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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich habe noch niemals ein Buch geschrieben und wäre sicher nie
auf die Idee gekommen, wenn man mich nicht aufgefordert hätte,
es endlich zu tun. Der Grund: Es gehört zu meinen Aufgaben in diesem Leben.
Von wem ich aufgefordert wurde?
Ich wurde aufgefordert zu schreiben von unseren Freunden aus
dem Jenseits, den Seelen, die seit 1997 regelmäßig mit meinem
Mann und mir in Kontakt traten.
Manch einer hält mich jetzt vielleicht für versponnen oder vermessen. Aber mein Mann hat alles genau so erlebt und mir wiedergegeben, wie ich es Ihnen beschreibe. Und ich verspreche Ihnen, mich
nur an die Wahrheit zu halten, ohne etwas zu beschönigen oder
auszuschmücken.
Viele Menschen fragen immer wieder nach dem Sinn des Lebens.
Was passiert nach dem Tod und gibt es ein Leben danach? Dieses
Buch kann auch Ihnen helfen, Antworten zu finden.
Mich haben diese großen Lebensfragen schon immer interessiert,
doch wirklich intensiv hatte ich mich damit lange Zeit nicht beschäftigt.
Erst als mein Sohn Stefan an einem bösartigen Hirntumor erkrankte und im Alter von 21 Jahren starb, sah ich mich gezwungen, mich
mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Sein geduldig getragenes Schicksal und sein langes Sterben brachten mir eine intensive Nähe zu ihm und eine Erfahrung, die ich im Nachhinein
nicht missen möchte, so schwer sie auch war. All das hat mich in
meiner Entwicklung und Weltanschauung verändert. Heute ist für
mich die Geburt ein Kommen vom Jenseits ins Diesseits und der
Tod ein Hinübergehen von hier nach Drüben, wie ich das Jenseits
nenne.
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Trotzdem spüre ich immer wieder Trauer über Stefans Tod. Wer
ein Kind oder liebe Menschen verloren hat, kann das nachempfinden. Der Abschied ist es, der uns so schwerfällt, und der Umgang
mit der Lücke, die der Tod in unser Leben reißt.
Heute weiß ich, dass es Stefan gut geht und dass eine Verbindung
zwischen uns immer bestehen bleibt. Das tröstet mich sehr.
Vier Jahre nach Stefans Tod habe ich zum zweiten Mal geheiratet,
einen Mann, der die gleiche Lebenseinstellung wie ich besaß, denn
auch er hatte liebe und für ihn wichtige Menschen durch tödliche
Unfälle verloren. Der Tod war deshalb für uns etwas Selbstverständliches, er gehörte zu unserem Leben dazu. Wir hatten begriffen, dass das Einzige, was wir hundertprozentig wissen, die Tatsache ist, dass wir sterben müssen.
Mein Mann und ich hatten allerdings so viel Arbeit und etliche
Probleme, dass wir weder die Zeit noch das Bedürfnis hatten, uns
intensiver damit zu befassen. Wir glaubten zwar irgendwie, dass es
Menschen gibt, die außersinnliche Wahrnehmungen und auch Kontakte zu Verstorbenen haben. Aber wir hätten uns in den kühnsten
Träumen nicht vorstellen können, dass mein Mann einmal zum
Medium würde. Nie hätte ich gedacht, einmal so viele Dinge über
das Jenseits zu erfahren.
Und doch entstand eines Nachts, plötzlich und ohne sein Zutun, der
Kontakt nach Drüben, zu jenseitigen Seelen, die später zu unseren
besten Freunden wurden. Während mein Mann das Medium war,
ist mir die Aufgabe zuteil geworden, all das niederzuschreiben und
in diesem Buch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, zugänglich zu
machen.
Wir bekamen die Informationen von dort und die Hilfe zur Selbsthilfe für unser eigenes Leben jedoch nicht umsonst. Unsere Freunde von Drüben erwarteten, dass wir nicht zweifeln, dass wir uns in
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unseren Gedanken und Taten diszipliniert verhalten und dass wir
bereit sind zu lernen und ihren Empfehlungen zu folgen. Wir wurden auch kritisiert und kontrolliert. Da es aber sehr hohe und weise
Seelen sind, geschah alles in Liebe und Güte und nur zu unserem
Besten.
Sie hätten uns nicht erreichen können, wenn unser Lebensziel nicht
das Erreichen ihrer Ebene gewesen wäre. Und sie hätten uns auch
sofort wieder verlassen, wenn für uns die Belastung zu groß gewesen wäre. Da ich ein freiheitsliebender Mensch bin und auch ich in
ihre Betreuung mit einbezogen wurde, fühlte ich mich zeitweise
durch diese Nähe doch sehr eingeengt. Fast alle unsere Gedanken
waren für die Seelen wie in einem offenem Buch lesbar. Das Gefühl
beobachtet zu werden, hat mich dann auch manche Träne vergießen lassen. Einmal beschwerte ich mich bei ihnen mit den Worten:
„Die Gedanken sind doch frei“, worauf mir geantwortet wurde:
„Aber nicht alle freien Gedanken sind erlaubt.“
Insgesamt haben wir jedoch so viel von ihnen gelernt, haben sie
uns in schwierigen Situationen so viel Mut gegeben, dass all diese
Einschränkungen bedeutungslos waren im Vergleich zu dem, was
wir an Lebenshilfe erhalten haben.
All das möchte ich an Sie, liebe Leser, weitergeben. Vielleicht vermag das Wissen aus dem Jenseits auch Ihre Fragen an das Leben
beantworten und Ihnen Hilfestellung zu geben.
Ihre
Traute Zimmermann
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Wie alles begann
Volker und Dieter
Eigentlich begann alles im Jahre 1952. Ein kleiner, fünfjähriger Junge spielte in der Nähe der Billewiesen in Hamburg-Allermöhe an
einem Bombentrichter, der sich mit ungefähr zwanzig Zentimetern
Wasser gefüllt hatte. Er kam sich sehr wichtig und erwachsen vor,
denn er angelte. Dazu hielt er eine mit einem Bindfaden versehene
Weidengerte ins Wasser und harrte der Dinge, die da kommen sollten. –Es kam wirklich etwas: Leise schlich sich von hinten ein anderer Knirps an ihn heran und stieß ihn in den Trichter. Nun war das
Wasser zwar nicht tief, aber es reichte aus, klitschnass zu werden.
Laut fluchend krabbelte der kleine Angler heraus, sah seinen Kontrahenten und rief: „Oh, ein Frosch, ein Frosch!“ Ein Frosch ist nun
wirklich etwas Aufregendes im Leben kleiner Jungen. Als der zweite Knirps sich suchend umsah, wurde er genauso ins Wasser gestoßen. Beide sahen sich triefnass und lachend an und fanden einander eigentlich ganz nett. - So begann eine intensive Freundschaft,
die nicht nur ein Leben lang hielt, sondern bis über den Tod hinaus.
Der Angler hieß Dieter und sein neuer Freund Volker.

Dr. Otto Bauermeister und Dieter
Dieter war sehr kreativ und intelligent, aber leider auch sehr ungestüm und faul. Mit Volker immer wieder neue Streiche auszuhecken und andere Jungen zu verhauen war ihm wichtiger, als Pflichten zu übernehmen und zu lernen. Das Desinteresse an der Schule
blieb auch, als er älter wurde und die Handelsschule besuchte, um
die Mittlere Reife zu machen. Viel lieber hätte er jedoch gleich eine
Lehre begonnen, um schon Geld zu verdienen.
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Nun gab es an der Schule einen Lehrer, der Geschichte, Deutsch
und Englisch unterrichtete. Er war Doktor der Geschichte und besonders für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlicher Pädagoge.
Er war nicht der gängigen Meinung, dass alle Schüler immer gleich
behandelt werden sollten. Dr. Bauermeister versuchte, verborgene
Talente zu entdecken und förderte da, wo es seiner Meinung nach
einen Sinn hatte. Er meinte, dass weniger intelligente Schüler sich
nicht unnötig quälen sollten. Und wenn jemand weder begabt und
dazu noch faul war, war er nicht bereit, ihn weiter zu fördern. Er
war streng, aber gerecht. Zensuren, meinte er, sollten nur die Leistungen der Schüler im Verhältnis zu ihren Anlagen bewerten. Auch
wenn Schüler sich ungerecht behandelt fühlten und er sich über
Kollegenmeinungen hinwegsetzte, hielt er unbeirrbar an seinem
pädagogischen Konzept fest. Später haben wir von Drüben gehört,
dass er sich in seinen Schülern niemals geirrt hatte. Seine Begabung, Menschen in ihren Möglichkeiten zu erfassen, war außergewöhnlich.
Dieter mochte ihn sofort. Trotzdem besserten sich seine Leistungen erst einmal nicht. Nach einem Jahr, kurz vor den Zeugnissen,
holte ihn Dr. Bauermeister zum Gespräch: „Ich müsste Dir in Englisch eigentlich eine Fünf geben. Das täte ich natürlich sehr ungern.
Hast Du in anderen Fächern auch noch Probleme?“ Dieter bejahte
dies. „Dann wäre Dein Gastspiel auf dieser Schule ja wohl zu Ende.
– Würde es Dir helfen, wenn ich dir keine Fünf gäbe?“ Dieter antwortete, dass er lieber abgehen wolle, um Geld zu verdienen. Darauf sagte Dr. Bauermeister: „Nun, in Dir stecken so gute Anlagen,
dass Du viel mehr aus Deinem Leben machen kannst. Du bekommst
eine Vier und übernimmst das Klassenamt1 für meine Fächer.“ - So
geschah es. Allerdings stand im Zeugnis sogar eine Drei. Die ande-

1

Das Klassenamt umfasste organisatorische Hilfsaufgaben der Schüler
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ren Schüler fanden das nicht in Ordnung, doch Dr. Bauermeister
äußerte, dass die Note zwar wackelig sei, aber trotzdem berechtigt.
Das Klassenamt führte Dieter gerne aus. Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, vor und nach dem Unterricht Hefte und Bücher für seinen Lehrer zu tragen. Manchmal kam es vor, dass Dr.
Bauermeister auf dem gemeinsamen Weg dabei vor sich hinmurmelte: „Wenn die Schüler wüssten, dass ich morgen in Englisch aus
Lektion Vier eine Klassenarbeit schreiben lasse, dann würde sich
jeder diese noch einmal genau ansehen. Glücklicherweise ist das
mein Geheimnis.“ Die Blöße, mit diesem Wissen eine schlechte Arbeit abzuliefern, wollte Dieter sich nicht geben. Er lernte die Lektionen und seine Leistungen wurden immer besser. Auch als er keine
gemurmelten Informationen mehr erhielt, hatte sich durch die Erfolgserlebnisse sein Ehrgeiz soweit entwickelt, dass er sich in den
anderen Fächern ebenfalls verbesserte. Er bestand die Abschlussprüfung mit einem guten Ergebnis. Dieser weise Lehrer hatte Dieter auf den richtigen Weg geführt. Dafür war er ihm sehr dankbar.
Nach der kaufmännischen Berufsausbildung holte Dieter noch sein
Fachabitur nach und studierte anschließend Vertrieb und Marketing.- Den Kontakt zu Dr. Bauermeister hat er gehalten bis der geliebte Lehrer kurz nach seiner Pensionierung am 3. Februar 1971
starb. Vergessen hat er ihn nie!

Lilo und Dieter
Es war im Jahr 1982 als Dieter und Lilo sich kennenlernten. Sie war
eine gutaussehende und beruflich erfolgreiche Frau, eine Frau mit
Herz und immer bereit, für andere zu kämpfen und sich für sie einzusetzen. – Sie waren glücklich miteinander und bauten sich gerade eine gemeinsame Zukunft auf, als das Schicksal hart zuschlug:
Lilo erlitt bei einem Sturz so schlimme Verletzungen mit Hirnblutungen, dass sie ins Koma fiel und zwei Tage später starb. Der Tod
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trennte die beiden nach nur zwei gemeinsamen Jahren. Lilo wurde
41 Jahre alt.

Volkers Tod
Der Chirurg und Gallenspezialist stieg in seinen Porsche, um zu
einer Operation ins Krankenhaus zu fahren. Er hatte es eilig, denn
er war spät dran. Deshalb fuhr er sehr schnell. Zu schnell, um zu
bemerken, dass die Straße an einer Stelle spiegelglatt war. Er kam
ins Schleudern und fuhr mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen
einen Baum. Obwohl der Rettungshubschrauber schon wenige Minuten nach dem Unfall gelandet war, konnte der Notarzt ihm nicht
mehr helfen. – Volker wurde nur 36 Jahre alt.
Er war ein guter Arzt gewesen. Er nahm sich immer Zeit für seine
Patienten und mit viel Humor versuchte er, ihnen ihre Angst vor
Operationen zu nehmen. Dafür liebten sie ihn. Voller Idealismus
hatte er zwei Jahre in Somalia gearbeitet und dort viele Erfahrungen gesammelt. Er hatte seine Aufgaben hier auf Erden noch lange
nicht erfüllt.
Seine Schwäche waren die Frauen, wie auch bei seinem Freund
Dieter. Beide verstanden es immer wieder geschickt und mit viel
Charme, das weibliche Geschlecht zu erobern. Dabei haben sie so
manches Herz gebrochen. Wurde eine Affäre zu kompliziert, half
man einander, sie zu beenden. Allerdings verhielten sie sich nicht
immer ganz fair ihren Partnerinnen gegenüber. – Ich erwähne das
an dieser Stelle bereits, weil alle Taten eines Menschen festgehalten und nach dem Tod bewertet werden. Wir alle haben sozusagen
ein Plus- und Minuskonto und sollten wissen, dass der Zeitpunkt
kommt, an dem wir Rechenschaft für unsere kleinen und großen
Taten ablegen müssen. Aber Erdlinge, so werden wir von unseren
Freunden Drüben genannt, dürfen Fehler machen. Wir müssen nur
daraus lernen.
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Dr. Rudolf Wichtel
Rudi, wie wir ihn nennen, wird erst später hinzukommen. Mein
Mann hat ihn hier auf Erden nicht mehr gekannt, denn er hatte vor
ungefähr 400 Jahren in der Nähe von Straßburg gelebt. Er stammte
aus einem hochherrschaftlichen, reichen Haus mit vielen Ländereien und Weinbergen und war Magier und Medicus. Wie wir aus seinen Berichten erfahren haben, war er ein äußerst charmanter
Frauenfreund, liebte das Leben und auch das Geld, hatte aber auch
ein großes Herz für die Armen und war sehr hilfsbereit. Auf vielen
Veranstaltungen nahm er angeblich durch Magie Massenheilungen
vor. Dieser Aussage begegneten wir allerdings mit Skepsis, denn
wir hatten bald gemerkt, dass Rudi gerne übertrieb.
Die meisten Pluspunkte in seinem Leben erhielt Rudi wohl für die
aufopfernde Hilfe, mit der er Pestkranke versorgt hatte. An dieser
Krankheit verstarb er 1624 auch selber im Alter von 73 Jahren.

Gustav Sörensen
„Moin, Moin und fürchtet Euch nicht“, so wird Gustav seine Berichte immer beginnen. Er war ein ausgesprochen überzeugender Prediger und Philosoph und ein großer Menschenkenner. Er lebte im
späten 19. Jahrhundert in der Nähe von Husum. Er nahm von den
Reichen und gab es den Armen. Für sich selbst blieb allerdings
auch immer genügend übrig. Wohlstand, so sagte er, bedeute ja
nichts Negatives, und jeder müsse nach den Gesetzen von Ethik
und Moral seine Möglichkeiten im Leben nutzen. Gerade mit seinen
philosophischen Ausführungen hat Gustav uns viel Lebenshilfe
gegeben. Er starb 1914 im Alter von 68 Jahren.
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Mein Mann
Mein Mann Dieter und ich heirateten im Jahre 1992. Ich war bei
einer Krankenkasse im Außendienst beschäftigt, er arbeitete ebenfalls im Vertrieb bei einer kleineren Firma. Er hatte ein gutes Einkommen ohne dabei viel Mühe in seinen Beruf zu investieren. Doch
diese Arbeit entsprach nicht seinen Fähigkeiten. Auch hatte er hier
keine Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln und aufzusteigen.
Die Arbeit machte ihm Spaß und war schön bequem. Doch war das
wirklich genug? Seinem alten Lehrer hätte es sicher nicht gefallen.
So fasste er eines Tages den Entschluss, sich beruflich zu verändern: Er wurde Vertriebsleiter einer großen Fahrradfabrik in einer
kleinen Stadt ungefähr 400 Kilometer von seiner bisherigen Heimat Hamburg entfernt. Er konnte nun natürlich nicht mehr jeden
Tag nach Hause kommen, aber die Karriere ging vor. Außerdem
waren Fahrräder und Radrennen schon immer seine Leidenschaft
gewesen. Er war sich also sicher, den idealen Arbeitsplatz gefunden
zu haben - wenn nur der Geschäftsführer nicht gewesen wäre! Hier
stießen so unterschiedliche Charaktere aufeinander, die einfach
nicht miteinander auskamen. Die Firma befand sich in finanziellen
Schwierigkeiten. Mein Mann, der im Marketing und in Vertriebsangelegenheiten außerordentlich begabt war, hatte fundierte Konzepte erarbeitet. Bereits nach kurzer Zeit wirkte sich seine Arbeit positiv für die Firma aus. Trotzdem gab es immer wieder Reibungspunkte mit dem Chef. Leider besaß mein Mann damals noch nicht
die Reife und das diplomatische Geschick, diese zu vermeiden, und
so warf er das Handtuch und kündigte. – Das sei ein großer Fehler
gewesen, erfuhren wir später. Man dürfe nicht so schnell aufgeben!
Es wäre seine Aufgabe gewesen, sich zu arrangieren und diese Firma und damit die Arbeitsplätze zu retten, die durch den späteren
Konkurs verloren gingen. Unser Leben wäre viel problemloser verlaufen, wenn er sich der Herausforderung gestellt hätte.
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Nun ist es sicher nicht immer einfach, den richtigen Lebensweg zu
erkennen. Daran hindern uns manchmal falsche Selbsteinschätzung, Eitelkeit, Machtstreben, Angst und noch vieles mehr. Bei jedem von uns Erdlingen gibt es natürlich unterschiedliche Motive.
Wenn etwas falsch gelaufen ist sollte man versuchen, zu analysieren, um die Ursachen zu ergründen. Nur waren wir in unserem
Denken noch nicht so weit. Denn die nächsten Wege, die wir einschlugen, führten noch lange nicht zu dem Ziel, unsere Lebensaufgaben zu finden und zu meistern. Es ging hier zwar hauptsächlich
um meinen Mann, aber da wir uns für einen gemeinsamen Weg
entschieden hatten, betraf es mich natürlich genauso. Heute denke
ich ungern zurück an die schwierigen Jahre, die dann auf uns zukamen.
Mein Mann hatte das Angebot, Geschäftsführer eines Familienbetriebes in Süddeutschland zu werden, angenommen. Ich hatte kein
gutes Gefühl dabei. Zum einen störte mich die nun noch größere
Entfernung von Hamburg. Zum anderen erschien mir der Familienanschluss in der neuen Firma viel zu eng: Eine junge Frau war mit
der Leitung des Betriebes, den sie von ihrem Vater übernommen
hatte, überfordert und brauchte nun dringend jemanden, der ihr
zur Seite stand.
Ab einem gewissen Alter ist es natürlich nicht mehr ganz einfach,
einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Deshalb stimmte ich
schweren Herzens zu. Ich selbst arbeitete nach wie vor in Hamburg
und wir führten jetzt eine Wochenendehe. Für unsere Beziehung
war das nicht besonders gut.
Aus betrieblichen Gründen musste mein Mann viele Mitarbeiter
der Firma entlassen. Eine schwierige Aufgabe, die an seine Substanz ging. Hinzu kam, dass die Mentalität der Menschen in einer
süddeutschen Kleinstadt sich sehr von unserer norddeutschen unterscheidet, so dass wir beide uns dort nicht besonders wohlfühlten. Ich hätte mich beruflich dorthin versetzen lassen können, aber
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wir konnten uns nicht vorstellen, dort den Rest unseres Lebens zu
verbringen. Das alles zerrte an unseren Nerven. Also beschlossen
wir, einen anderen Weg einzuschlagen und zurück nach Hamburg
zu gehen. Wie wir später erfuhren, war diese Entscheidung die
richtige. Der Abstecher in den Süden war ein Umweg gewesen, der
nicht hätte nicht sein müssen. Wir hätten gleich auf meine innere
Stimme hören sollen.
Zurück in Hamburg war die große Frage, wie es jetzt weitergehen
sollte. Ich hatte meinen festen Arbeitsplatz und verdiente auch gut.
Da mein Mann mit fast fünfzig Jahren kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt für sich sah, aber auf gar keinen Fall arbeitslos werden
wollte, machte er sich selbständig. Ideen, Intelligenz, Durchhaltevermögen und auch ein finanzieller Grundstock waren vorhanden.
Aus der Fahrradbranche hatte mein Mann immer noch viele Kontakte und so suchte er sich Partner, mit denen er ein Shop-in-ShopSystem für Fahrräder in großen Märkten aufbauen wollte. Er erstellte ein Konzept und arbeitete Tag und Nacht. Nach einem halben Jahr war es dann so weit: Die Umsätze entwickelten sich
schnell positiv, und er verdiente damit sehr gut – allerdings nur
wenige Monate. Dann meinten die Geschäftspartner, es allein zu
können, obwohl eine vertragliche Laufzeit von fünf Jahren vereinbart war. Es blieb uns nichts anderes übrig, als zu klagen. Aber wer
schon einmal mit Gerichten zu tun hatte, weiß sicher, wie langwierig, nervenaufreibend und kostspielig es sein kann. Wir waren finanziell am Ende. Das Büro wollte mein Mann unbedingt halten,
aber das große Auto wurde verkauft und unser Lebensstandard
veränderte sich rapide. Das fanden wir noch nicht einmal so
schlimm. Wir konnten auch mit wenig auskommen. Aber mein
Mann brauchte eine neue Herausforderung. Er war schon immer
ein Kämpfer und, wie man so schön sagt, ein Stehaufmännchen
gewesen. Im Gegensatz zu mir versuchte er, optimistisch zu bleiben. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen und fühlte mich ganz
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entsetzlich. Hinzu kam, dass wir auf einen Anwalt hereingefallen
waren, der sich als Steuerberater ausgegeben hatte und für einfache steuerliche Beratungen riesige Summen forderte, die er nach
seiner Anwaltsgebührenordnung berechnete. Wir waren weder
bereit zu zahlen, noch konnten wir es. Und so verklagte er uns. Eine
andere Klage drohte uns von einem großen Versandhaus. Mein
Mann und seine Geschäftspartner hatten in Unkenntnis gemeinsam
einen Markennamen kreiert, der ähnlich lautete wie der Name eines Fahrrades dieser Firma. Eigentlich hätte man sich an die Hersteller und Lieferanten halten müssen, denn mein Mann hatte die
Funktion des Handelsvertreters. Trotzdem hielt man sich an ihn.
Die Situation spitzte sich immer mehr zu. Sicherlich hatte mein
Mann aus der Unerfahrenheit heraus auch Fehler gemacht, doch in
dieser Zeit umgaben uns auch fast nur negative Menschen und Betrüger, wie sich rückblickend herausstellte. Es war wie verhext!
In seiner größten Not fing mein Mann an zu beten. Unter anderem
rief er auch nach Volker, seinem besten Freund, der mittlerweile
verstorben war, und bat ihn um Hilfe. Im Leben hatten sie einander
schließlich auch immer geholfen. Mein Mann glaubte natürlich
nicht wirklich, dass es in irgendeiner Form möglich sei, Hilfe von
ihm zu bekommen. Es war ein verzweifelter, emotionaler Ruf nach
Hilfe, von dem er auch mir zunächst nichts erzählte.
Die finanzielle Rettung kam dann von meinen Eltern. Sie unterstützten uns mit einer größeren Summe, die wir nach den gewonnenen Prozessen zurückzahlen sollten. Dass wir im Recht waren,
bezweifelten wir keinen Moment und glaubten deshalb natürlich
an den positiven Ausgang der Verhandlungen und daran, dass wir
das Geld zurückzahlen konnten.
Ich hatte zwar meinen Arbeitsplatz, aber mich belastete die Situation trotzdem gewaltig. Ich war dabei zu resignieren. Doch mein
Mann meinte, er habe so viele Fähigkeiten und könne auf keinen
Fall nur zu Hause sitzen. Er wolle arbeiten!
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Ein guter Bekannter war in der Anlagenberatung tätig und verkaufte Altersvorsorge- und Investmentfonds. Er meinte, Dieter solle
versuchen, Direktvertretungen von bekannten und seriösen
Fondsgesellschaften zu bekommen. Das sei aber nicht einfach, da
die Gesellschaften sich damals ihre Berater noch selber aussuchten.
Mein Mann ließ sich nicht abschrecken und erstellte ein Konzept,
traf sich mit den Verkaufsmanagern und konnte sie tatsächlich von
sich überzeugen. Das war am 10. Dezember 1996.
Damit war endgültig die Wende zum Positiven eingeleitet. Rückblickend entstand sie durch viele kleine Bausteine und natürlich
durch die Ausdauer, Hartnäckigkeit und den eisernen Willen meines Mannes.
Obwohl er sich in dieser Branche ursprünglich nicht ausgekannt
hatte, entwickelte Dieter sich innerhalb kurzer Zeit zum Fachmann.
Er besaß eine schnelle Auffassungsgabe, hatte ein ausgesprochen
gutes Gedächtnis und war ein guter Verkäufer. Sehr viel Wert legte
er auf eine zuverlässige und ausführliche Beratung seiner Kunden,
denn schließlich war es wichtig, sich von den Banken und den
schwarzen Schafen, die es in dieser Branche ja gibt, positiv abzuheben. Auch wenn – oder gerade weil - er selbst einige Male betrogen
worden war, war eines ganz klar: Er wollte nur den geraden Weg
gehen und lieber auf einen Abschluss und eine Provision verzichten, wenn das Geschäft nicht ganz sauber zu sein schien.
Seit langem kam nun endlich das Glück wieder zu ihm zurück. Dieter organisierte zusätzlich Informationsabende und baute sich langsam, aber mit viel Einsatz und gutem Service, einen Kundenstamm
auf.
Der Stress hatte Dieter körperlich zugesetzt: Er hatte zwischenzeitlich sehr stark zugenommen. Als sich sein Geschäft eingespielt hatte, begann er jedoch wieder, auf seine Ernährung zu achten, trainierte sehr diszipliniert auf dem Fahrrad und begann später auch
zu joggen. Er verlor sein Übergewicht und gewann seine Lebens-
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freude zurück. Auch wenn es jedes Mal viel Kraft kostet, den inneren Schweinehund zu überwinden: Es lohnt sich für Geist und Körper.
So langsam ging es mit allem bergauf. Das Leben war zwar immer
noch nicht einfach, aber eigentlich lief alles ganz gut. Wir hatten
jetzt wieder eine Perspektive. - Trotzdem gibt es natürlich hin und
wieder seelische Tiefs. Eines Tages, das Geschäft stagnierte gerade
etwas, kamen sogar große Zweifel in Dieter auf, ob er wirklich auf
dem richtigen Weg sei. Das war am 23. Juni 1997. Sein Gebet, der
Hilferuf an Volker, lag genau elf Monate zurück.

Erste Begegnungen
23.06.1997
Mein Mann ging abends zur gewohnten Zeit ins Bett und schlief wie
immer gleich ein. Plötzlich fühlte er sich merkwürdig: Schlief er
oder träumte er? Er spürte, wie ihn ein Sog irgendwohin zog. Ihm
war unheimlich, richtige Angst hatte er aber auch nicht. Und dann
stellte er fest, dass er sich auf einer Wiese befand, nicht auf irgendeiner Wiese, sondern auf der Wiese an der Bille, wo er als Kind
immer mit Volker gespielt hatte. Mit einem lauten Zischen und einem gewaltigen Ruck entstand plötzlich aus dem Nichts eine strahlend helle Mauer vor ihm und eine Stimme dahinter sagte zu ihm:
„Du hast Probleme? Wir wissen das und helfen Dir.“ Die Stimme
klang roboterhaft, trotzdem erkannte Dieter sofort, dass sie zu Volker gehörte. „Im Moment läuft alles richtig, stelle Dich abends in
Gedanken auf unsere Wiese und wir kommen dann und werden Dir
Fragen beantworten. Wir helfen Dir, weil Du Disziplin zeigst, nicht
aufgegeben hast, und wir sehen, dass momentan alles zu viel für
Dich wird. Du hast es Dir früher zu einfach gemacht, Deine Talente
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und Fähigkeiten nicht genutzt und bist den bequemen Weg gegangen. Deshalb musst Du jetzt dreifach arbeiten, um Deine Lebensaufgaben noch zu erfüllen.“ Die Mauer verschwand mit einem Zischen und Dieter fand sich - total verwundert - in seinem Bett wieder. Er war aufgewacht und fühlte sich völlig erschöpft. „Was war
das? Und warum sprach die Stimme von einem „Wir“?“ Wie wohl
jeder dachte auch Dieter zunächst, dass es nur ein Traum gewesen
sein konnte. Oder sollte es doch eine solche Begegnung geben können? Halluzinierte er vielleicht?
Vorerst behielt er dieses Erlebnis jedenfalls für sich.

Der Kontakt wird intensiver
Erst einige Tage später erzählte er mir von seiner nächtlichen Begegnung. Ich war ziemlich aufgeregt und fand das alles außerordentlich interessant und spannend. Ich konnte mir in der Tat vorstellen, dass Dieters verstorbener Freund Volker einen Kontakt aus
dem Jenseits hergestellt hatte und war sehr neugierig, ob es noch
einmal geschehen würde.
Eines Abends versuchte Dieter, sich vor dem Einschlafen in Gedanken auf die Billewiese zu begeben.
Er stellte Volker einige konkrete Fragen, zum Beispiel, ob er auch
wirtschaftliche Entwicklungen an der Börse voraussagen könne.
Und was ich, also seine Frau, gegen meinen Husten, der immer
schlimmer wurde, machen solle, da der Arzt trotz eingehender Untersuchungen nichts hatte feststellen können.
Am nächsten Morgen war meine erste Frage: „War was?“ Mehr
brachte ich vor Aufregung nicht heraus. Und tatsächlich! Volker
war wiedergekommen und hatte Dieter geantwortet: „Ich werde
versuchen, Dir die Tendenzen an der Börse vorauszusagen, damit
Du für Deine Beratungen eine zusätzliche Hilfe hast. Bei Traute
liegt es an der Schilddrüse. Obwohl sie viel Fisch isst, hat sie Jod-
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mangel. Ihr Körper kann Jod sehr schlecht verwerten. Deshalb sollte sie eine Zeit lang täglich eine Jodtablette nehmen.“
Der Arzt hatte meine Schilddrüse zwar untersucht, meinte aber, die
Werte lägen gerade an der Grenze. Ich konnte mir vorstellen, dass
Grenzwerte individuell unterschiedlich sind. Also habe ich die Tabletten gleich ausprobiert. Das Ergebnis war gut: Langsam ging es
mir immer besser, bis der Husten nach einer Weile ganz verschwunden war.
Und auch die Informationen über die Börsenentwicklungen trafen
zu. Sie verhalfen Dieter zu einem Ansehen als kleiner Börsen-Guru.
Die Kunden wunderten sich manches Mal, dass er so gut beurteilen
konnte, wann zum Beispiel gravierende Kurswechsel stattfinden
würden. Allerdings glaube ich, dass durch die Globalisierung und
die vielen kaum berechenbaren neu hinzugekommenen Faktoren
es auch Volker heute nicht mehr möglich wäre, Voraussagen zu
machen.
In der Anfangszeit gestalteten sich die Kontakte etwas schwierig:
Die Verständigung war holprig, die Stimme klang blechern und die
Zeit war sehr begrenzt. Es geschah anfangs auch noch nicht jede
Nacht.
Weil ich mir die Begegnung nicht wirklich vorstellen konnte, habe
ich Dieter immer wieder gefragt: „Wie machst Du das eigentlich?
Und wieso kannst Du die Antworten immer wörtlich behalten?“
Aber richtig beschreiben konnte er mir das alles auch nicht.
Manchmal kam es ihm so vor, als müsse er auf der Wiese lange
warten. Er hüpfte dann herum und schrie ungeduldig: „ He, hier bin
ich, nun komm doch schon!“ Aber dann passierte es wieder: Eine
Mauer, durch die ein strahlendes Licht schien, baute sich auf und
Volker fragte: „Was schreist Du so herum? Sei nicht so ungeduldig!“
Eines Tages erschien eine zweite Gestalt, die so strahlend und
leuchtend war, dass Dieter völlig geblendet war. Er konnte gerade

20

