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Mit Turnschuhen in den
Himmel
1. Kapitel
Alles begann an dem Tag des Unfalles, den 16. Oktober.
Meine 18-jährige und somit ein Jahr ältere Schwester Sara, mit der
ich mich sehr gut verstand, meine Mutter, mein Vater und ich fuhren mit dem Auto zum Friedhof um meiner verstorbenen Oma
Blumen aufs Grab zu legen. Es war ein ganz normaler Tag und
keiner von uns ahnte was passieren würde. Ich vermisste meine
Oma sehr! Damals war sie meine einzige Bezugsperson, denn es
war in der letzten Zeit seltsames passiert:
Ich hörte Stimmen, ich bewegte meine Hand und Sachen bewegten sich ohne dass ich sie berührte… sie war die einzige, die mir
zuhörte und es mir glaubte. Was ich irgendwie komisch fand,
denn wenn mir jemand so etwas erzählt hätte, hätte ich es nicht
geglaubt und hätte angefangen zu lachen. Umso mehr wunderte
mich die Reaktion meiner Oma. Sie sagte etwas von einer Bestimmung die noch Leid fordern wird. Irgendetwas erzählte sie auf
jeden Fall. Ich konnte ja jetzt noch nicht wissen, was sie damit gemeint hatte. Sie starb in einem Alter von 85 einen natürlichen Tod,
trotzdem war alles irgendwie seltsam .Einen Monat vor ihrem
Tod verschwand mein Opa (ihr Mann) spurlos. Einige Leute vermuteten, dass er entführt wurde, andere behaupteten, dass er
Selbstmord begangen hatte. Da man seine Leiche nie fand und
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meine Oma immer beteuerte, dass er ein sehr fröhlicher und lebenslustiger Mensch gewesen sei, außerdem dass er sie geliebt
hätte und deswegen so etwas nie gemacht hätte, erklärte man
diese Leute für verrückt. Trotzdem hatte ich den Leuten nicht
glauben können. Mein Opa hatte sich nicht das Leben genommen.
Ich stärkte meiner Oma den Rücken. Es war alles so merkwürdig
gewesen. Was war damals nur geschehen!? Das alles konnte
meine Oma nicht ertragen. Eine Woche nach dieser Aufregung
starb sie an einem Herzinfarkt!
Ich suchte gerade eine gute Playlist auf meinem iPod, als es passierte. Ich trug meine Lieblings Turnschuhe, sie waren blau. Auch
sie bedeuteten mir viel. Sie waren voll mit Unterschriften meiner
Freunde und Bekannten. Wir fuhren gerade über eine Kreuzung,
mein Vater diskutierte mit meiner Mutter über irgendeine Belanglosigkeit. Ich sah aus dem Augenwinkel wie ein großer LKW ungebremst auf uns zukam. Ich konnte nicht alles realisieren. Es
ging so schnell! Ich schrie, duckte mich und schlug die Arme über
meinen Kopf. Schnell zog ich meine Schwester nach unten. Jetzt
merkte ich den starken Aufprall! Wir wurden durchgeschüttelt.
Dann überschlugen wir uns und das Auto zerriss in sich. Wir
wurden heftig gegen einen Baum geschleudert… dann kamen wir
zum Stillstand. Es drehte sich alles und ich konnte meine Augen
nicht richtig öffnen. Stechender Schmerz hämmerte in meinem
Kopf und Gliedmaßen. Langsam versuchte ich mich umzuschauen. Neben mir lag der scheinbar leblose Körper meiner einst
geliebten Schwester. Sie hatte eine Platzwunde am Kopf, die stark
blutete. Auch sonst war sie blutüberströmt. Ich rüttelte an ihr, mit
meiner letzten Kraft. „ Sara… Sara!!! Sag doch wa…“, versuchte
ich zu sagen. Ich wurde immer schwächer, ich merkte wie mir das
Blut aus meinem Mund floss. Es war so, als würde man alles Leben in einem nehmen und es wegwerfen. Man fühlte sich einfach
so leer. Ich sah wie der LKW Fahrer aus seinem Wagen stieg und
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auf unser Auto zukam. Dann sackte auch ich langsam zusammen.
Ein rot-schwarzer Schleier umhüllte meine leblose Schwester,
dann löste sie sich, mit samt dem Nebel in Luft auf. Nun war ich
scheinbar tot.
Wir alle starben bei dem Unfall, so stand es auf jeden Fall in der
Zeitung. Meine Eltern lösten sich wie von Zauberhand in Luft auf,
meine Schwester verschwand spurlos und ich… ich wurde in die
Luft gezogen! Ich spürte wie langsam etwas meinen Körper
durchströmte, es fühlte sich an wie… wie LICHT, wie neues Leben. Es war unglaublich. Es war alles so seltsam. Ich hatte nicht
an eine Welt nach dem Tod geglaubt, aber da war sie… direkt vor
mir. So wundervoll und endlos…Ich stand mitten drinnen, oder
eher gesagt, ich flog! Erst jetzt wagte ich aufzusehen. Ich merkte
wie das Licht neues Leben in mir auslöste. Mich zogen zwei wundervolle Engel über endlose Wolken. „Der Himmel“, sprach eine
der Gestallten. Jetzt ließen sie mich los und ich fiel in ein weißes
Gebäude. Es sah prachtvoll aus, es erinnerte mich ein wenig an
den Olymp, den ich in vielen Geschichtsbüchern gesehen hatte.
Ich stoppte kurz vor dem Boden, wie durch Magie kam ich einen
Meter vor dem Boden zum Stillstand. Überall an den Wänden waren ziervolle Bilder gemalt. In der Mitte des Raumes, wo ich mich
befand, standen in einem großen Halbkreis fünf Stühle. Der ganz
linke Stuhl war feuerrot gefärbt und ein Ring aus lodernden Flammen brannte um ihn. Neben ihm stand ein meerblauer Stuhl, auch
um ihn zog sich ebenfalls ein Ring, aber nicht aus Feuer sondern
aus Wasser. Zwei Plätze weiter war es ein brauner Stuhl, um ihn
war ein Ring aus Erde. Der ganz rechte war weiß und er war von
einem Luftzug umgeben. Den Stuhl in der Mitte konnte man nicht
erkennen, da er mit einem weißen Tuch abgedeckt war. Plötzlich
wurde alles still! Die Lichter erloschen, ich erschrak!
Sofort brannten sie wieder. Jetzt aber waren alle Plätze bis auf einen besetzt. Die Personen tuschelten miteinander. Ich aber
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schaute ihnen nur ungläubig zu. Ein Mann ganz in weiß gekleidet, ca. 19, einem stoppeligen Bart, gut trainiert und eisig blauen
Augen erhob sich langsam von seinem weißen Sessel. Auf seiner
Stuhllehne saß eine hübsche, weiße Taube, die mich ebenfalls zu
mustern schien. Es sollte sich noch herausstellen, was es mit ihr
auf sich hatte. Der junge Mann besaß Engelsflügel. Alle Gestalten,
die dort saßen, hatten welche. Als er über den Ring aus Luft gleiten wollte, verschwand der Luftzug einfach und auch alle anderen Ringe aus den Elementen. Er schwebte zu mir und sprach mit
lauter aber auch sanfter Stimme „Hallo Looren!“, ein wenig verblüfft war ich, das er meinen Namen kannte aber ich hatte auch
nicht gedacht, dass es Engel gibt, also! „Bevor ich dir alles erkläre
reinigt Saphira deine Wunden!“ Die Frau auf dem blauen Sessel
bewegte anmutig ihre Hand. Als ich wieder aufsah, waren all die
blutigen Stellen und meine Schmerzen verschwunden. Jetzt meldete sich der junge Mann wieder zu Wort „Wir, der Rat der Engel,
heißen dich herzlich willkommen im Himmel! Das ist Erron, der
Engel des Feuers. Und das Saphira, der Engel des Wassers. Das
hier ist Caleb, der Engel der Erde. Ich bin Avalon, der Engel der
Luft! Du bist jetzt ein Engel so wie wir. Jeder Engel ist in ein Element eingeteilt, was er auch besitzt. „Jeder von ihnen verkörpert
eins, oder? Aber wofür ist der fünfte Stuhl in der Mitte?“, fragte
ich. Der Mann antwortete „ Gut kombiniert. Das ist für den Engel,
der alle 4 Elemente besitzt. Noch haben wir diese Person nicht gefunden, aber das werden wir noch!“ ich erwiderte „Ähm…wie
finde ich denn jetzt raus, welches Element ich besitze?“ Avalon
lächelte mich an und gab mir einen gläsernen, ziervollen Armreifen. Er schaute mich an und sagte ,,Looren, wenn du dieses
Schmuckstück über deinen Arm streifst und ein paar Sekunden
wartest erglüht der Reifen in der Farbe deines Elements!“ Ich
streifte ihn mir über und schaute erwartungsvoll auf ihn. Ich hielt
die Luft an…Aber es geschah nichts. Der Engel der Luft schaute
immer noch wie gebannt auf ihn, aber ich hatte es aufgegeben.
Plötzlich stieß eine Druckwelle den Mann zurück und ich schloss
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meine Augen, da der Armreifen so hell wie die Sonne geworden
war. Nun hatte er aufgehört zu glühen. Avalon und auch alle anderen Engel des Rates standen auf und kamen gespannt und ein
wenig verblüfft auf mich zu. Er streifte mir das seltsame
Schmuckstück vom Arm und…
Ich sah nicht welche Farbe es war, da der gesamte Rat um Avalon
herum stand. Ich schaute gespant zu ihnen. Jetzt drehten sie sich
zu mir. Ich lächelte nervös. Der Engel der Luft kam auf mich zu
und überreichte mir meinen Armreif. Zögernd nahm ich ihn an
mich und sah die FARBEN. Ja, es waren alle vier Farben. Jetzt sah
ich auf, setzte zu einer Frage an. Aber Der Engel der Erde kam mir
zuvor. „ Looren… Das ist eine große Ehre, die dir nun zu Teil
wird. Alle werden auf dich schauen.“, Ich wusste gar nicht, wie
mir geschah. Der Engel des Wassers stand auf. Ach, sie war wunderschön, Sie hatte schulterlanges, silbernes Haar, ein hübsches
Gesicht und graue Augen. Allerdings hatten ihre Augen ein
scheinbar nicht sichtbares Schimmern. Saphira schritt elegant zu
mir nach vorne und sprach „Eben redeten wir noch darüber und
jetzt…“, sie machte eine Pause, „Das ist jetzt bestimmt nicht einfach für dich! Wie Erron schon gesagt hatte, wird es eine große
Herausforderung für dich werden. Du bist noch so jung und es
wird großer Druck auf dir lasten. Ich will dir keine Angst machen,
aber Looren der Engel der 4 Elemente hat eine Bestimmung…“,
jetzt sah ich auf, „Du musst den Tod vernichten! Jedes Mal wenn
wir alle Verstorbenen holen wollen, nimmt er sich EINE Person,
aber nur EINE! “ Das hörte sich gar nicht gut an, aber ich konnte
ja auch nichts dagegen machen! Jetzt ergriff Erron das Wort „ Wir
müssen dich nur noch einkleiden! Das heißt wir brauchen ein Gewand, wo all unsere Farben drauf sind!“ Erst jetzt fiel mir auf,
dass jeder Engel ein passendes Gewand zu seinem Element trug.
Völlig überrumpelt stolperte ich über meine eigenen Füße. Ich
stand wieder auf und plötzlich war ich umgeben von Macht. Alle
vier Engel bewegten ihre Hände und streckten sie zu mir. Es
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fühlte sich toll an. Alle vier wendeten ihre Kräfte auf mich. Allerdings natürlich positiv. Von dem mächtigen Sog wurde ich ihn
die Luft gehoben, Feuer, Wasser, Erde und Luft! Solche Gegensätze!! Ich sah nur noch bunte Lichtblitze um mich herum. Jetzt
nahmen alle ihre Hände zurück und ich fiel unsanft auf den Boden. Avalon entschuldigte sich dafür. Schnell rappelte ich mich
wieder auf und schaute auf mein Gewand hinab. Es war wunderschön! Es war ein relativ kurzes Kleid, bis zu den Knien. Es hatte
einen relativ bauschigen Rock, der sich fächerte, wenn man sich
drehte. Außerdem war es schulterfrei. Dünne, kleine Träger hatte
es. Ich war überwältigt! Nun spürte ich etwas an meinem Rücken,
eines der Mitglieder im Rat erschuf einen Spiegel. Ich ging auf ihn
zu und betrachtete mich. An meinem Rücken waren wundervolle,
große, weiße Flügel gewachsen, es waren Engelsflügel! So wie
man sie sich vorstellt. Meine blonden Haare hatten sich nicht viel
verändert, außer, dass sie glitzerten. Erst jetzt fielen mir meine
ebenfalls glitzernden Augen auf. Anstatt in meine hässlichen
grauen Augen, blickte ich in regenbogenfarbige. Ich war einfach
wunderschön! Ich strahlte über beide Ohren. Unfassbar was sie
aus mir gemacht hatten. Der Engel der Luft ließ den Spiegel verschwinden. Irritiert drehte ich mich zu dem Rat. Ich fühlte mich
nicht wohl. Alle starrten mich an…Avalons Blick raubte mir die
Fassung. Er schaute mich so liebevoll und überwältigt an. Ich
wollte trotzdem wissen, was ich tun muss und wie ich meine
Kräfte benutzte. So sagte ich es dem Rat auch! Langsam bewegte
Avalon seine Hand. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken.
Hatte ich ihn verärgert?! Es war eine beunruhigende Stille im
Raum. Etwas, unterbrach das Schweigen.
Wie von Zauberhand erschienen die beiden Engel, die mich in
dieses Haus gebracht hatten. Der Engel der Lüfte sprach „Das
sind Nancy und Caroline. Einmal ein Engel des Feuers und ein
einmal ein Engel der Erde.“ Sie lächelten mich an! Beide schienen
sehr nett zu sein. Er sprach weiter „Es sind deine Gefährten, sie
werden dir zeigen was du machen sollst und wo du hin musst
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und den Rest, den du hier gebrauchen kannst und natürlich werden sie dir zeigen wie du deine Kräfte benutzt (auch deine Flügel).
Sie werden dauerhaft bei dir sein.“ Damit beendete er seinen Satz
und die Lichter erloschen wieder. Diesmal erschrak ich nicht.
Kurz darauf gingen sie wieder an und die Stühle waren leer! Ich
atmete auf.

2. Kapitel
Jetzt kamen Nancy und Caroline auf mich zu. Lächelnd meinten
sie „Oh man, die spielen sich echt auf! Also...ähm...Hallo! Unsere
Namen kennst du ja bereits, aber wir kennen deinen Namen noch
nicht und welches Element du besitzt!?“ Etwas schüchtern antwortete ich „Ich heiße Looren und … und ich bin der Engel der 4
Elemente!“ Langsam zeigte ich den Armreif. Ich schaute in verdatterte Gesichter. Kurz darauf schmissen sich beide auf die Knie!
Jetzt schaute ich komisch drein. Ich nahm sie an den Händen und
half den beiden wieder auf die Beine. Ich fragte sie lachend, warum sie das gemacht hatten. Aber sie antworteten so ernst „Du
bist so etwas wie ein Gott!“ Jetzt fing ich noch mehr an zu lachen.
Aber ich schaute in ernste Augen, da hörte ich auf. Es wurde mir
unbehaglich in dieser Situation. „ Es tut mir leid, dass wusste ich
nicht. Lasst uns das Thema später weiter besprechen! Also, wo
werde ich wohnen!?“ Jetzt lächelten beide wieder und nahmen
mich bei den Händen. Sie zogen mich Richtung Ausgang. Nun
standen wir direkt an einem tiefen Abgrund. Nancy erklärte mir,
das Engel fliegen und deswegen wären Ausgänge nur Abgründe.
„Außerdem“, erklärte Caroline, „Wir sind hier im Himmel, also
wenn du durch diese Wolken, also durch den Boden fliegst, siehst
du die Menschenwelt.“ Sie zeigte auf den Boden, der ziemlich
weit unten lag. Ich hatte es verstanden und sagte den beiden
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„OK!“ Plötzlich schmissen sie mich einfach hinunter. Ich schrie,
da fiel mir ein, dass ich Flügel besaß! Ich strengte mich an und
versuchte die prachtvollen Engelsflügel in Bewegung zu setzten… Es gelang mir nicht. Jetzt fiel ich durch die Wolken (den Boden) durch. Auf etliche Häuser zu! Ich schrie noch immer. Nancy
und Caroline waren schon auf dem Weg, mich zu holen. Aber
plötzlich fiel ich nicht mehr, sondern glitt! Ich flog, es war ein unglaubliches Gefühl. Es war schon dunkel. Also wagte ich mich
hinunter zu meinem ehemaligen Haus zu fliegen. Kurz darauf
landete ich vor meinem alten Zuhause. Es sah so friedlich aus. Der
Mond schien hell und die Straßenlaternen spendeten ebenfalls
Licht. Ich fing an zu weinen, heute hatte ich meine Familie verloren. Ich fiel auf meine Knie. Schmerzhaft prallte ich auf den Asphalt auf. Ich verdrängte den Schmerz. Eine gewaltige Druckwelle ging von mir aus. Ich dachte an Sara, Mom und Dad. Es war
so furchtbar! Jetzt kamen Nancy und Caroline. Sie waren gelandet
und rannten auf mich zu. Ich versuchte meine Traurigkeit zu verstecken, aber ohne Erfolg! Sie bemerkten es. Nancy setzte sich zu
mir und Caroline versuchte, mit ihren Kräften die Straße einigermaßen wieder hinzubekommen. Denn ich hatte aus Versehen, als
ich mich auf meine Knie schmiss, die Straße kaputt gemacht.
Überall waren Löcher und Risse im Boden. Ich musste meine Fähigkeiten kontrollieren! Nancy saß nun neben mir und versuchte
mich zu beruhigen. Sie schaffte es nach einer langen Zeit, aber
man merkte ihr an, dass es nicht ihre Stärke war. Es war schon
sehr spät! Nancy und Caroline halfen mir auf. Caroline flog hoch
und betrachtete ihr Werk, sie war zufrieden! Nun flog auch Nancy
zu ihrer Freundin. Schwer setzte auch ich mich in Bewegung. Es
war ziemlich anstrengend. Trotzdem schaffte ich es, nach einer
Weile genauso gut zu fliegen wie die Beiden. Wir waren wieder
im Himmel angekommen! Es fühlte sich schon fast so an, als ob
der Himmel mein richtiges Zuhause wäre. Nancy und Caroline
flogen weiter und ich hinterher. Sie landeten auf einer Art Wolkeninsel! Darauf stand nur ein kleines, hübsches Haus. Die beiden
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gingen auf die sehr große Tür zu und brabbelten etwas Unverständliches. Darauf hin öffnete sich die Tür. Nancy kam zu mir
und griff nach meinem Arm, danach zog sie mich ins Haus und
die mächtige Tür schloss sich hinter mir wieder! Ich war erstaunt.
Daraufhin wanderte mein Blick auf Caroline. Ich hörte sie sagen
„Jetzt fliege ich nicht mehr, brauch also keine Flügel mehr!“
Als sie diese Worte aussprach, wandte sich ein gleißender Lichtstrahl um sie. Nach ein paar Sekunden war kein Licht mehr da
und Caroline stand ohne Flügel im Zimmer! Nancy tat es ihr
gleich. Langsam wagte ich, mich zu bewegen. Ich ging erst zu
Caroline und dann zu Nancy, um auch sicher zu sein das ihre Flügel tatsächlich verschwunden waren. „Das macht jeder Engel am
Abend, so kann man viel besser schlafen!“ Sie sagte es so selbstverständlich und freudig! Ich verstand einfach noch nicht alles. Es
war noch so neu für mich. Nancy und Caroline kamen auf mich
zu und nannten mir die Worte, die ich sagen sollte. Aber bevor
ich sie aussprach erinnerte ich mich lange zurück an die Zeit wo
meine Oma noch lebte! Damals, als ich meine Hand bewegte, verschwanden Dinge einfach. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und bewegte elegant meinen Arm und die Hand. Als ich aufhörte, waren meine Flügel verschwunden und meine beiden
Freundinnen schauten mich mit weit aufgerissenen Mündern an.
Ich lächelte bloß und setzte mich auf einen Stuhl, der mitten im
Raum stand. Sofort kamen beide zu mir und setzten sich ebenfalls
auf zwei weitere Stühle. Ich setzte an „ Als ich noch auf der Erde
lebte, konnte ich mit meiner bloßen Hand Dinge verschwinden
lassen!“ Schon wieder blickte ich in fassungslose Gesichter. Caroline unterbrach ihren Gesichtsausdruck: „ Aha, OK! Du hattest
also schon auf der Erde besondere Fähigkeiten, ohne dass du es
wusstest!“„ Also, war es schon vorher klar, dass du den Tod vernichtest!“ fügte Nancy hinzu. Die beiden schauten mich erwartungsvoll an. „ Stopp! Ich wusste das alles aber noch nicht. OK!?“,
schrie ich aufgebracht. „ Es tut uns leid, wir haben es doch nicht
so gemeint!“ verteidigte sich Caroline. Mit diesen Worten lächelte
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ich, stand auf und nahm beide in den Arm. Erst jetzt, als ich sie
wieder los ließ, sah ich die hübschen Möbel, Bilder und sonstigen
Kram. Ich stand in einem hübsch eingerichteten Raum. Rechts, an
der Wand standen drei verzierte Betten. An der linken Wand
stand ein rot-braunes Sofa neben Regalen und einem Sessel. Hinter mir war eine kleine Küche eingerichtet, wir saßen an dem Esstisch. Rechts, neben der Küche führte eine kleine Tür in einen
Waschraum. Nancy und Caroline blickten auf und sahen: DREI
Betten, DREI Stühle, das Sofa hatte jetzt Platz für DREI Personen!
Feierlich lachten sie: „ DU WIRST BEI UNS WOHNEN!!!“ Die beiden drehten sich dreimal und schon hatten sie Nachtgewänder
an. Ich hatte natürlich wieder eine andere Methode gefunden um
es zu machen, ich schnippte einmal mit den Fingern und ich trug
ein weißes Nachtkleid. Nancy und Caroline lächelten und ich
stieg nun auch in mein Bett.
Am nächsten Morgen wurde ich durch ein rütteln an meiner
Schulter geweckt. „Looren! Looren, aufwachen!“ Ich erschrak und
saß senkrecht im Bett. Ich überlegte, wo ich war, da fiel mir ein,
was an dem letzten Tag alles passiert war. Ich erklärte mich für
verrückt und stieg mit verklebten Augen aus meinem Bett. Hatte
ich dass alles bloß geträumt!?...
Da stolperte ich und landete direkt vor Nancys Füßen. Ich schrie
auf! „ Wer sind sie, was machen sie in meinem Haus!?“ Nancy
schaute mich ungläubig an. Ohne den Kopf zu bewegen rief sie „
Caroline! Kommst du mal kurz!?“. Plötzlich standen vor mir zwei
Mädchen, eine brünett und die andere rothaarig. Jetzt kamen
meine Erinnerungen wieder! Die rothaarige war Caroline, sie war
schlank und hatte warme Augen und ein bezauberndes Lächeln.
Auch ihr Gesicht war perfekt geschnitten. Sie war wirklich perfekt!! Die Brünette war Nancy, sie war nicht ganz so schlank wie
Caroline, aber immer noch dünn. Sie hatte auch ein breiteres Gesicht. Dafür aber barmherzige, braune Augen. Man konnte einfach Niemanden mit Caroline vergleichen. Sie war wunderschön.
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Ich stand auf und umarmte die Beiden. „ Tut mir leid, ich hatte
das alles für einen Traum gehalten.“ „ OK, schon gut!“, erwiderten die Beiden. Ich schnipste mit meinen Fingern und stand wieder in meinem wunderschönen, bunten Gewand da. Ich schnippte
ein zweites Mal und meine Haare hatten eine perfekte Form angenommen! Nancy und Caroline staunten nicht schlecht. Sie hatten beide schon ihre Flügel wieder, ich aber nicht. Sie sagten schon
gar nichts mehr, da sie wussten, dass ich eh einen anderen Weg
fand. „ Looren, der Engel der 4 ELEMENTE!“, rief ich und schon
hatte ich meine Flügel wieder. Caroline kam auf mich zu „ Der
Rat hat nach dir verlangt“, sagte sie mit weicher, aber ernster
Stimme. Nancy ging aus der Tür, sie gab mir ein Zeichen, das ich
folgen sollte. Als letztes kam Caroline aus der Tür und brabbelte
etwas. Dann erhoben wir uns in die Luft und flogen zum Haus
des Rates! Es war ein langer Weg, denn wir wohnten am anderen
Ende der Himmels-Stadt. Nach ungefähr fünfzehn Minuten waren wir in dem Eingangsbereich des Hauses angekommen.

3. Kapitel
Nun standen wir vor den fünf prachtvollen Sesseln, aber niemand
saß darin. Nancy platzte heraus „Das ist nicht wahr!! Sie bestellen
dich extra hier her und selber sind sie nicht hier!“ „ Na, na! Nancy,
sie sind sehr beschäftigt und normalerweise kommen sie,
wenn…“ Ich konnte meinen Satz nicht zu Ende führen, da die
Lichter erloschen! „ Ok, ok . Das bin ich schon gewohnt!“, murmelte ich gelassen. Nancy und Caroline starrten erst mich und
dann die jetzt besetzten Stühle an. Ich lächelte nur! „ Hallo, Looren! Wir haben nach dir gerufen.“, sagte Avalon. „Ja, das hörte ich
bereits. Deswegen bin ich hier! Aber warum? Habe ich etwas
falsch gemacht?“ Ein Lächeln zog sich über das Gesicht von Avalon. „Nein!“, beteuerte er. Ich schmunzelte unsicher. Nun schickte
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der Engel des Feuers Nancy und Caroline nach draußen. Avalon
kam zur Sache:
„ Looren, jeder Engel bekommt eine Aufgabe. Wir haben diskutiert und überlegt. Wir sind zu dem Endschluss gekommen, dass
du ein Schutzengel wirst.“ Der Rat lächelte zufrieden! „ Schutzengel gibt es wirklich!?“ Der Engel des Wassers kam auf mich zu
und legte seinen Arm über meine Schulter. „ Es gibt ja auch Engel
wie du weißt!“ Sie lächelte mich an und schritt zurück auf ihren
Sessel. Der Engel der Luft rief Nancy und Caroline wieder herein
und erklärte: „ Es gibt ein Mädchen, sie wird immer nur gemobbt
und braucht eine Freundin, da kommst du ins Spiel“, sein Blick
wanderte auf mich, „Ihr werdet zu Menschen, Ihr darfst du alles
erzählen, dass du ein Engel bist.“, damit beendete er seinen Satz.
Er gab mir einen Zettel. Für einen kurzen Moment berührten sich
unsere Hände. Mein Bauch kribbelte. Ich sah auf, direkt in sein
Gesicht. Ich lächelte unsicher und er zurück. Dann löste ich mich
aus dem Moment und sagte: „OK!“ Die Lichter erloschen, brannten aber kurz darauf wieder. Der Rat war verschwunden, wie immer! Ich nahm Nancy und Caroline an die Hand und flog in die
Luft. Ich glitt durch den Boden (die Wolken) und zog, meine beiden Freundinnen hinterher. Ich ließ sie los und flog auf die vielen
Häuser zu, es war aber ganz anders als beim letzten Mal! Es war
zwar wieder dunkel, aber ich konnte kontrollieren was ich tat. Ich
war erstaunt, dass es schon so dunkel war, immerhin war ich eben
erst aufgestanden. Caroline sah mein ratloses Gesicht „ Du hast
den ganzen Tag geschlafen!“, trat sie in meine Gedanken ein. Sie
zwinkerte mir zu. Wie hatte sie das gemacht!?
Diese Frage blieb wohl erst einmal offen. Ich landete vor meinem
alten Haus. Nancy und Caroline standen nun hinter mir. Ich
bückte mich und holte unter der Fußmatte einen Schlüssel hervor.
Vorsichtig öffnete ich die Tür und wir traten ein. Es sah so verlassen aus. Im Moment standen wir im Wohnzimmer. Alte Erinnerungen kamen hoch. Wie wir damals alle zusammen auf der dem
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Sofa saßen und uns einen schrecklich lustigen Film angesehen haben, wir haben alle herzhaft gelacht, obwohl die Witze wirklich
schlecht waren. In diesem Moment schaute ich auf das Sofa und
sah uns wie wir lachten… Aber bevor ich weinen konnte, drang
Avalons Stimme in meinen Kopf. „Looren, nicht traurig sein. Du
bist ein Engel! Deinen Eltern geht es gut…“ ich verstand nicht wie
er das wissen konnte. Sie waren doch tot, oder? Als ich ein zweites
Mal auf die Stelle schaute, wo ich eben noch meine Familie vor ein
paar Jahren gesehen hatte, waren wir verschwunden und nur
noch die verlassene Couch war da. Ich machte eine bestimmte
Handbewegung und meine Flügel verschwanden.
„Jetzt fliegen wir nicht mehr, brauchen also keine Flügel mehr!“,
schon waren die Flügel meiner beiden Freundinnen verschwunden. „ Das ist ja alles schön und gut, aber wie bekommen wir
menschliche Kleidung?“, beklagte sich Nancy. Ich lächelte beide
an und zog sie die Treppe hinauf in mein ehemaliges Zimmer.
Nun standen wir vor dem Kleiderschrank. Ich öffnete die
Schranktüren und blickte auf hübsche Kleider, Hosen, Röcke, TShirts und sonstiges. Caroline und Nancy freuten sich und griffen
in den Schrank. Ungefähr eine Viertelstunde später standen beide
in meinen alten Sachen im Wohnzimmer. Caroline trug eine eng
geschnittene Jeans, ein hübsches weinrotes Top und eine
schwarze Lederjacke. Nancy hatte einen kurzen Rock mit einem
glitzernden, roten T-Shirt an. Nun schritt auch ich die Treppe hinunter. Ich trug mein altes Lieblingskleid. Es war blau und hatte
einen silbernen Schimmer, es war eng geschnitten und ging etwas
länger, als über die Knie. Ich hörte nur ein „ Wow!“ von Nancy.
„Das ist mein Lieblings Kleid gewesen!“, erwiderte ich. Draußen
war es schon wieder hell geworden. Ich lief noch einmal die
Treppe hinauf und öffnete eine Schublade, zog drei Taschen heraus und rannte wieder hinunter. Ich drückte den beiden je eine
Tasche in die Hand, murmelte etwas und schon wurden sie
schwer. Caroline schaute hinein und sah Hefte und Bücher. Zufrieden lächelte ich. Nancy stockte der Atem: „ Wie… wie hast du
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das gemacht?!“ „ Wieso? So was könnt ihr doch sicher auch!?“ „
Nein, wieso sollten wir? Wir können bloß etwas mit Feuer und
Erde tun!“, meinten beide. „ das kann ich auch bloß… Aber mit
allen Elementen zusammen kann ich eine Menge machen!“, erwiderte ich klug. Lächelnd nahm ich meine beiden Freundinnen an
die Hand und zog sie zur Tür, schuppste sie hinaus, schloss ab,
ging zum Schuppen, holte drei Fahrräder heraus und ging mit
ihnen zu Caroline und Nancy. „Los! Steigt auf, lasst uns zur
Schule fahren.“ Nun radelten wir zu dem großen Schulgebäude.
Wir stellten die Räder ab und spurteten ins Gebäude. Zuerst
wussten wir nicht, wo wir hin sollten, aber wir fragten ein nettes
Mädchen, dem wir auf dem Gang begegneten „ Hallo! Wir sind
neu an der Schule und müssen in die Klasse von“, ich schaute auf
meinen Zettel, den mir Avalon gegeben hatte, „Herrn Steigeberger.“ Sie lächelte uns an und nahm mich an die Hand, zog mich
zu einer Tür und schuppste mich sanft hinein. Nancy und Caroline waren mir gefolgt und gingen ebenfalls hinein. Zu guter Letzt
kam das seltsame Mädchen, was uns geführt hatte. Sie ging mit
ihrem Rucksack zu einem Tisch in der zweiten Reihe und setzte
sich. Wir standen vorne am Lehrerpult und wussten nicht wo hin.
Plötzlich kam ein großer Mann mit einem kurzen Bart und einer
Brille durch die Tür auf uns zu. Er knallte die Tür zu und schmiss
seine Tasche vor uns auf das Pullt. Caroline wich zurück. Mutig
fragte ich: „ Herr Steigeberger!? Wir sind neu an der Schule und
wissen nicht, wo wir uns hinsetzen sollen!“ Langsam setzte er sich
auf den klapprigen Stuhl, der an dem Tisch stand. „Hallo! Ich
habe gehört, dass ihr meinen Namen bereits kennt, aber meine
gesamte Klasse und ich sind sehr gespannt auf eure Namen!“, er
sagte es irgendwie spöttisch. Caroline ging einen Schritt vor „ Ich
heiße Alexa.“ Nun schritt auch Nancy vor und hatte durch Carolines Beispiel gelernt „ Und ich heiße Charlot.“ Als letztes ging ich
nach vorne: „ Ich bin Nicole!“ Herr Steigeberger erhob sich und
klopfte uns auf die Schulter, seine Nähe war erdrückend. Er hatte
viel zu viel Parfüm aufgetragen. Nacheinander teilte er uns einen
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Platz zu. Wir saßen nun alle im Klassenraum verstreut. „ Das hat
er mit Absicht gemacht!“, schimpfte ich nach dem Unterricht! Es
hatte gerade zur Pause geklingelt, als ich sah wie drei ca.20-jährige Schülerinnen ein ca. drei Jahre jüngeres Mädchen herumschuppsten, beschimpften und noch schlimmeres! Erst jetzt fiel
mir wieder ein, weshalb ich hier war. Ich hatte mich so über Herr
Steigeberger aufgeregt, dass ich vergessen hatte, das Mädchen zu
suchen, das ich beschützen sollte.

4. Kapitel
Entschlossen lief ich zu der Gruppe. „Hey!! Was soll das, hört sofort auf damit!!!!“, schrie ich. „ Sonst was!?“, hörte ich ein Mädchen höhnisch sagen. Ganz unauffällig bewegte ich meine Hand
und ein kräftiger Windstoß erschien. Ich war so wütend, dass jetzt
auch noch anfing zu regnen. Ich ging einen Schritt näher zu der
Mädchengruppe und bewegte meine zweite Hand auch noch.
Jetzt hagelte es und die drei Mädchen wurden von einem gewaltigen Windstoß drei Meter weiter geschleudert. Jetzt liefen sie
weinend und voll panischer Angst in ihr Klassenzimmer. Erst
jetzt bemerkte ich, dass Nancy und Caroline sich hinter einem
Baum versteckt und einen Ring aus Erde um sich gebaut hatten.
Ich blickte mich um und der ganze Schulhof war wie leer gefegt,
nur das Mädchen und ich standen mitten auf der Schulhofwiese.
Es hagelte und regnete noch immer, die Wolken waren schwarz
wie die Nacht. Nun hörte ich auf, ich ließ meine Hände wieder
locker und entspannte mich. Schnell half ich dem Mädchen auf
die Beine. „ Alles in Ordnung!?“, fragte ich besorgt. Sie fiel wieder
hin und ich setzte mich neben sie. Ihre Hände bluteten stark und
ihre Arme und Beine waren mit blutenden Kratzern übersäht. Ein
blaues Auge hatte sie auch. „ I...Ich… fühl mi…mich ein
biss…bisschen ko…komisch!“, stotterte sie. Ich war froh, dass sie
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überhaupt noch sprechen konnte! Ich wusste, dass ich etwas tun
musste, ich wusste auch schon was. Schnell stellte ich mich hin
und riss meine Arme in die Luft! Ich murmelte etwas und die Zeit
ging fünf Stunden vor! Es war schon lange Schulschluss gewesen,
deswegen waren auch schon alle anderen Schüler zu Hause oder
sonst wo. Um uns war eine riesige Kuppel aus Licht gespannt. „
Looren! Der Engel der 4 Elemente!“, schrie ich und verwandelte
mich. Nancy und Caroline taten es mir gleich und die Lichtkugel
verschwand. Es war bereits dunkel und wir flogen mit ihr zu unserem Haus. Ich hielt das Mädchen fest in meinem Arm, sie hatte
das Bewusstsein verloren. Wir flogen immer schneller. Jetzt waren wir angekommen und Nancy öffnete die Tür. Caroline legte
eine Wolldecke auf den Boden und ich legte das Mädchen hinein.
Meine beiden Freundinnen verwandelten sich wieder in Menschen und setzten sich neben mich. Ich legte meine beiden Hände
auf ihren Arm und murmelte langsam „Wasser!“ und schon waren ihre Verletzungen verschwunden. So tat ich es auch an dem
anderen Arm und an beiden Beinen. Nun stand ich auf und
streckte meine Arme über ihren Körper. Nach ca. 5 Minuten
wachte sie wieder auf. Ich lächelte zufrieden und verwandelte
mich wieder in einen Menschen. Vorsichtig nahm ich ihre Hand
und half dem Mädchen auf. Es herrschte Totenstille!
„Ich… ich heiße Hanna…Und ähm… danke dass ihr mir geholfen
habt! Aber WIE habt ihr dass gemacht? Plötzlich dieses Gewitter,
die Lichtkuppel um uns, der kräftige Windstoß!!!“ „ Also, wie soll
ich es ausdrücken, wir sind Engel… genauer gesagt, ich bin ein
Schutzengel! DEIN Schutzengel!“, erklärte ich ihr. „ Und sie ist
nicht nur irgendein Engel! Sie ist der Engel der 4 Elemente!“, fügte
Nancy klatschend hinzu. „ Wenn Menschen sterben, kommen die
Engel und holen ihren Geist. Nur, immer wenn wir kommen um
uns die Menschen zu holen; kommt der Tod und nimmt eine Person! Im Himmel wird dann durch einen magischen Armreif herausgefunden, welches Element man besitzt. Bei Looren, war es so
dass das Schmuckstück alle vier Elemente gezeigt hatte. Das
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