Hauses. Die Taube legt den Kopf
schief und schaut zu ihr herüber. Dann breitet sie ihre Flügel aus und
begibt sich in den Sinkflug. Instinktiv legt Alex ihre Hände schützend
über den Kopf, doch die Taube ist schon längst über ihren Kopf
hinweg geflogen und vom Nebel verschluckt worden. Alex streicht
sich über die blonden Wellen, die glücklicherweise nicht mit einem
kleinen Geschenk, seitens der Taube, beehrt worden sind.
Alexandra hatte schon immer leicht lockige Haare. Was als Kind oft noch
für eine allgemeine Sturmfrisur sorgte, über die ihre Eltern nur den
Kopf schütteln konnten, war inzwischen eine ansehnliche Naturwelle
geworden, die ihre Haare vom Scheitel bis zu den Spitzen durchzieht.
Und das ganz ohne Friseur. Bei dem sie bisher sowieso nicht gerade
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ein Stammgast war. Sie ist mit ihren Haaren, so wie sie sind, eigentlich
sehr zufrieden und geht nur in absoluten Notfällen zum Friseur.
Alexandra ist niemand der großen Wert auf Äußerlichkeiten legt. Ihr
eigenes Äußeres hält sie stets gepflegt, aber auch natürlich. Friseure,
Nagelstudios, Visagisten und andere, auf körperliche Schönheit
spezialisierten Einrichtungen, wären wahrscheinlich schon längst
ausgestorben, wenn alle Menschen denken würden wie Alexandra.
Auch am Rest ihres Körpers hatte Sie schon immer wenig auszusetzen.
Obwohl Ihre Eltern immer der Meinung sind, sie müsse dringend
zunehmen und würde viel zu wenig essen. Alex ist da anderer
Meinung. Außerdem weiß ihr Magen ja wohl am besten, was gut für
sie ist. Zumindest besser als ihre überfürsorglichen Eltern, die sie zwar
sehr gerne hat, aber die ihr trotzdem ab und an auf die Nerven gehen.
Wahrscheinlich ist das einfach natürlich bei Eltern, dass sie ihren
Kindern ab und zu auf die Nerven gehen. Mit fünfundzwanzig Jahren
ist man nun wirklich kein Kind mehr und sollte in der Lage sein selbst
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zu wissen, was gut für einen ist. Doch für seine Eltern wird man
immer irgendwie ein Kind bleiben. Das Kind, das sie im Arm gehalten
haben und das sich nachts zu Mami ins Bett verkroch, weil nicht nur
eines, sondern sogar mehrere Monster in seinem Zimmer unterwegs
waren. Die Monster, die aber leider immer gerade nicht anwesend
waren, wenn Mama oder Papa im Raum nachsahen. Doch jedes Kind
wird einmal erwachsen. Und mit dem Erwachsenwerden kommen
neue Monster, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Etwas kühles und nasses landet auf ihrem Haar. Der nächste Tropfen
erwischt sie auf der Stirn, als sie nach oben schaut, um die Quelle des
Übels auszumachen. Vor lauter Nebel ist ihr die dunkle Wolkendecke
gar nicht aufgefallen. Sie seufzt. Einen Regenschirm hat sie heute
Morgen natürlich nicht eingesteckt. Am besten wäre es also, wenn sie
beim Auto ankommt, bevor der Himmel vollends seine Schleusen
öffnet. Sie beschleunigt ihre Schritte. Konzentriere dich auf den Weg,
denkt sie, nicht wieder in Tragträumereien versinken. Du wirst noch
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jede Menge Zeit in deinem Leben haben, um dir über Kinder und
Eltern Gedanken zu machen. Wobei es deutlich wichtigere Dinge gibt,
über die sie sich Gedanken machen sollte. Zum Beispiel die Arbeit.
Am Montag steht ein wichtiges Meeting mit ihrem Chef an und sie hat
sich noch nicht wirklich darauf vorbereitet.
Aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal gilt es nun dem Regen zu
entkommen. Das Ende der Straße ist bereits in Sicht. Nur noch einmal
um die Ecke, dann ist sie schon auf dem Parkplatz angekommen. Nun
trennen sie nur noch wenige Schritte von ihrem Wagen. Sie kramt in
ihrer Handtasche nach dem Autoschlüssel und entsperrt damit den
Wagen.
Jetzt nur noch schnell die Tür auf und sich auf den Fahrersitz gleiten
lassen. Geschafft! Gerade noch rechtzeitig bevor der Regen richtig
angefangen hat. Also ab nach Hause.
Jetzt wird der Regen stärker. Sie beobachtet, wie die Regentropfen auf
der Scheibe aufprallen und dann ihre Spuren hinterlassen, während sie
15

sich an der Scheibe entlang nach unten vortasten. Sie mag das
Geräusch von Regen. Das Prasseln der Tropfen, die auf Scheiben oder
Dächer treffen. Es ist ein beruhigendes Geräusch. Oft liegt sie abends
im Bett und lauscht dem Regen. Der Regen spricht mit ihr, ohne
etwas zu sagen. Er durchbricht die Stille, aber nicht ihre Gedanken.
Der Regen unterbricht sie nicht, wie Menschen das nur zu gerne tun.
Um dann darüber zu scherzen, dass sie mal wieder vor sich hinträumt.
Hin und wieder mag das auch stimmen. Aber ist es träumen, auf die
Geräusche um sich herum zu lauschen? Ist es träumen, sich selbst zu
lauschen? Nein. Ich selbst bin kein Traum. Aber andererseits, woher
kann man das so genau wissen? Ein Traum ist sehr real, solange man
sich im Traum befindet. Woher können wir also wissen, dass wir uns
nicht in einem Traum befinden? Sind wir wirklich wach und die Welt
in der wir leben ist wirklich real? Was bedeutet dieses Wort eigentlich,
real? Was für den einen real ist, kann für einen anderen vielleicht gar
nicht existieren. Ist das was unsere Sinne uns zeigen die Realität? Oder
nur unsere Version davon?
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Na toll. Wenn sie so weitermacht, wird es noch lange dauern bis sie zu
Hause angekommen ist. Es ist Zeit loszufahren. Sie startet das Auto
und verlässt den Parkplatz. Auf der Hauptstraße fädelt sie sich in den
Verkehr Richtung Osten ein. Wenn es keinen Stau gibt, sollte sie in
einer halben Stunde zu Hause sein.
Natürlich staut sich der Verkehr. Eine Stunde später stellt Alexandra das
Auto in ihrer Einfahrt ab. Es regnet inzwischen in Strömen. Schnell
hechtet sie aus dem Auto, die Treppen hinauf und unter das
schützende Dach, während sie ihren Haustürschlüssel aus dem
Seitenfach ihrer Handtasche holt. Alexandra wohnt in einer
Zweizimmerwohnung eines dreigeschossigen Mietshauses. Ein
unauffälliges Reihenhaus in einer ruhigen Straße im Osten der Stadt.
Und sie wohnt gerne dort. Auch wenn sie noch lieber auf dem Land
wohnen würde. Ein eigenes Haus in einem kleinen Dorf, umgeben
von Wäldern und Wiesen. Davon träumt sie manchmal.
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Aber ihre Arbeit ist in der Stadt und für ein eigenes Haus reicht ihr das
Geld noch lange nicht. Der Traum vom Eigenheim auf dem Land,
muss also noch eine Weile warten.
Außerdem mag sie ihre Wohnung. Diese ist zwar klein, aber dafür
gemütlich. In den Ecken und auf den Fensterbänken stehen Pflanzen.
Die Möbel sind vor allem weich und bequem. Auf den Böden liegen
Teppiche. An den Wänden hängen Fotos von Freunden und Familie,
Mitbringsel von Reisen und etliche andere Dinge.
Alexandra hat nicht gerade viele Freunde, aber die wenigen, die sie hat,
sind es schon seit langer Zeit. Ihre beste Freundin kennt sie noch aus
Kindertagen. Die beiden sind auf die selbe Schule gegangen und
haben als Kinder in derselben Straße gewohnt. Inzwischen wohnt ihre
beste Freundin leider in einem anderen Bundesland und kommt nur
noch selten zu Besuch. Mit ihren Kollegen auf der Arbeit versteht sich
Alex gut, mehr aber auch nicht. Keinen ihrer Kollegen hat sie jemals
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außerhalb der Arbeit gesehen, und das ist in Ordnung. Mit allen muss
sie nicht befreundet sein, und will es auch gar nicht.
Alexandra versteht sich mit den meisten Menschen gut, trotzdem ist sie
nicht gerne unter Menschen. Vor allem unter Fremden. All die Feiern
und Zusammenkünfte, auf denen viele Menschen reden, ohne etwas
zu sagen. Der Lärm der vielen Stimmen, die wiederum versuchen, die
viel zu laute Musik zu übertönen. Und natürlich der Alkohol, den viele
Menschen brauchen, um sich amüsieren zu können. Das ist nichts für
sie.
Alexandra arbeitet auch im Beruf lieber eigenständig, als in Gruppen und
sie verbringt ihre Zeit gerne alleine. Ihre Freunde sagen oft, sie würde
sich öfter mit sich selbst unterhalten, als mit anderen Menschen. Und
in gewisser Weise stimmt das auch. Obwohl sie Selbstgespräche nie
laut, sondern nur in Gedanken führt, und auch das tut sie eher selten.
Meistens hängt sie nur ihren Gedanken nach, oder nimmt die kleinen
Dinge um sie herum wahr. Viele Menschen gehen durch das Leben,
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ohne Ihre Umwelt wirklich wahrzunehmen. Sie sind viel zu gefangen
in ihrem Alltag, im Stress und den sozialen Kontakten, um die
Schönheit eines Sonnenaufganges zu bemerken. Oder durch einen
Wald zu gehen und all das Leben darin wahrzunehmen. Die Bäume zu
bewundern, die so groß und stark sind. Ihre Unterschiede und
Gemeinsamkeiten festzustellen, oder das Rascheln des Windes in
Ihren Blättern zu hören.
Und dann sind da natürlich die Tiere. Die Großen, aber vor allem die
Kleinen. Sie sind überall und ein jedes ist ganz anders als das Nächste.
Manche fressen einander, andere helfen sich untereinander. Jedes Tier
hat seinen Platz und eine eigene Aufgabe.
Alex mag den Wald. Es ist so still dort und doch so voller Leben. Für
Alex ist der Wald ein viel lebendigerer Ort, als eine Stadt es jemals sein
könnte. Es ist eben eine andere Art von Leben. Sie mag es, wenn auch
nur für einen kurzen Moment, Teil dieses Lebens zu sein. Und sie mag
Tiere.
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