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LARENA

B EWUSSTSEIN
für DIE L IEBE
Deines L EBENS
Mit Wertschätzung und Selbstliebe
zur Göttin im 21. Jahrhundert werden
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Einführung

„Worauf es ankommen wird, sind die zeitlosen Frauen. Genauer, die
im zeitlosen Alter. Es ist ein Alter, in dem es sich ebenso gut leben wie
sterben lässt. Eine Strecke schon beinah fessel-losen Dahinschwebens
in einer wundervollen Brechung des Gefühls, wo alle Farben klarer,
doch nicht schwächer werden.
Zeitlose Frauen sind Wesen im Abschnitt jener Jahrzehnte, die das
sprunghaft verlängerte Leben jetzt, jenseits der Jugend seinen Erwählten fast ungebeten zumisst.
Innerhalb dieses Abschnitts wird sich ein entscheidender Typus bilden,
zu vielem berufen, mit der angeborenen Autorität und wärmenden
Weisheit des Urweibes, doch diesem körperlich wie geistig unvergleichlich überlegen, fixiert im Stadium geschmeidigster Vollendung, so persönlich, wie nur Mut und Wohlgeratenheit als Schicksal kompromisslos
ausgelebt, persönlich macht, doch abgelöst genug bereits für dieses
letzte Über-Allem stehen, das jedem das Seine zu geben vermag.“
Aus: Sir Galahad in „Mütter und Amazonen“
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Einladung an die göttliche Leserin

„Es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen.“
Friedrich von Schiller
Dieses Buch ist ein Einweihungsroman und zugleich ein Leitfaden für weibliche Macht, ein Aufruf an die Frauen, sich ein leidenschaftliches Leben ohne Angst und mit bewusstem Wissen zu
erschaffen. Einweihungen finden in dieser Zeit nicht mehr in abgelegenen Mysterien Schulen statt. Heute ist es unser Alltag, der
uns durch Abgründe der Liebe und in die Nähe des Todes führen
kann. Und wie bei den Prüfungen in den alten Tempeln der Antike, so liegt es auch heute an unserer Einstellung und an unserem
Wissen, ob wir überleben oder in der Prüfung umkommen.
Die vorliegende Information soll den Frauen Mut machen, sich
kompromisslos und wertschätzend für sich selbst und ihr kostbares Leben einzusetzen, wenn sie sich einer solchen Prüfung ausgesetzt sehen. Die Frauen mögen Bewusstsein für sich selbst, für
die Liebe ihres Lebens erwerben.
Etwas Heiliges liegt in der Luft. Immer deutlicher kommen wir
mit der Göttin in uns in Berührung. Wir sind heute spürbar auf
dem Weg in eine neue Zeit. Diese Zeit wird nicht länger nur hisstory sein, die Geschichte des männlichen Siegers, sondern
ebenso auch her-story, die Geschichte der weiblichen Überlebenden. Wir, die Frauen, müssen
überleben, weil die beste Zeit noch vor uns liegt. Göttinnen können straucheln, Göttinnen können fallen. Göttinnen erheben sich
aber auch immer wieder aus der ihnen innewohnenden nie versiegenden Kraft.
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Im Jahr 2000 wurde ich mit einer Einweihungsprüfung konfrontiert, die mich auf eine harte Probe stellte. Mir wurde aus dem
scheinbaren Nichts heraus ein Nierenkrebs diagnostiziert. Diese
Diagnose und der Druck eines Medizinergremiums, bestehend
aus meinen Familienangehörigen und den behandelnden Ärzten,
führte dazu, dass ich innerhalb von wenigen Tagen meine linke
Niere entfernen ließ.
Eine solche Situation, wie die meine, in der ich mir meine Macht
entziehen ließ und meine innere Stimme zwang zu schweigen,
passiert derzeitig Frauen überall auf der Welt. Es muss nicht nur
der Verlust einer Niere sein. Es kann genauso gut der Verlust einer oder beider Brüste sein, ebenso wie der Verlust von Eierstöcken oder der Gebärmutter, der von unzähligen Frauen bis heute
hingenommen werden muss. Genauso können Frauen in Folge
von Missbrauch und Schuldgefühlen ein Leben lang in Ohnmacht und Bewegungslosigkeit gehalten werden.
Drei Monate nach diesem traumatischen Ereignis, als ich meine
linke Niere bereits verloren hatte, erlangte ich Kenntnis darüber,
dass ich mich längst in einem Heilungsprozess befunden hatte
und dass von daher die Operation vollkommen unnötig gewesen
war.
Ich brauchte Jahre, um den Segen dieser Erfahrung auf mein Leben zu erkennen und willkommen zu heißen. Dieses Buch wäre
nie entstanden, wenn das Leben mir diese Herausforderung vorenthalten hätte. So bin ich meinem Leben und meinem Schicksal
heute zutiefst dankbar.
Aus dieser Erfahrung heraus rufe ich den Frauen zu: „Haltet inne
und holt tief Luft, wenn euch die Diagnose Krebs gestellt wird.“
Wie verschieden würden wir mit dieser schockierenden Diagnose
umgehen, wenn wir wüssten, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die
uns bei ihrer Anwendung zu einer möglichen Heilung führen
könnten? Stattdessen befinden wir uns in einem Raum, in dem
9

uns der Boden unter Füßen weggezogen wird, so dass sich ein
Abgrund auftut, in den wir in Todesangst hinein schauen.
Es braucht also die Chance in einer angemessenen Zeit zu einer
tiefen Betrachtung der wahren Ursache hinter der Diagnose
Krebs zu kommen. Das würde bedeuten, im Voraus davon
Kenntnis zu haben, dass jedem Krebsgeschehen ein traumatischer Konflikt zugrunde liegt. Ist das jeder Frau bekannt?
Ich habe diese Einweihungsprüfung, meinen Krebs von damals,
nach meiner Operation, durch die gewonnenen Erkenntnisse
heute, bei Herausgabe des Buches um sechzehn Jahre überlebt,
und es geht mir mit jedem Jahr besser und besser. Ich habe überlebt – nicht, weil ich mich operieren ließ, sondern weil ich mein
Bewusstsein immer mehr auf die innere Vollkommenheit und
verborgene göttlich weibliche Macht in mir ausrichtete.
Bewusstsein ist das Schlüsselwort für alles. Das Bewusstsein zu
erweitern und anzuheben, es wieder in Richtung Freude, frei von
Angst zu bringen, kann uns dabei helfen, das Leid zu eliminieren,
welches wir jetzt noch erdulden müssen. Die Zeit ist gekommen,
uns wieder auf unsere eigene innere Stimme verlassen zu lernen.
Das bedeutet aber zu allererst, dass wir lernen müssen, auf diese
Stimme in uns zu lauschen.
In zweiter Linie braucht es Wissen. Das nötige Wissen in Bezug
auf meine Heilung erwarb ich über das Studium der Neurophysiologie des Gehirns und der Neurogenese über Jahrzehnte an
Ramthas „Akademie Alter Weisheit“ im Nordwesten Amerikas.
„Ramtha“ ist ein Meisterlehrer, der vor 35 000 Jahren ein einziges
Leben als ein Eroberer und Anführer eines Millionen Heeres
lebte. Er ist der erste bekannte Mensch, der vor den Augen seiner
Leute am Ende seines Lebens aufstieg.
Seine Akademie in Yelm / Washington ist eine moderne Mysterien Schule, heute die einzige auf der Welt. Hier erhielt ich das
nötige Rüstzeug, um zu erfahren, wo sich in uns die nächst höhere
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Instanz befindet, von wo aus wir die Sinnhaftigkeit eines Geschehens erkennen können und damit auch den Heilungsprozess in
Gang setzen können.
Die Weisen, die Kahunas von Hawaii, deren schamanische Praktiken ich über Jahre hinweg studierte, verhalfen meinem spirituellen Werkzeug, dem „HolyClearing“ zu Struktur und Leben. Das
„HolyClearing“ ist ein von mir entwickeltes Einzelcoaching Format. Es beleuchtet und löst den Konflikt, indem es ihn aus einer
höheren Perspektive betrachtet. Erst eine Konfliktlösung kann
den Heilungsprozess in Gang setzen. Schon Albert Einstein bemerkte so treffend, dass ein Problem nie auf der Ebene gelöst werden kann, auf der es entstanden ist.
Das bedeutet, dass wir uns aus dem Problem heraus lösen müssen, um aus einer übergeordneten Sicht seine Sinnhaftigkeit zu
erkennen.
Die genialen Zusammenhänge zum Thema Krebs und dem immer vorausgehenden biologischen traumatischen Konflikt erfuhr
ich durch eigenes Erleben und dem anschließenden Studieren des
Grundlagenwissens von Dr. med. Ryke Geerd Hamer. Dr.Hamer
hat kein neues Medikament oder eine neue Therapie entdeckt.
Sein Verdienst ist die Entdeckung der biologischen Naturgesetze,
die schon immer da waren, die aber vor ihm in diesen Zusammenhängen noch nie so wissenschaftlich fundiert dargelegt wurden. Die Zusammenhänge zwischen Psyche, Gehirn und Organ,
die dieser geniale unbeugsame Schulmediziner entdeckte, offenbarten mir ein neues Verständnis von sinnvoller Krankheit und
wie Heilung daraus hervor gehen kann, wenn wir diese Gesetze
beachten. Aus eigenem Erleben darf ich jedoch sagen, dass diese
Erkenntnisse noch nicht etwas für Jeden sind.
Weltweit sind wir Frauen über ein Netzwerk des Herzens miteinander verbunden. Wir sind nicht länger allein. Wir sind ein
Netzwerk verwandter und betroffener Seelen. Um diese Nähe
und Intimität bewusst in der Du-Form zu erhalten, wende ich
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mich in meinem Buch an Dich, Du imaginäre Freundin, Du
Schwester und Göttin. Du bist es, die Du mir in all Deinen Facetten im Laufe der langen Jahre meiner Arbeit mit Frauen begegnet bist. Dieses Buch handelt von unserem gegenseitigen Vertrauen und von unserer gegenseitigen Wertschätzung.
Ich glaube an die Göttin in jeder Frau. Weltweit sitzen wir alle in
einem Boot. Uns zu unterstützen, uns geduldig Zeit zu gewähren,
uns von der Angst zu befreien und uns mit Wissen zu versorgen,
kann für jede von uns den Weg bereiten zu einer neuen erwachten
Form von Selbstbestimmtheit.
Unsere Seele ist das göttliche Zentrum in uns. Wenn wir diesem
Seelenwissen, dieser Seelenerinnerung in uns Raum geben und
aus diesem Gral heraus, in Verbindung mit der uns innewohnenden Bewusstheit leben, dann kann es uns gelingen, das Gespenst
der Angst vor Krebs, vor dem Tod oder aber auch vor dem Leben
zu entlarven.
Wenn ich auch vom äußeren Leben her eine ganz gewöhnliche
Frau bin, so bin ich doch vom Seelenauftrag eine Heilerin, eine
Körper- und Seelentherapeutin. Es ist mir eine Ehre, Dir ungekrönte Göttin, ein Gefühl für die Dir innewohnende Stärke zu
vermitteln und Dich daran zu erinnern, wer Du bist und wer Du
sein kannst.
Wisse, ohne uns und unsere Kraft geht es nicht. Die Erde braucht
uns alle und wir brauchen sie und uns gegenseitig, mehr und
mehr. Alles wird möglich sein, wenn wir wieder auf die Kraft der
Göttlichkeit in uns vertrauen lernen.
Lasst uns die Frauen sein, die den Ausbruch in Richtung Freiheit
wagen! Komm mit mir, meine Schwester, meine Freundin.
Komm mit mir immer mehr in die Verfeinerung, immer näher
heran an die Freude, an Deinen innersten göttlichen Seelenkern,
an Deine harmonische Kraft und die Macht, die Dein Erbgut ist.
Sei realistisch, erwarte ein Wunder.
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Dieses Buch soll Dir Kraft geben, spirituelle und physische Kraft.
Um also Deinen „dichten“ Körper in die Richtung eines „lichten“ Körpers zu unterstützen, wirst Du auch immer wieder Rezepte finden, die die Lebenskraft in Dir anreichern und Deine
Mitte stärken sollen. Mach Gebrauch davon und erlaube Dir,
Dich gut zu fühlen. Lass den karmischen Kokon hinter Dir, lass
die Göttin aus Dir hervor treten!
Ich würde mir wünschen, dass meine Erfahrungen dazu beitragen, dass die heutigen Frauen einen jeglichen radikalen Eingriff
in ihrem Leben und in ihrem Körper mit noch größerer Vorsicht
und einem erweiterten Bewusstsein in Erwägung ziehen. Es ist
das Ziel dieses Buches, die Leserin an die ihr inne wohnenden
Kräfte zu erinnern, um eine neue tiefere Lebensqualität zu gewinnen.
Ich rufe auf zu einem Exorzismus einer Geisteshaltung, die uns
in einer Hierarchie von Dominanz und Unterwerfung gefangen
hält.
Das Zeitalter, welches nun beginnt, ist eines der Heilung und der
Freisetzung eines neuen Bewusstseins.
Durch ein vereintes Netz von Frauen kann etwas Neues geboren
werden. Macht und Kraft müssen mobilisiert werden, damit die
Göttlichkeit in uns erneut erwachen kann. Dann kann ihre Energie in uns als führendes heilendes Licht gefühlt werden, als Gnade
und als Segen.
Wir waren schon immer Göttinnen, wir waren schon immer Heilerinnen, wir waren schon immer Schöpferinnen des Lebens und
Trägerinnen von Träumen.
Steh auf, mein Liebes! Lebe! Glänze! Du bist nicht allein!
Auf das Leben! So sei es! Das Leben liebt Dich!
LaRena
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Anmerkung der Autorin

Alle Geschichten in diesem Buch sind wahr. Um die Identifikation von beteiligten Personen zu schützen, wurden Namen und
Details der Klientinnen verändert und die dargestellten Fallbeispiele im Buch aus verschiedenen Prozessen zusammengestellt.
Dieses Buch gibt Erlebnisse und Ideen der Autorin wieder und
kann damit hilfreiche Informationen anbieten. Das Buch wurde
nicht geschrieben, um medizinische Diagnosen zu liefern oder
um ernsthaft persönliche Probleme zu behandeln. Die Autorin
beabsichtigt nicht, medizinische Ratschläge zu geben. Die Leserin sollte bei Bedarf eine Heilpraktikerin oder Ärztin ihres Vertrauens konsultieren. Die Autorin übernimmt von daher keine
Verantwortung für Folgeerscheinungen, die sich daraus ergeben,
dass die Leserin möglicherweise Inhalte dieses Buches in nicht
geeigneter Art auf sich selbst an wendet. Die angegeben Informationen sind von daher kein Ersatz für irgendeine ärztliche Beratung oder medizinische Behandlung.
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ERSTER TEIL

Eine ganz gewöhnliche Frau
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KAPITEL 1
Eine Gastgeberin

„Man braucht sich nur die Ereignisse seines Lebens zu eigen machen,
um sich selbst zu gehören. Wenn man alles, was man gewesen ist und
was man getan hat, wirklich in Besitz nimmt, was einige Zeit dauern kann,
so glüht man vor Realität.“
Florida Scott Maxwell

Es ist einer jener stillen warmen, duftenden Sommernachmittage. Du und ich, wir ruhen im Schatten des weißen Sonnenschirmes auf meinem kleinen, von Efeu umrankten Balkon.
Kaum spürbar streift eine warme Brise die Zweige der hohen
Tannen hinter meinem Haus. Ich heiße Dich willkommen
meine Schöne. Du hast mich besuchen wollen, weil Du Hilfe
brauchtest, Du seist aus dem Gleichgewicht gefallen, so sagtest
Du. Komm zu mir, meine Freundin, nimm Platz, nimm Dir die
weichen Kissen, lehne Dich zurück. Sanfte Klänge sollen Dein
Herz und Deine Atemlosigkeit beruhigen.
In meinem Innern hülle ich Dich ein in heilende ultraviolette
Energien, in gewährende Liebe aus blassem Rose und Gold.
Ein Teppich von Stille breitet sich aus, unterbrochen nur von
einer Amsel, die ihren Sonnengruß zwitschert. Wie gerne zelebriere ich heute unser Zusammensein.
Ich feiere Dich, hier bei mir, in der Zurückgezogenheit meines
Tempels, an diesem sicheren Ort. All die Köstlichkeiten, von
denen ich weiß, dass sie Dir gut tun, habe ich für dich zubereitet. Für Dich habe ich den heißen Kaffee mit Vanillemilch und
dem holländischen Gemisch aus braunem Zucker, Zimt und
16

dunklem Kakao zubereitet. Mir selbst serviere ich den grünen
Tee mit Rosenblättern. In diese Stille hinein fragst Du mich
unvermittelt: „Wenn Du morgen sterben würdest, gäbe es da
etwas, was Du bedauern würdest, Du auf Deinem Totenbett?“
Was für eine Frage! Für einen flüchtigen Augenblick gestatte
ich meinen Gedanken eine tiefe Erleichterung. Der Übergang,
das würde bedeuten, ich könnte zurückgehen, nach Hause,
heim, dorthin, von wo ich einst kam. Denn, hatte ich sie nicht
gehabt, alle Herrlichkeit auf Erden? Aber dann auch im gleichen Moment die Frage:
Würde ich sie wirklich verlassen wollen, diese meine Schöpfung und ihr köstliches Erleben?
Ich bin seit vielen Jahrgängen auf diesem Planeten und ich liebe
dieses Leben. Ich gefalle mir, ich genieße diesen Abschnitt meines Lebens. Ich finde mich schön. Mein Gesicht und meine
Augen sind klar. Mein Körper ist weich und rund, fülliger geworden in den Jahren, reifer, wie Früchte, satt und süß im Sommer. Ich befinde mich jetzt in meiner goldenen Zeit. Weisheit
hütet heute die Eitelkeit. Die Dramen der Liebe und der Depression liegen hinter mir. Mit den Jahren würde die Zeit kommen, in der ich immer mehr zu meinem Charakter werden
würde, immer mehr zum Wesentlichen kommen würde.
Immer mehr auf die Stimme meines Herzens, auf die Stimme
der Göttlichkeit in mir zu hören, die mich zu immer neuen
Stränden des Lebens führen würde, danach sehnte ich mich.
Während ich mich mit der Zukunft verschränkte, würde ich
immer tiefer und profunder werden. Tiefe des Bewusstseins,
das war das neue Abenteuer.
Würde ich jetzt wirklich gehen wollen? Mein Blick fällt zurück
in die Räume, die ich bewohne. Ich liebe es, immerzu von etwas
umgeben zu sein, von dem, was mir als heilig und schön gilt.
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Als heilend und schön empfinde ich bestimmte warme Lichtquellen. Da wir in unseren Breitengraden nicht in allen Jahreszeiten von strahlendem Licht verwöhnt werden, unterstütze ich
die Dämmerung mit gedämpftem Licht aus Salzkristallen. Dieses sanfte Licht dient mir auch am Tag. Vermittelt es uns doch
die beruhigenden rot goldenen Frequenzen aus der geborgenen
Zeit im mütterlichen Uterus. Diese wärmenden Lichtquellen
machen mich unabhängig vom Grau der Außenwelten.
Um das Licht zu beleben, nährt mich zusätzlich der Klang der
Musik. Als auditives Wesen war ich eng mit einem Radiosender
verbunden, der seine Hörer den ganzen Tag, wie auch in der
Nacht mit Perlen klassischer Musikliteratur verwöhnt. Da dieser Radiosender sozusagen unser „Familiensender“ war, diente
er mir auch heute am Tage Deines Besuches als ätherische musikalische Verbindung mit meinen Lieben in der Anderswelt.
Ich bemerke Deine fragend hoch gezogenen Augenbrauen. Ich
will es Dir erklären. Jedes meiner Familienmitglieder hatte eines
oder mehrere Lieblingsstücke während seines Lebens gehabt.
Nach und nach hatten sie sich in die Anderswelt verabschiedet.
Über die uns gemeinsam bekannte Musik hatten wir uns bewusst miteinander verbunden. Unsere Verabredung ging nun
dahin, dass immer dann, wenn sie an mich dachten, ihr Lieblingsstück über den Äther zu mir gesandt würde.
Wenn ich zum Beispiel „Isoldes Liebestod“ von Richard Wagner hören würde, so wüsste ich, dass mein geliebter Vater an
mich denken würde. Der „Gefangenen Chor“ aus der Oper
„Nabucco“ von Giuseppe Verdi, zeigte mir die Nähe meiner
Mutter an.
Mit der „Meditation“ aus der Oper Thais streichelte meine
Lieblingstante meine Wange. Ich war nie wirklich allein. Sie
alle, meine Ahnen und Ahninnen, waren mit mir. Beglückt
fühlte ich ihre Nähe.
18

Heute sehnte ich mich nicht länger zu den Festen oder Gemeinsamkeiten der Welt zurück. Mein erweiterter Raum der
Seele, mein Zuhause war großzügig und warm durchlichtet. Es
war mein Nest, welches in meinen Lieblingsfarben, apricotrose blass grau und elfenbeinfarben leuchtete. Hier hatte alles
seine Bedeutung. Alles hat seine Geschichte aus der Schönheit
und Ästhetik, in der ich leben darf. Hier, in diesen hellen und
lichten Räumen haben alle meine Leben, die ich jemals hatte
und die Bedeutung ihrer Aspekte Platz. Diese Räume atmen
Seele. Es ist die perfekte Schönheit der Unvollkommenheit. Ich
bin umgeben von der Schönheit, die in Altem liegt und im Jetzt
daraus schöpft.
Der Morgen hatte schon beglückend begonnen. Golden sind
die ersten Sonnenstrahlen durch den dichten Efeu vor meinem
Schlafzimmerfenster auf meinen Sandelholz Paravent gefallen.
Das Licht wirft kleine Muster auf die seidene Patchwork Decke
auf meinem Bett. Noch mit geschlossenen Augen habe ich nach
dem flauschigen seidenen Fell von Luna Lunetta, meiner
Glückskatze, getastet. Schon im Moment der Berührung antwortete sie mit wohligem Schnurren:„ Guten Morgen Du
Schöne, endlich bist Du wach, ich liebe Dich!“ Immer mehr
reckt und streckt sie sich. Ich lausche weiter mit geschlossenen
Augen in den Tag hinein. Dr. Lius Schnarchen klingt beruhigend aus dem Nebenraum. Dr. LIU ist mein kleiner weißer
Shi-Tzu Hunde-Mann, Dr. LIU hält Wache und schnarcht,
um die wilden Tiere von uns fern zu halten und um mich zu
beschützen.
Es ist dieser köstliche Augenblick, wenn sich das Schlafbewusstsein dem Tag nach außen öffnet. Meine Sinne erwachen,
meine Beine breiten sich aus auf dem glatten Seidenlaken. Ich
drehe mich um auf den Rücken. Wach werden! Der Impuls,
aufzustehen teilt sich meinem Körper nur zögerlich mit. Wach
werden! Dann geht meine Aufmerksamkeit zuerst zu meinen
19

Beinen. Ich liebe meine Beine. Jeden Morgen betrachte ich sie
voller Dankbarkeit. Nie sind sie schöner, schmaler, definierter,
als morgens. Bringen sich mich doch überall dorthin, wohin
mein Körperbewusstsein sie lenkt, und das, ohne mein bewusstes Dazutun. Wenn ich sie zum Bett hinausstrecke, wie zwei
Fühler in den Tag, warte ich, bis sie Kontakt mit dem himbeerroten Teppich vor meinem Bett aufgenommen haben. Wenn
meine Füße dann mit den dunkelrot lackierten kleinen Fußnägeln den Boden berührt haben, ist das das Zeichen, das der
Rest des Körpers folgen darf.
Jetzt im Sitzen nehme ich mein Schlafzimmer im Halbdunkel
wahr. Immer wieder ist es für mich erstaunlich, dass alles noch
an seiner alten Stelle steht, wenn ich morgens die Augen öffne.
Ich frage mich hin und wieder: „Könnte es sein, dass ich den
Raum um mich herum jeden Morgen neu erschaffe, in dem
Moment, wenn ich die Augen öffne und das Bewusstsein auf
meine Umgebung lenke?“
Mein Schlafzimmer ist von all meinen heiligen Räume das Allerheiligste. Die beiden Schränke aus der Jahrhundertwende,
schimmern in dunklem Ochsenblutrot. Große goldene fünfstrahlige Sterne prangen auf ihren Türen. Über meinem geliebten Bett hängt schützend ein Himmel aus schwerer doppelter
dunkelroter Seide. Wenn ich auf meinem Kopfkissen liege, fällt
mein Blick auf den schwarzen chinesischen Sekretär mit goldenen Intarsien. Diese Antiquität beherbergt kostbare Reliquien
Allen voran liebe ich die Erinnerungen an meinen wunderbaren
Sternenvater, der im Jahr 2007 die Ebene in die Anderswelt
wechselte. Eine Herzschatulle aus dunkelrotem Satin bewahrt
ein Stück des Jacketts, welches er an dem Tag trug, an dem er
starb. Ein Stück Stoff, durchtränkt von einst lebendiger Energie, hält die Frequenz seiner Gegenwärtigkeit lebendig.
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