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Für alle Menschen, die mir im Leben begegnet sind, mich
begleitet, unterstützt oder bekämpft haben. Sie alle haben mir geholfen, ein besserer Mensch zu werden.
Danke!

Einleitung
Vielen herzlichen Dank, dass du mein Buch gekauft hast. Ich habe
dieses Buch geschrieben, weil ich seit langem
eine tiefe Sehnsucht in mir trage. Angefangen hat es mit einer sehr
intensiven Erfahrung in meinem Leben. Die war so besonders für
mich, dass ich anfing sie aufzuschreiben. Danach sammelte ich weiter Erfahrungen und später kam immer wieder der Impuls „schreib
ein Buch - schreib ein Buch“! Und so fing ich also an. Vielen lieben Dank an meine Engel H.L, A.M und J.G die mir geschickt wurden, um mich zu ermutigen, mein Buch fertig zu stellen.
Liebe(r) Leserin/Leser, dieses Buch wird dir Inspiration geben und
dir helfen die Wahrheit zu erkennen und dich darauf hinweisen, auf
dein Herz zu hören. Ich werde dir anhand meiner eigenen spannenden und ungewöhnlichen Geschichte zeigen, wie krass es im Leben
kommen kann, wenn du deiner inneren Stimme folgst.
Du wirst sehen, dass ich oft nicht auf meinen Verstand gehört habe
sondern immer mehr auf mein Herz und meine Impulse. Du wirst
erfahren was für eine starke Entwicklung möglich ist, wenn man
sich öffnet und mutig wird, etwas Neues auszuprobieren. Lasse dich
von meinen Erfahrungen nicht abschrecken und erkenne - so negativ sie auch seien - wie sie mich weitergebracht haben.
Wenn du meine Geschichte durchgelesen hast, erwartet dich zum
Schluss meine abschließende Erkenntnis und die persönlichen
Tipps aus meinem Erfahrungsschatz, wie auch du erkennen kannst,
was wirklich wichtig ist, was dein Weg ist und was dein Herz dir
sagt.
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Meine kleine Empfehlung an dich. Bitte schlage alle Wörter, dessen
Bedeutung du nicht kennst, im Duden oder bei google nach. Dies
wird dir helfen, das Buch vollständig zu verstehen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.

6

Kapitel 1
Es war einmal eine kosmische Seele, die sich für eine sehr wichtige
Lebensaufgabe auf den Planeten Erde entschieden hatte. Es werden
jetzt immer mehr wichtige Lebensaufgaben vergeben. Also wurde ein
weiterer Krieger des Lichtes geschickt, um das Wassermannzeitalter
voranzutreiben und neue Impulse in die Welt zu bringen. So inkarnierte diese kosmische Energie am 02.02.1987 als Wassermann in ein
kleines Menschenwesen namens Luke. Und dieser Krieger des Lichtes wusste vorher schon, dass seine Aufgabe nicht einfach werden
wird, denn das Leben auf dem Planeten Erde ist nicht immer einfach.
Aber für die Entwicklung wirklich schnell und intensiv. Der Krieger
und Gesandte vergaß erstmal durch den Prozess der Inkarnation seine
Aufgabe auf der Erde. Schließlich wollte er was lernen. Luke war ein
hellblonder, junger Knirps mit hellblauen Engelsaugen. Ich war ein
aufgewecktes, kleines Kind mit einer blühenden Phantasie und nahm
die Welt mit meinen verspielten und liebenden Kinderaugen wahr.
Damals hatte ich auch schon viele Ideen und Träume und diesen Forschergeist in mir, der mich mein ganzes Leben begleiten sollte. Ich
hatte viele Vorstellungen von anderen Wesen und anderen Welten.
Wie jedes Kind war ich noch frei und rein im Denken und meine Vorstellungskraft bestand nicht aus einem eingetrichterten und vorgefertigtem Wissen.
Aus irgendeinem Grund inkarnierte ich in eine sehr konventionelle
Familie mit alten, festgefahrenen Denkstrukturen. Mein Vater ist ein
typisches Kind, das auf dem Dorf aufgewachsen ist und fünf Geschwister hatte. Er war ein strenger, aber herzlicher Vater. Seine
Herzlichkeit war eher tief versteckt. Mein Vater war schon immer ein
Kopfmensch gewesen und trug wie alle Menschen auch starke UrÄngste in sich, welche ihm, wie ich später herausfand, das Leben
schwer machten.
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Meine Mutter war eine kleine Persönlichkeit mit lockigen Haaren.
Auch sie wurde hart und mit wenig Herz erzogen, so wie die meisten Menschen der Nachkriegsgeneration.
Später spürte ich in Gesprächen heraus, dass meine Mutter sehr darunter litt, nie ihren richtigen Vater kennengelernt zu haben, was sie
aber nie zugab. Über Probleme und Schwächen wurde zu Hause nie
gesprochen.
Meine Mutter war eine sehr starke, liebe, tüchtige aber auch kühle
Persönlichkeit. Was alles einen Rattenschwanz hat, da wir alle von
unserer Erziehung geprägt werden und bestimmte Verhaltensmuster
übernehmen. Sie achtete immer darauf, was für die Familie notwendig war und da sie beide Arbeitsmenschen waren, bestand deren
Sinn des Lebens darin, Geld zu verdienen. So wie wir alle in diesem
System erzogen werden.
Und so genoss ich eine relativ normale Kindheit in einer Kleinstadt
in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wohnten, wie damals üblich, in
einer typischen Plattenbau-Gegend.
Zum ersten Mal so wirklich hart wurde es für mich in der Schule.
Aus meiner heutigen Sicht lag es daran, dass ich ein „anderes“ Kind
war. Ein Kind, das eine spezielle Energie vom Kosmos abbekommen hatte. Deshalb war ich sehr empfindlich und hatte eine andere
Wahrnehmung als andere Kinder. Auch waren mir die meisten Kinder zu schroff. Oft weinte ich in der Schule und mir fiel es zeitweise
schwer, den Schulstoff zu lernen. Was nicht daran lag, dass ich
dumm war. Es interessierte mich einfach nicht so. Das Gefühl war
schon immer da, dass ich vieles später im Leben nicht brauchen
würde, was ich heute bestätigen kann.
Ich habe viel bewegt in meinem Leben, das ich meiner Neugier und
meiner Lebensenergie zu verdanken habe. Nach meiner Schulzeit
ging ich in die richtige Schule „Die Schule des Lebens“.
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Heute wünschte ich mir, dass ich damals schon mehr in meinen Fähigkeiten gefördert worden wäre. Ich war künstlerisch sehr begabt
und hatte eine außerordentliche Phantasie. Die Lehrer sahen mich
als sonderlich an. Sportlich war ich sehr begabt und zählte in den
Sportstunden zu den Besten. Leider wurde das nicht besonders beachtet und so ging die Indoktrinierung in der Realschule weiter und
meine Begabungen gerieten Schritt für Schritt in Vergessenheit. Andere Dinge zählten. Denn schließlich sollte ich doch in einen ganz
normalen Beruf gesteckt werden, so wie meine Eltern und davor
ihre Eltern usw..
In der Schule zählte ich nicht gerade zu den coolen Typen. Es gab
eine Zeit – in der 8. Klasse – in der sich etwas veränderte. Ich wollte
zunehmend dazu gehören und suchte mir in meinem nicht gerade
förderlichen Umfeld Idole – leider die Falschen. Wie die anderen
Jungs und Mädchen auf unserem Schulhof, begann auch ich mit
dem Rauchen. Ich weiß noch – meine erste Zigarette – in der Pause
im Schulhof, es schmeckte einfach nur scheußlich! Das starke Nikotin strömte durch meinen kleinen jungen Körper und mir wurde
schwindelig. Da ich sehr beharrlich meinen Zielen gegenüber war,
versuchte ich es immer wieder mit dem Rauchen. Ich schaffte es,
eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen. Abends zu Hause
wurde mir wieder extrem schwindelig und ich kotzte den ganzen
Mülleimer in meinem Zimmer voll. Diese negative Erfahrung wiederholte sich zwei, drei Mal und hielt mich aber nicht von meinem
Ziel ab, dazu gehören zu wollen.
Bevor wir auf diesem Planeten in einen Körper inkarnieren entscheiden wir und es ist auch karmisch bedingt, je nach dem was wir
im Leben davor gemacht hatten, was unser Programm ist und was
unsere Lebensaufgabe sein wird. Schließlich wollen wir was dazu
lernen. Deswegen können wir nichts dafür, wie wir sind und was
wir für Eigenschaften haben. Alles hängt von unseren Eltern ab, die
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wir uns ausgesucht haben und von unserem Umfeld, in dem wir
aufwachsen. Denn Kinder lernen nicht, sondern übernehmen ein
Teil der Verhaltensweisen ihrer Eltern, die sie sehen.
Von der 5. Klasse an hatte ich einen „besten Freund“. Garret war, im
Gegensatz zu mir, ein sehr beliebter Junge in der Schule, mit vielen
Freunden. Und von da an gehörte ich auch dazu. Seit unserer ersten
Begegnung waren wir eng befreundet. Garret war auch ein blonder
Junge. Er hatte eine kräftige Statur, leichte Glubschaugen und war
von Fußball begeistert. Bis zur 10. Klasse gingen wir fast täglich
gemeinsam von der Schule nach Hause und lachten viel zusammen.
Selten habe ich so intensiv und gut gelacht wie damals mit Garret.
Damals war die Zeit noch unbeschwert.
In der 8. Klasse war Garret der erste Junge, der eine Freundin hatte.
Das tat mir sehr weh, weil er jetzt mehr Zeit mit ihr verbrachte.
Dann fuhr Garret mit ihr das erste Mal in die Disco. Es hörte sich
immer so cool und aufregend an, was sie dort erlebten und so fuhr
ich auch zum ersten Mal mit. Wie es damals und mit den Leuten,
mit denen wir verkehrten, so üblich war, machte ich meine erste
Bekanntschaft mit Partydrogen. Leider war es damals normal jedes
Wochenende Alkohol zu konsumieren. Und so hatte ich mir Idole in
der Drogenszene gesucht, die auch auf meiner Schule waren, weil
sie so cool und beliebt auf mich wirkten.
Mit 15 Jahren fing ich an, mich in dieser düsteren Welt zu verlieren
und mich zu betäuben. Irgendwann merkte ich, wenn ich „drauf“
war, wie ich mutiger wurde und dadurch leichter die ersten Kontakte mit Frauen knüpfen konnte. Das gefiel mir sehr und so stürzte ich
mich in meinen jungen Jahren jedes Wochenende ins Nachtleben.
Meine Eltern gaben mir meistens die Erlaubnis, bis es irgendwann
zur Normalität wurde. In der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen
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war, schien das normal zu sein. Das Partyleben war die willkommene und einzige Ablenkung vom Arbeitersklavenleben in der Konsensrealität der Kleinstadt. Und so verlor ich mich immer mehr und
fühlte wie ich mir schadete. Von Party zu Party wurde es schlimmer
und heftiger. Es schien nur noch mein einziger Lebenssinn zu sein.
Alles was uns passiert scheint einen Sinn zu haben. Auch wenn wir
es in dem Augenblick nicht erkennen können. Der Sinn der Seele ist
es, in die Materie (Körper) zu inkarnieren, um Erfahrung machen zu
können. Als Gottesenergie (Seele) ist das nicht möglich. Weil die
Gottesenergie die Eins-heit ist. Und da wir in einer dialektischen
Welt leben, ist das der beste Weg um Erfahrungen zu machen, weil
in dieser Welt alles getrennt existiert. Und so passieren ständig Dinge die gut oder schlecht sind. Dies ist das Polaritätsgesetz. Es muss
etwas Negatives passieren, um sich ins Positive zu entwickeln.
Deswegen sind anscheinend diese Negativerfahrungen für meinen
Erwachungsprozess wichtig gewesen! Das erkannte ich Jahrzehnte
später.
In einer langen Nacht im Rauch und Discolicht in meiner Stammdiskothek „Der Heizkeller“, führte mich das Schicksal mit einem
älteren Mann namens Jörg zusammen. Aus irgendwelchen Gründen
hatte ich seit frühester Zeit an eher mit reiferen Menschen zu tun,
was gut für mich war, da sie meine Entwicklung förderten. Ich fühlte mich innerlich reifer als meine gleichaltrigen Freunde. Jörg war,
als wir uns kennenlernten, 46 Jahre alt. Er war frech und jugendlich
drauf, braune Haare und eine tiefe Stimme, weil er Kettenraucher
war. Da er sich anders kleidete und weiter Party machte wirkte er
jünger.
Nach der Heizkellerparty gingen wir als Gruppe noch zu Jörg nach
Hause und feierten eine Party nach der Party. Und so wurde Jörg
mein bester Freund für die nächsten zehn Jahre. Ich lernte bis zu
einen gewissen Grad viel von ihm. Jörg war Sozialarbeiter, der aber
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irgendwann in seiner Entwicklung einen Stillstand hatte. Nach zehn
Jahren entwickelte ich mich über ihn hinaus, was eine schmerzhafte
Trennung unserer Wege bedeutete.
Auffallend ist, wie schon erwähnt, dass mir das Leben die ganze
Zeit ältere und reifere Menschen zugespielt hatte. Es zog sich wie
ein roter Faden durch mein Leben. Für meine Entwicklung ist es
sehr förderlich gewesen und hatte sicherlich auch einen Sinn. Eins
weiß ich: Ich liebe es, wenn ich von reifen Menschen etwas lernen
kann. Für mich muss jede tiefe Verbindung zu einen Menschen
einen Sinn haben, in dem man sich gegenseitig etwas geben kann.
Nach einiger Zeit spürte ich das Verlangen, was immer stärker wurde, nach einer festen Freundin. Das zu erreichen, schien mir aber
irgendwie sehr schwierig zu sein. Damals wusste ich noch nicht,
dass es zu einer meiner wichtigen Lebensaufgabe werden würde.
Plötzlich bekam ich den Impuls zu beten. Da meine Eltern beide
Atheisten waren, wurde mir das nie beigebracht. Also machte ich es
einfach auf meine Weise. Ich kniete mich in meinem kleinen Zimmer vor mein Bett und sprach zum ersten Mal zu Gott und hatte
dabei ein Gefühl der Verzweiflung.
Im Gebet schilderte ich meine Situation und, dass ich mir nichts
sehnlicher wünschte, als eine feste Freundin. Ab diesem Zeitpunkt
begann ich nicht regelmäßig zu beten, sondern nur wenn Not war.
Von meiner Clique hörte ich, dass auf einer Hausparty, an der ich
nicht teilgenommen hatte, ein neues Mädchen erschienen war, die
vom Dorf kam. Meine Jungs meinten, dass sie einen sehr hübschen
Po besaß. Ich freute mich nichtsahnend mit ihnen. Als wieder das
obligatorische Wochenende im „Heizkeller“ bevor stand, stylte ich
mich wie immer sehr aufwendig. Eine extreme Gesichtsbräune war
mir zu der Zeit sehr wichtig, dafür ging ich zwei Mal die Woche ins
Solarium. Außerdem mussten meine Haare immer perfekt sein und
ich benutzte sehr viel Parfüm. Alles musste auffällig sein.
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Im „Heizkeller“ war die Hölle los und die Party in vollem Gange.
Als ich zu später Stunde nach oben ins Bistro gehen wollte, um
meine Clique zu treffen, musste ich eine sehr lange und breite Treppe passieren. Und oben stand plötzlich ein Mädchen. Unsere Blicke
trafen sich und ich wusste sofort intuitiv wer sie war. In einem späteren Brief schrieb sie, dass ich ein Funkeln in den Augen gehabt
hätte.
Ihr Name war Vita! Sie war damals 18 Jahre alt und ich 21. Vita war
eine echte Schönheit mit langen blonden Haaren und einer sehr
weiblichen, sportlichen Figur. Meine Jungs hatten nicht zu viel versprochen – ihr Po war unvergleichlich. Vita war immer sehr gut
geschminkt und wusste sich in Szene zu setzen, wie es zu einer richtigen Frau gehört.
Und so nahm alles seinen Lauf. Wir trafen uns paar Mal und gestanden uns die Liebe. Die Liebe hatte mich damals umgehauen und
wir waren kurzer Hand in einer Beziehung. Es war sehr schön, wir
hatten viel Spaß und verbrachten viel Zeit miteinander. In ihrer Familie wurde ich herzlich aufgenommen. Vita wohnte 20 km von
meiner Heimatstadt entfernt und ich war dort nach kurzer Zeit zu
Hause. Wir waren sehr jung, wild und sehr verliebt. In der Zeit
arbeitete ich in Hamburg und sie machte gerade ihr Abitur zu Ende.
An jedem Sonntag mussten wir uns verabschieden und ich fuhr zurück nach Hamburg. Als ich unterwegs im Auto war (das werde ich
nie vergessen) spürte ich so ein starkes Gefühl von Liebe und Zusammengehörigkeit, dass es schon wieder weh getan hat. Seitdem
blieb mir dieses starke Gefühl tief in meiner Erinnerung gespeichert
und ich weiß noch heute genau, wie es sein muss und wonach ich
suchen muss.
Und so verbrachte ich mit Vita zwei Jahre. Wir hatten Höhen und
Tiefen. Wie bei allen Menschen in unserer dialektischen Welt, nagte
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auch bei uns der Zahn der Zeit und mein starkes Ego verlangte nach
neuen, aufregenden Erfahrungen. So schwer es mir fiel, ich hatte
einen starken Impuls weiter zu gehen. Schließlich nach langem
herzzerreißenden Hin und Her, zerbrach unser junges Glück. Obwohl wir das Gefühl hatten Seelenverwandte zu sein.
Damals erkannte ich noch nicht den tiefen Sinn. Die Trennung sollte
meine Rettung werden. Die Rettung in die Freiheit! Die Freiheit
meines SELBST! Bis zu diesem Augenblick hatte ich mich in meinem Leben verlaufen. Es war eine Sackgasse! Ich hatte mich in der
materiellen Welt verlaufen und suchte mein Glück in den niederen
Gelüsten ohne eine anhaltende Befriedigung. Immer wenn ich dachte, ich hatte mein Glück gefunden, war ich wieder unzufrieden und
suchte mir ein neues Ziel.
Und so war es auch mit Vita. Sie war zu dieser jungen Zeit die Liebe meines Lebens. Aber ich erkannte das später nicht mehr und habe
mich sehr schlecht benommen und sie schließlich verlassen. Und
dann eroberte ich sie wieder zurück, weil sich meine Seele so verloren fühlte. So ging es ständig hin und her. Bis Vita plötzlich jemanden anderes hatte. Ich war zutiefst am Boden zerstört. Für mich
brach in dem Augenblick meine kleine Welt zusammen. Was ich am
meisten geliebt hatte, hatte ich durch meine Gier für immer verloren. Es war einfach schrecklich. Zu der Zeit nahm ich immer noch
hin und wieder Drogen. Ich schaffte es nicht davon wegzukommen.
Das Gebet: Es wirkt Wunder, manchmal auch subtil. Wenn man den
tieferen Sinn verstanden hat, wird einem alles klar, wie es funktioniert. Und warum es seit Jahrtausenden praktiziert wird. Gott ist ein
Erschaffer. Der Gottesfunke ist in uns! Also sind wir auch Erschaffer! Die größte Schöpferkraft in diesem Universum ist der Gedanke!
Das hört sich erst einmal fremd an, aber wenn wir tiefer blicken,
erkennen wir es.
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Auf einer gewissen absoluten Ebene haben wir auf die Gedanken,
die zu uns kommen keinen Einfluss. Wir kreieren sie nicht. Sie entstehen von selbst, kommen aus dem Nichts, dem unendlichen, göttlichen SEIN. Das Nichts ist Gott/Essenz. Ein simples Beispiel: Es
drängt sich ein bestimmter Gedanke auf, der sich ständig wiederholt. Bis du mit deinem Körper und den mentalen Fähigkeiten alles
unternimmst, um den Gedanken, was auch immer es ist, zu manifestieren. Es kann sich um simple Dinge drehen, wie Essen oder um
komplexere Dinge wie ein Haus bauen oder die Traumfrau finden.
Im Prinzip ist alles möglich, wir müssen nur daran glauben. So hat
jeder einzelne Mensch sein eigenes Universum in sich mit seinen
eigenen Gedanken und Themen.
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Kapitel 2
Danach kam eine trostlose Zeit für mich. Scheinbar ohne Hoffnung.
Ich lebte in meiner kleinen Wohnung in Hamburg vor mich hin und
arbeitete von morgens bis abends – fast ohne tieferen Sinn. Dabei
spürte ich, dass ich keine Lebensenergie mehr hatte, mein Lebensmut hatte mich verlassen. Nach der Trennung von meiner Seelenpartnerin fiel ich in ein tiefes Loch. Ein Teil der Seele fehlte, deshalb fühlte ich mich nicht mehr vollständig. Ich hatte auch nicht das
nötige Vertrauen und Wissen, eine solche Trennung richtig zu bearbeiten. Mir fehlte einfach der tiefere Sinn in meinem Leben.
Und so suchte ich Bestätigung in meinem Beruf. Ich war ein sehr
guter Verkäufer in einem großen Unternehmen und war im Vertrieb
direkt beim Kunden tätig. Meine Aufgabe war es Umsatz zu machen. Und das konnte ich wirklich gut. Meine Kunden liebten mich.
Die Bestätigung holte ich mir mit Erfolg, Geld und Lob von meinem Chef. Wir hatten im Geschäft den Verkauf und die Neukundenwerbung.
Eines Tages fuhr ich zu meinem Kunden Herrn Krell, der in einem
älteren Reihenhaus in der kleinen Stadt Warmenkirchen wohnte. Er
war ein sonderlicher Kunde mit einer altmodischen Brille und langem, gelockten Haar, war sehr ruhig und einfach gestrickt. Er erzählte nie sonderlich viel. Die Besuche verliefen immer gleich, ohne
viele Worte. Er ließ mich in die Küche, wo ein Zettel von seiner
Frau lag, mit den Dingen, die sie benötigten. Seine Frau hatte ich
bis dahin noch nie gesehen.
Wie ich später erfuhr, erfreute sich die Familie anscheinend noch Stunden später an meinem guten Parfümgeruch, den ich hinterlassen hatte.
An dem besagten Tag stand plötzlich seine Frau da! Eine drollige,
aufgedrehte Frau mit rundlichen Formen und einer tollen Ausstrah16

lung. Sie hatte langes, gelocktes Haar, einen tiefen durchdringenden
Blick und sie hatte einen starken Redefluss. In unserem sehr lockeren Gespräch, fiel mir auf, dass sie sich gut bei uns im Geschäft
auskennt. Sie sagte, dass sie mal dort in der Neukundenwerbung
telefonisch gearbeitet hatte. Ich war sichtlich erstaunt. Dann fragte
ich sie, warum ich sie die ganzen Jahre nie gesehen hatte. Darauf
antwortete Frau Krell, dass es ihr die letzten Jahre nicht so gut gegangen war und dass sie immer, wenn ich gekommen bin, nach
oben in ihr Zimmer verschwunden war. Aber nun würde es ihr wieder besser gehen. Und irgendwie kamen wir darauf zu sprechen,
dass sie nun wieder einen Job suchte. Da kam mir plötzlich die Idee,
dass wir immer Leute für die Neukundenwerbung suchten. Quasi
genau das, was sie damals schon ausgeübt hatte. Frau Krell war sehr
erfreut! Und somit verabschiedeten wir uns herzlichst und ich leitete
alles Notwendige in die Wege.
Irgendwann war ich wieder bei meiner Frau Krell und sie öffnete
mir fröhlich die Haustür. Wir gesellten uns bei ihr im Wohnzimmer
und sie bat mir zum ersten Mal einen Stuhl an. Voller Freude berichtete sie mir, dass sie den Job bekommen hatte und überglücklich
war, dass sie nicht länger auf Hartz 4 angewiesen war. Ich war so
froh, dass ich eine gute Tat leisten durfte. Darauf bot mir Frau Krell
das „Du“ an. Bea war ihr Name. Ich bin Luke sagte ich. Bea wollte
sich unbedingt mit einem Abendessen gemeinsam mit ihrer Familie
bei mir bedanken. Ich zögerte erst, aber sagte dann zu. Damals
wusste ich noch nicht, dass dies der Start für eine wunderbare und
wichtige Freundschaft werden sollte, die mir über einige Hürden im
Leben helfen würde.
Und so traf ich eine Woche später, an einem Sonntag, Bea und ihre
Familie in einem chinesischen Restaurant. Sie stellte mich vor und
anfangs war es etwas ungewohnt für mich, mit meinen Kunden an
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einem großen, runden Tisch zu sitzen. Das legte sich dann aber
schnell, weil ich mit Bea rasch warm wurde. Der schöne Abend
verging und wir kannten uns nun auch privat. Die Tage danach begegneten wir uns jeden Tag auf der Arbeit und waren nach einer
Weile bekannt dafür, dass wir sehr viel erzählten und immer großen
Spaß miteinander hatten. Ich war froh, dass ich die Arbeit mit ihr so
locker nehmen konnte. Einer meiner Chefs spürte die besondere
Verbindung zwischen uns und machte seine Scherze. Immer wenn
ich zur Arbeit kam hörte ich von jemand „Frau Krell sucht dich
schon wieder“.
Ganz gleich, welche Menschen uns geschickt werden, nehmt sie an.
Manchmal stellt sich der Verstand dazwischen und sagt dir, warum
du nichts mit der Person zu tun haben solltest. Ich habe oft mit mir
zu kämpfen gehabt, aber meistens geschafft, auf mein Herz zu hören. Und all diese für mich bestimmte Personen haben meinen Weg
bereitet.
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Kapitel 3
Als ich wie so oft am Wochenende bei meinen Eltern und Freunden
zu Besuch in Mecklenburg war, begegnete ich wie aus dem nichts
einem sehr alten Freund auf der Straße. Plötzlich kam er mir einfach
auf dem Bürgersteig entgegen. Carl hatte ich ewig nicht gesehen.
Wir verstanden uns aber gleich bestens. Carl war ein großer, stämmiger Typ mit schmalen Schultern, breitem Po, Gesichtsakne und
gelben Zähnen da er Kettenraucher war. Aber ein sehr geselliger,
kommunikativer Typ mit einer kindlichen Stimme. Wir tauschten
uns über unser Leben und die berufliche Situation aus. Carl erzählte
begeistert von einer ganz großen Sache. Er war jetzt selbstständig in
Berlin mit einer eigenen Firma, wo er auch wohnte und sein Büro
hatte und verdiente das große Geld. Er meinte, dass die Finanzbranche boomen würde und erwähnte nebenbei, dass er noch Mitarbeiter
benötigt, um sein eigenes Team aufzubauen. Idealerweise mit
Freunden, dann würde das Arbeiten doch mehr Spaß machen. Und
wenn ich Interesse hätte, sollte ich von Hamburg einfach mal nach
Berlin in sein Büro kommen.
Ich war weiß Gott kein Zahlenmensch und nahm Carl nicht ernst.
Freute mich aber, dass er mit mir darüber gesprochen hatte. Wir
tauschten unsere Kontakte aus und verabschiedeten uns.
So verging wieder eine Woche und ich hatte einen harten, langen
und stressigen Tag auf der Arbeit. Typisch für den Norden, war das
Wetter grau und es regnete. Dazu war ich überarbeitet und sehr müde. Dann bekam ich einen Anruf von Carl. Trotz Stress nahm ich
mir die Zeit, stellte mich mit meinem Auto an die Seite, um mit Big
Carl zu telefonieren. Durchs Telefon klang Carl so locker und entspannt drüben im Büro in Berlin. Und ich war genervt und geschafft
von meinem anstrengenden Job.
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„Luke, wann fängst du bei mir an“? fragte er mich fröhlich. Über
diese Frage war ich sehr überrascht. Er beschrieb wie seine berufliche Tätigkeit aussah und was wir gemeinsam für Chancen hätten.
Ich würde mehr Zeit haben, weniger arbeiten und wesentlich mehr
Geld verdienen, um meine Träume zu erfüllen. Und noch dazu, Carl
wäre immer an meiner Seite und würde mir dabei behilflich sein.
Wir könnten viel Spaß bei der Arbeit haben, versprach er mir. Und
schon hatte er mich im richtigen Augenblick an der Angel und fast
überzeugt. Die Vorstellung von Hamburg nach Berlin zu ziehen,
gefiel mir nicht so gut aber anschauen könnte ich es mir ja mal,
dachte ich.
Und so entschloss ich mich einige Zeit später, mal mutig und offen
zu sein und übers Wochenende schnell die vierhundert Kilometer
nach Berlin zu Carl zu fahren. Es war sehr anstrengend für mich,
nach meiner harten Woche so weit zu fahren. Aber Carl war immer
ein sehr guter Motivator und ermutigte mich dazu.
Es war ein warmer Sommertag und ich fuhr mit meinem Audi in ca.
drei Stunden nach Berlin Tempelhof. Als ich erschöpft ankam, parkte ich an einer breiten Hauptstraße, beeindruckt von der Größe und
dem Trubel der Stadt.
Hier hatte ich die Chance zu leben und mir abseits von Vita ein neues, spannendes Leben aufzubauen. Beflügelt von diesen Aussichten,
gelang ich nach kurzer Suche zu dem Hochhaus, in dem die Firma
von Carl ansässig war. Ich klingelte bei OVB und im Flur des typischen Berliner Altbaus roch es nach „Große Firma und Geld“. Mit
dem kleinen 4-Personen-Fahrstuhl fuhr ich hoch in das Dachgeschoss, nahm dort noch zwei Treppen und klopfe an Carls Türe.
Freudig und voller Power öffnete er mir, ich fühlte mich gleich sehr
willkommen. Wir klatschten mit einem kräftigen Händedruck ein
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