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DIE AUT O R IN

Karen Heitmann, Jahrgang 1973, ist seit 2001 Heilpraktikerin. Zuvor arbeitete sie 13 Jahre lang als Medizinischtechnische Assistentin in Radiologischen Arztpraxen.
2005 eröffnete die gebürtige
Rüganerin ihre eigene Praxis
für Systemische Naturheilkunde in Rostock. Sie verfügt über Fachqualiﬁkationen für Homöopathie,
Wirbelsäulentherapie
nach Dorn, Akupunktur,
Klangschalentherapie,
Ernährungs- und Lebensberatung sowie Bioresonanz
nach Paul Schmidt. Karen
Heitmann ist verheiratet und Mutter eines Kindes.
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Die besondere Begegnung mit ihrem Patienten Paul veranlasste sie, ihre Erlebnisse und Erkenntnisse niederzuschreiben und andere daran teilhaben zu lassen. Ihrem sehr persönlichen Erfahrungsbericht schließt sich ein Spiritueller
Wegweiser für mehr Leichtigkeit an. Und das Leben kann
leichter gehen ist das Erstlingswerk der engagierten Heilpraktikerin.

Entscheide dich, dein Licht zu sehen!
„Jeder sollte in Liebe und mit Liebe gehen. Der Tod kann
uns die wahre Liebe lehren. Einen Menschen werden wir
dann am meisten lieben, wenn wir ihm erlauben können,
dorthin zu gehen, wo es ihn hinzieht. Nach dem Tod gehen
wir dorthin, wo wir schon immer waren, wo wir sind, was
wir sind.
Diese spirituelle Begleitung mit Paul hat mich dazu
gebracht, mich nicht zu sehr mit meinem Körper zu
identiﬁzieren. Ich wurde mir bewusst, dass ein jeder
Körper einer Ursache – Wirkung – Verkettung unterliegt, aber die absolute Wirklichkeit in anderen
Dimensionen unseres Seins verborgen ist.“
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Ein Platz
in euren Herzen
ist alles, was ich mir je
gewünscht habe.
Paul
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DANKE

Pauls Familie danke ich für diese Begegnung.
Bei meiner Familie und meinen Freunden bedanke
ich mich für ihre Unterstützung.
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PROLO G

Ein Jahr ist vergangen seit Pauls Tod und es kommt mir vor,
als hätten wir uns letzte Woche erst noch gesehen. Ich werde
heute zum Friedhof gehen, denn seit Pauls Beerdigung bin ich
nicht mehr dort gewesen. Ehrlich, ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob ich hingehe, denn ein Grab hat für mich
nicht mehr viel mit der Person selbst zu tun. Ich glaube an die
unsterbliche Seele in jedem. In jedem Menschen liegen der spirituelle Kern und die intuitive Gewissheit: Der Tod ist nicht
das Ende, sondern die Rückkehr zu unserem wahren Zuhause.
Doch an bestimmten Tagen gibt es Orte, an denen man sich den
lieben Verstorbenen einfach näher fühlt.
Es ist Freitag, und ich habe mir den Vormittag freigenommen.
Als ich auf dem Friedhof ankomme, weiß ich den Weg zu Pauls
Grab nicht mehr. Erst einmal auf dem Hauptweg bleiben und
dann rechts, denke ich mir. Das habe ich noch im Gedächtnis,
doch es gibt viele kleine Wege, die rechts abgehen, und alle
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sehen irgendwie gleich aus. Ich nehme einfach den nächsten
Weg, der jetzt kommt. Da fällt mir ein Backsteingebäude auf,
an das ich mich erinnere. Gut, also gar nicht so verkehrt, denke
ich und gehe weiter. Dann erkenne ich den Brunnen wieder und
ich weiß: Ich bin da.
Erleichtert, den Weg doch so schnell gefunden zu haben, lege
ich meine Blumen auf Pauls Grab. In Gedanken versunken,
nehme ich eine Bewegung neben mir wahr. Langsam drehe ich
meinen Kopf zur Seite. Unbeirrt kommt ein großer Wildhase auf mich zu. Wie festgewurzelt bleibe ich stehen und halte
den Atem an. Etwa fünf Meter vor mir bemerkt er mich und
hält an. Gebannt schauen wir uns in die Augen. Ein plötzliches
Geräusch – und er läuft auf und davon. Ich verspüre ein beglückendes Gefühl und lächele tief in mich hinein. Das ist kein
Zufall, denke ich. Der Hase ist eine Botschaft.
Danke, Paul!, schießt mir sofort durch den Kopf. Nach einigen
tiefen Atemzügen beschließe ich, wieder zurückzugehen. Ich
wähle die Hauptwege.
Auf einmal höre ich ein lautes Pochen und schaue nach oben.
Da sehe ich einen Buntspecht, der frohen Mutes seinen Schnabel in den Stamm eines hohlen Baumes hämmert. Ich halte inne

12

und schaue ihm einige Sekunden zu. Er verkörpert Stärke und
Ausdauer. Als wolle er sagen: Das Leben soll kommen, ich
werde es schaffen!
Wiederum bin ich mit Dankbarkeit und Freude erfüllt. Doch
aller guten Dinge sind drei.
Zurück auf dem Weg sitzt direkt vor mir ein Eichhörnchen.
Alles klar, denke ich: noch eine Botschaft. Erst wenn man seinen Blick für die Natur und die Dinge um sich herum öffnet,
kann man die viele Zeichen erkennen. Was für wundervolle Begegnungen, voller Freude und mit tiefer Dankbarkeit verlasse
ich den Friedhof.
Zu Hause angekommen, wollte ich natürlich gleich wissen, was
diese Tierbotschaften bedeuteten:
Der Hase oder das Kaninchen steht für Wachsamkeit und
Kreativität. Es sagt: Widme dich den Projekten, die du schon
immer im Sinn hattest oder jenen, die du angefangen, aber nie
fertiggestellt hast.
Trau dich! Der Buntspecht ist ein Herzenstier. Er lädt dich
ein, dem Pfad des Herzens zu folgen. Das Eichhörnchen ist das
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Krafttier der Seele und steht fürs Sammeln und die Vorbereitung, für Himmel und Erde, für Innen und Außen sowie für
Veränderung.
Ich konnte mit diesen Botschaften viel verbinden. Schon seit ein
paar Wochen schrieb ich meine Erlebnisse mit Paul in kurzen
Abschnitten auf. Aber nun war mir klar, was ich zu tun hatte:
„Ich schreibe ein Buch.“
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Be g e g n u n g m i t Pa u l

Ich bin Heilpraktikerin und habe seit zehn Jahren eine
eigene Praxis für Naturheilkunde. Ich beachte bei meiner
Arbeit immer die Gesamtheit eines Menschen; seine Lebenssituation und sein allgemeines Wohlbeﬁnden geben
dabei wichtige Hinweise. Im Erkennen, Verstehen und
Verändern von Lebensprozessen liegt die Verbesserung
seines Gesundheitszustands. Auf dem Weg der Selbsterkenntnis und Selbstbewusstheit begleite und unterstützte
ich meine Patienten.
Über diesen Weg hat das Schicksal Paul und mich zusammengefügt, genau genommen über Pauls Tante. Sie ist
Patientin in meiner Praxis. In unseren Gesprächen meinte sie des Öfteren, dass auch Paul solche Gespräche helfen
könnten. Vertrauensvoll erzählte sie mir vom schlechten
Gesundheitszustand ihres Neffen. Die gesamte Familie
wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Paul bald wieder
gesund werden würde. Paul hatte ALS und war erst 25 Jahre jung.
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So kam es, dass Pauls Tante mich eines Sonntags sehr
aufgebracht zu Hause anrief. Sie sagte: „Paul geht es sehr
schlecht“, und fragte mich: „Kann dich meine Schwester
Ines heute noch zurückrufen? Sie macht sich Sorgen um
Paul.“ Kurz darauf telefonierten wir. Sie erzählte mir, wie
sehr Pauls Körper durch die Krankheit schon abgebaut hatte. Die gesamte Muskulatur seines Körpers war betroffen
und somit gelähmt.
Bei ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) ist jegliche willkürliche Muskulatur betroffen. Körperliche Abläufe können
nicht mehr willentlich gesteuert werden. Paul war nicht
einmal mehr das eigenständige Augenschließen möglich.
Aber das Schlimmste dabei ist: Alles geschieht bei völlig klarem Denken und Bewusstsein – ohne Lachen, ohne
Weinen, ohne Sprechen. ALS ist bisher nicht heilbar.
Da es Paul körperlich immer schlechter ging, ließ so langsam auch seine mentale Stärke nach. Aus diesem Grund
wollte Pauls Mutter, Ines, unbedingt etwas Gutes für ihren
Sohn tun. Sie kannte durch ihre Schwester meine Klangschalentherapie. So stimmten wir zur Entspannung für
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Paul einen Termin bei ihnen zu Hause ab. Zwei Tage später war es soweit. Ines begrüßte mich und wir setzten uns
zusammen. Da Paul durch seine Erkrankung nicht mehr
sprechen konnte, gab sie mir vorab wichtige Informationen und Hinweise über sein körperliches und mentales Beﬁnden sowie über seine derzeitigen Therapien und
Medikamente. Wir erzählten fast eine Stunde lang und
Ines meinte: „Es ist gut, wenn wir nun zu Paul rübergehen.
Ich denke, er wartet schon ganz gespannt auf uns.“
Ich nahm meine Klangschalen, und wir gingen zu Paul. Mit
einem Klopfen an der Tür fragte Ines: „Können wir reinkommen?“, und Pauls Pﬂeger ließ uns herein. Paul lag in seinem
Bett. Es stand gegenüber von der Tür, und ich konnte ihn
gleich sehen. Zur Begrüßung schaute ich Paul in die Augen
und legte dabei meine Hand auf seine Hand. Ich war schon
recht aufgeregt, doch der erste Blick in Pauls Augen sagte
mir: „Hier bist du richtig.“
Ich setzte mich auf einem Stuhl zu Paul ans Bett. Die Klangschalen nutzten wir an diesem Tag gar nicht, denn wir unterhielten uns nur, jedoch nicht wie gewöhnlich, sondern
mit Hilfe einer Spracherkennung. Paul konnte zu diesem
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Zeitpunkt noch mit der Bewegung seiner Pupille eine computergestützte Tastatur bedienen. Mittels einer kleinen
Kamera wurde jede Bewegung seines Auges registriert, und
auf einem Bildschirm las ich seine Worte mit.
Paul begann mir von seiner Kindheit zu berichten, die ihn
sehr geprägt hatte. Er erzählte, dass er gerade sehr glücklich darüber war, wieder Kontakt zu seinem leiblichen Vater zu haben. Sie hatten sich lange nicht gesehen, und Paul
vermisste ihn so manches Mal sehr, denn auch sein Vater
war – wie er – mit Musik sehr verbunden.
Als ich mich genauer in Pauls Zimmer umsah, konnte ich
ganz klar die Leidenschaft eines begeisterten Gitarristen
erkennen. Überall waren Instrumente, seine E-Gitarre,
Computer; eben alles, was man so braucht, um gute Musik
zu produzieren. Paul schrieb mir, dass er bis vor kurzem
noch selbst, mit Hilfe seiner computergestützten Augensteuerung, Texte und Lieder komponiert hatte. Aber seit
ein paar Wochen ﬁel ihm auch dies immer schwerer. Doch
Paul wollte nicht aufgeben und auf jeden Fall dranbleiben.
Er hatte den festen Glauben und Willen, wieder gesund zu
werden.
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Bei diesem ersten Treffen tauschten wir unsere Gedanken
aus und lernten uns besser kennen. Wir teilten die gleichen
weltlichen Ansichten und behielten, manchmal auch bei
aller Schwere, unser Fünkchen Humor. Von nun an fuhr
ich einmal pro Woche zu Paul. Am Termintag entschieden
wir dann, was besser war: Entspannung mit Klangschalen
oder einfach nur reden.
Von Mitte Oktober bis in den Dezember hinein bauten wir
die Hoffnung auf Besserung aus. Wenn es Paul mal nicht so
gut ging oder er die Nacht zuvor unruhig geschlafen hatte,
bekam er seine entspannende Klangschalenbehandlung. Es
gab zwischendurch auch Tage, an denen Pauls körperliche
Verfassung uns einen Strich durch die Rechnung machte
und wir den Termin deshalb abbrechen mussten. Aber
umso intensiver nutzten wir die guten Tage für unsere
Gespräche, und nicht selten bewegten wir dabei schwere
Themen. Unter anderem, wie befreiend es sein kann, sich
selbst und anderen zu vergeben. Das ist Arbeit im Kopf
und im Herzen, aber Paul war bereit dafür. Er wollte in
seinem Leben aufräumen, und Gespräche über den Tod
gehörten dazu. Paul hatte seine eigene Meinung über Gott
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und die Welt, und sie glich nicht der Kirche. Er sagte: „Ich
glaube an Gott und an das Gute in jedem. Jeder hat seine Aufgabe im Leben und seine Fähigkeiten, wichtig ist
dabei, es von Herzen zu tun.“ Diese bedingungslose Liebe
und Fürsorge bekam Paul von seiner Mutter und seiner Familie.
Paul war ein starker Kämpfer. Doch langsam ﬁng das Blatt
an, sich zu drehen. Das neue Jahr hatte begonnen und die
Krankheit machte sich stärker in Pauls Augen bemerkbar. Häuﬁg waren sie durch eine Bindehautentzündung so
sehr gereizt, dass er sie nicht mehr zum Lesen oder Schreiben, geschweige denn Fernsehen, nutzen konnte. Ständig
tränten sie und ein trüber Schleier umgab die Pupille. Jeder
in seiner Nähe konnte Pauls Traurigkeit darüber spüren.
Eine Wende schien nur noch durch eine Augen-OP möglich. Doch nach dem Arztgespräch entschieden Paul und
seine Mutter, die Augen nicht operieren zulassen, denn
eine Chance zur wirklichen Verbesserung gab es nicht.
Paul lag nun Tag und Nacht in seinem Bett und konnte weder richtig schlafen noch sich über die Spracherkennung
mitteilen. Aus dieser ausweglosen Situation heraus erarbei-
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