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Öffne Dir das Tor zur Welt –
in Rekordzeit!

Band I
Warum es das Beste für
uns alle ist, wenn Du die
wesentlichen
Geheimnisse in Deiner
Welt kennst – und wie
Du sie auf liebevolle
Weise erfahren kannst.

[ÉÅÅtzx
Liebe Leserin, lieber Leser! Es ist kein Zufall, dass der Titel dieses Buches
ähnlich klingt wie das Werk „Öffne mir das Tor zur Welt!“ von Helen Elmira
Waite. Sie erreichte, wovon viele Menschen bisher nur träumen: was sie am
meisten liebte, machte sie zu ihrem Beruf und ging damit ihren Seelenweg. So ist
„Öffne Dir das Tor zur Welt – in Rekordzeit!“ auch eine Würdigung Helen
Elmira Waites, denn sie lebte uns vor, wie ein Mensch seine Talente – also seine
Berufung – als einen wesentlichen Teil seines Lebens-Sinns anerkennt und so in
größerer Zu-Frieden- heit und Sinnhaftigkeit leben kann.
Zudem gilt diese Hommage in gleicher Herzlichkeit natürlich Helen Keller, der
Hauptperson in Helen Elmira Waites Buch, und ebenso ihrer Lehrerin und
Freundin Anne Sullivan. Viele kennen ihn – diesen berühmt gewordenen
Moment an der Wasserpumpe, in dem die kleine taubblinde Helen Keller mit
Hilfe ihrer Lehrerin das Prinzip der Sinnhaftigkeit im Leben buchstäblich begreifen konnte! Dies war ein Glücksmoment nicht nur für diese beiden
Menschen, sondern für unzählige auf der ganzen Erde. Und sie profitieren bis
heute davon. Denn Sinnhaftigkeit ist der Schlüssel zu dem Tor, das uns ausdem
Dunkel des Lebens herausführt in den warmen Sonnenschein.
Ein ähnliches Schlüsselerlebnis wurde auch mir geschenkt – auf der spirituellen
Ebene. Auch dieses ist nicht für mich allein gedacht, sondern dazu bestimmt,
vielen Mitmenschen zur Höherentwicklung zu dienen. Ich teile es in großer
Dankbarkeit. Mit diesem Werk lege ich meinen Schlüssel voller Freude auch in
Deine Hände. In der Hoffnung, auch Du mögest Dir dieses Tor öffnen und
hindurch gehen: in ein neues Leben in unermesslich bereichernder
Sinnhaftigkeit – hin zu mehr Liebe, Glück, Zu-Frieden-heit, Freude und
Erfüllung.
Möge dies uns allen zum Segen gereichen!

Anastasia Rödiger

Frühling

H

eute früh hatte Philipp Seemann wieder diese ganz
reizende Ausstrahlung. Außerdem war sein Glückstag,
an dem sein Leben endlich die Kurve kriegte. Doch noch wusste er
nichts davon. In Bälde jedoch würde er endlich wieder Spaß haben!
Unter anderem damit, das Geheimnis der Attraktivität von Hawai’is
weltberühmtem „Aloha-Spirit“ zu lüften. In wenigen Stunden schon
würde er ganz neue Informationen bekommen, zum Beispiel über die in
Deutschland frei lebenden Wolfsfamilien. Wie man spielerisch die
richtigen Entscheidungen fällt – etwa die beste Schule für sein Kind zu
erkennen – würde eine seinerleichtesten Übungen werden.
Mit seinem sich entfaltenden Gespür für das Wesen-tliche würde er nicht
nur alltägliche Dinge und Situationen durchschauen und verschönern
lernen. Sondern mit ungeahntem Feinsinn den Adel des Geistes erfahren,
wie den zeitlosen Wert „altmodischer“ Tugenden wie Rechtschaffenheit.
Auch manchem Rätsel der Menschheit – wie etwa der PyramidenEnergie – würde Phil auf die Spur kommen. Während seiner
Bewusstseins-Reisen sollte er in Abgründe der Seele hinab leuchten …
gleichwohl sollte er auch Zugang zu den heiligsten Hallen finden, und
das Wort „Schutzengel“ würde für ihn
lebendige
Bedeutung
bekommen.
Er würde sich – auf für ihn ganz neue Art – mit der Würde des
Menschen befassen, und nicht zuletzt würde er tatkräftig beitragen
könnenzur Völkerverständigung, ja zum Frieden in der Welt.
Phänomene wie eben jene Ausstrahlung, wie Licht-Quanten und
Charisma markierten dabei nur die ersten Schritte auf seiner
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Entdeckungsreise. Noch viele angenehme Überraschungen sollte es für
ihn geben, und sein Liebesleben … nun, momentan hatte Phil allerdings
nicht die geringste Ahnung, welche Abenteuer ihn erwarteten.
Denn als er jetzt aufwachte, konnte man das, was er gerade ausstrahlte,
nicht unbedingt Frohsinn nennen. So viele Menschen würden den heutigen
Tag begeistert begrüßen als den ersten warmen Frühlingsboten nach einem
langen Winter – Phil nahm keine Notiz davon.
Ob nun draußen ein laues Lüftchen wehte oder hoch über ihm der Merkur
seine Bahn zog, für ihn bedeutete dieser himmelblaue Samstagmorgen
bloß, einmal mehr in den nächsten trübsinnigen Tag hineingeschubst zu
werden. Seine Laune war, wie so oft während der letzten Jahre, alles andere
als glänzend. Dies spiegelte ihm die Atmosphäre seiner Wohnung im fünften Stock unerbittlich wider, sein Scheidungsfrust lag über allem wie ein
Grauschleier. Mürrisch blinzelte Phil die kahlen Wände an. Trotz des
Schlafes fühlte er sich erschöpft, die Frage war nur: schon wieder oder
immer noch? I bin reif für d’ Insel, stöhnte er. Zögerlich bewegte er sich
unter der Bettdecke. Sein Körper fühlte sich derart verspannt an, als hätte
Phil nichts Besseres zu tun gehabt, als auf einer Betonplatte zu nächtigen.
Auch seine Kopfschmerzen waren pünktlich wieder da. Es blieb ihm nichts
anderes übrig, als sofort aufzustehen. Ungelenk hievte er sich hoch.
Morgens verlangte sein Kreislauf nach mindestens zwei Tassen mörderisch
schwarzem Instant-Kaffee.
Also konnte man Phil nun in die Küche schlurfen sehen, unentwegt
vor sich hin motzend, wofür ihn seine Landsleute wohl einen „Bruddler“
gehei- ßen hätten. Und das war fein beobachtet, denn es brodelte ja
tatsächlich in ihm, als seine düsteren Gedanken sich buchstäblich
zusammenbrauten wie Gewitterwolken. Das Flair, das er dabei um sich
verbreitete, spottete jeder Beschreibung. Rosig sah Phil seine Zukunft
nicht.
Herrschaftszeiten, mit fünfundfuchzg fühl i mi wie achtzg … Noch
ehe die Last dieses schwermütigen Gedankens seine Laune vollends
herunter ziehen konnte, streifte sein Blick im Vorbeigehen den Stapel
ungeöffneter Post auf dem Tisch, huschte über die achtlos liegen
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gelassene Tortillachips-Tüte, die sein Abendessen enthalten hatte. Wie
magnetisch angezogen wurde sein Blick von der Schlagzeile der
gestrigen Zeitung, die ebenfalls auf dem Tisch zurückgeblieben war:
„Erneute Steuererhöhungen noch dieses Jahr“.
Das nun schmutzig-rote Gefühlsgemisch aus Empörung und Zorn
kam jetzt richtig in Wallung, Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. Innerhalb
von drei Sekunden war Phil emotional von Null auf Hundert. Mit einer
einzigen Armbewegung fegte er die Zeitung und alles andere vom
Tisch. Lustig flogen die Chipskrümel in alle Richtungen … das einzig
Lustige für ihn an diesem frühen Morgen.
Das darf ja wohl nicht wahr sein, was diese Großkopferten sich mal
wieder mit uns erlauben! schnaubte er. Seine Kopfschmerzen spürte er nicht
mehr. Die Intensität seines Zorns nahm jedoch nicht ab, sondern seine

Ausstrahlung verdüsterte sich ebenso wie sein gramzerfurchtes Gesicht.
Der Anblick des auf die Spülmaschine wartenden Geschirrs in der
Küche brachte das Fass schließlich zum Überlaufen.
I will naus hier! I muss an die Luft! Gnadenlos trieben ihn seine
Gedanken an. Fast ohne hinzusehen zog er sich um und streifte über, was
er eben fand. Wie praktisch, dass einiges an Kleidung noch von gestern
Abend in der Wohnung verstreut herumlag. Frische Socken waren gerade
nicht am Lager. Er hatte wieder mal vergessen, seine Sachen rechtzeitig
von der Wäscherei abzuholen.
Dann geh i eben ohne! Ist eh alles wurscht! Er pfropfte seine nackten
Füße ungeduldig in seine Laufschuhe, verließ die Wohnung, polterte die
Treppen hinunter auf die stille Straße und rannte los. Von seiner
Umgebung nahm er kaum etwas wahr. Längst war er mit seinen
Gedanken wieder ganz woanders: bei dem letzten Streitgespräch mit
seinem Konkurrenten.
Inmitten dieser inneren Debatte schäumte die blanke Wut in ihm hoch
und mit ihr der Drang, in irgendetwas hineinzuschlagen. Er sprang vom
Weg auf den nächsten großen Baum zu und trat gegen den Stamm …
zwei Mal, drei Mal … seine Wut verrauchte … sein Fuß tat weh. Wie
Rumpelstilzchen hüpfte Phil fluchend auf dem anderen Bein herum.
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Jetzt erst wurde ihm klar bewusst, wo er sich befand: er musste schon
halb um den Zoo herumgerannt sein und stand nun in der Eilenriede, dem
angrenzenden Stadtwald, eine der vielen Annehmlichkeiten seines
Wohnviertels. Hier wurde Fußgängern, Radfahrern und Reitern auf jeweils
eigenen Wegen die Möglichkeit geboten, nach Herzenslust den
lichtdurchfluteten Wald aus Eichen, Buchen und Kiefern zu genießen –
und Jogger konnten sich hier auch mal den Frust von der Seele rennen.
Hannovers Eilenriede: zwei Mal so groß wie New Yorks Central Park …
zentrale, bestens erreichbare Lage … temperaturmildernd für die Stadt…
artenreicher Lebensraum zahlloser Tiere. Laut Expertenmeinung der
bedeutendste Stadtwald Deutschlands, an dessen hohen Wert als „Grüne
Lunge“ europaweit nur noch die Wälder in Parisheranreichen…
Diese Litanei war ihm automatisch eingefallen, sie war ja praktisch sein
täglich Brot. Als Immobilienmakler wusste er das Areal doppelt zu schätzen,
obwohl die Immobilienpreise am erfreulich langen und dicht bebauten Saum
der Eilenriede aus seiner Sicht durchaus noch besser sein durften … Fahrig
fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht und durch die dunklen Locken,
deren silberne Sprenkel im Morgenlicht schimmerten, als wollten wenigstens
sie heute eine Glanz-Leistung zeigen. Betreten schaute Phil sich um: Hatte
ihn etwa jemand bei seinem Ausraster eben beobachtet? Albern genug
musste es ja wohl ausgesehen haben, einen Baum zu treten, schalt er sich
selbst. Niemand in Sicht, Gottseidank, und der Fuß hatte sich wieder
beruhigt. Aber nun meldeten sich, als wenn nichts gewesen wäre, sein
Rücken und seine Kopfschmerzen wieder. Natürlich. Was denn sonst? Es
war zum Aus-der- Haut-Fahren. Phil stöhnte innerlich auf. War es nicht
immer so? Kaum spürte er mal ein bisschen Erleichterung, nebelten Groll
und Unwohlsein ihn rasch wieder ein ineinedüstere Wolke,und dielatente
Anspannung nahm ihn erneut in ihren stählernen Griff.
Diesmal jedoch lag etwas Neues in der Luft, und nur wenig später sollte
sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt werden. Bisher nie für möglich
gehaltene tiefe Einsichten sollten ihn in Erstaunen versetzen, ungeahnte
Geistesblitze ihn be-geist-ern, ja, das Leben pur würde er spüren …
Von alledem bemerkte er allerdings immer noch nichts. Eine
quälende Frage beanspruchte seine ganze Aufmerksamkeit: Womit habe
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ICH das bloß verdient, dass ausgerechnet MEIN Leben so ätzend ist?
Tausend Mal hatte er sich das wohl schon gefragt. Genervt von sich selbst,
versuchte er, einen tiefen Seufzer zu unterdrücken, und selbst das wollte
ihm momentan nicht gelingen. Ruhelos setzte er sich wieder in Bewegung,
auf die Richtung achtete er auch diesmal nicht. Der Baum war längst
vergessen, und automatisch begann seine innere Debatte von Neuem:
diesem unsäglichen Kollegen würde er es schon nochzeigen!
Für Phil war es normal, mit seinen zerstreuten Gedanken überall und
nirgends zu sein – bloß nicht dort, wo er sich tatsächlich gerade aufhielt.
Daher nahm er nur unterschwellig seine Umgebung wahr: den erdigen
Geruch von Humus und dem Laub vom letzten Herbst, das satte Laufgeräusch und den angenehmen Tritt seiner Schuhe auf dem federnden
Wald- boden, das fast überirdisch schöne goldene Morgenlicht, welches
dasjunge, frische Blattwerk leuchten ließ.
Nach einer viertel Stunde verbissenem Joggen plagte ihn elendes Seitenstechenundließihn gezwungenermaßenauf die nächstbeste Parkbank
zusteuern. Ihm passte es zwar nicht, dass sie schon besetzt war von einer
Brünetten in heller Leinenhose und bunter Strickjacke, aber Phil wollte
sich setzen, und zwar sofort. Neben der Bank war ein Fahrrad abgestellt,
die bunt Gewandete war in ein Buch vertieft und ließ sich anscheinend
nicht stören von seiner geräuschvollen Ankunft.
Daube Schnepf, daube! dachte er grimmig. Von „Weibsbildern“ hatte
er momentan die Nase voll und sah durch die Frau hindurch.
Er saß noch nicht ganz, da wurde sein innerer Dialog jäh zum Schweigen gebracht von einer seltsamen Emotion: einer Art geistigen
Bewegung, so als öffne sich eine Schranke in seinem Inneren. Als stark
extrovertierter Zeitgenosse gehörte Phil allerdings nicht zu denjenigen,
die jetzt auf den Gedanken gekommen wären, diesem Hinweis in seinem
Inneren zu folgen. Stattdessen betrachtete er verwundert nun doch seine
Nachbarin genauer… ein Aufblitzen in seinem Gedächtnis… die Freigabe
einer Erinnerung, die nun begann, sich zu entfalten. Eine lang vergessene
Bildsequenz spulte ab, nahm für Augenblicke seine ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch: im Rückspiegel seines Wagens betrachtet
er liebevoll und zugleich wehmütig eine vertraute Gestalt auf dem
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Parkplatz… sie dreht sich schüchtern halb zu ihm um… er fährt langsam
davon… Phils Herz machte einen Sprung. Diese bunt Gewandete … war
sie etwa …? Einen Moment lang war er wie betäubt. Tatsächlich. Sie war
es. Beide hatten sie in derselben Firma gearbeitet: er und Mélodie
Laforêt, von ihren Kollegen aus der Abteilung nebenan bloß „die
Graumaus“ genannt.
Mit Mélodies wie vom Himmel gefallener An-Wesen-heit war
Schmerz verbunden, aber zugleich viele weichgezeichnete, schöne
Assoziationen eines glücklicheren Lebensabschnitts. Gleich einer Reihe
schimmernder Perlen tauchten sie nun, wie an seidener Schnur gezogen,
aus einer vergrabenen Schatulle seiner Erinnerungen wieder auf …Gell,
das war ’n noch Zeiten …
Damals präsentierte Phil sich nicht nur überaus dynamisch, sondern
mindestens genauso ehrgeizig. Er arbeitete hart, für ihn war „Ruhe“
prak- tisch ein Fremdwort. Seine Landsleute sagten über
ihn
bewundernd, er sei ein „arger Schaffer“. Darauf war er stolz. „Effektiv
sein!“ hieß seine Devise. Ständig lag damals, vor Spannung knisternd,
sein machtvoller Führungsanspruch in der Luft. Phils Dominanz war
kaum zu übersehen. Man tat auch gut daran, ihn im Auge zu behalten,
denn ebenso gut hätte man einen sprungbereiten Löwen ignorieren
können. Er strahlte eindeutige Signale von Kampfbereitschaft aus – er
war allzeit bereit. Eines seiner wesen-tlichen Charakter-Merkmale war
seine ausge- prägte Ellenbogen- Mentalität. Deshalb hatten andere, als er
damals die Karriereleiter förmlich hinaufsprang, den einen oder anderen
Hieb einstecken müssen. War das etwa sein Problem?
Mélodie hatte den Jogger, der sich schweißglänzend und keuchend auf
das andere Ende der Parkbank fallen ließ, am Rande sofort registriert.
Dann schaute sie hoch von ihrem Buch – und augenblicklich zeigten
sich in Windeseile auch vor ihrem inneren Auge Bilder aus alten Zeiten:
nachdem Phil, längst Abteilungsleiter, das Unternehmen für einen
besser dotierten Job verließ, arbeitete Mélodie dort weiter. An Karriere
war für sie in dieser Firma allerdings nicht zu denken gewesen.
Obwohl fachlich hoch qualifiziert, passte sie von ihrem ganzen
Wesen her nicht
in diese Abteilung hinein. Es war keine
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Glanznummer des damaligen Personalchefs gewesen,
sie
ausgerechnet dort einzusetzen. Zart besaitet, wie sie war, zeigte sie
weder besonderen Ehrgeiz noch Konkurrenz-Verhalten, was ihre
neuen Kollegen sehr bald erkannten und sich umgehend zunutze
machten. Als Erstes erklärten sie ihren Namen zur Lachnummer.
„Mélodie Laforêt“ brachte ihr, dem un-schein-baren, fast farb-losen
Menschen, dort Hohn und Spott ein. Weil verschiedene Mitglieder der
tonangebenden Clique dieser Abteilung lautstark
die Ansicht
verbreiteten, ein solch klangvoller Name sei einfach lächerlich für
eine derart nichtssagende Person. Mélodie wurde in der Tat meist
übersehen. Teils mit Absicht, teils deshalb, weil man ihre An-Wesenheit tatsächlich oft kaum wahrnahm. Leise wie auf Samtpfoten tat sie
ihre Arbeit, und die konnte sich zu ihrem Glück mehr als sehen lassen.
Man brauchte Mélodie nicht wie ihre Kollegen zu kontrollieren, wie
man alsbald erkannte, denn sie hatte von sich aus eine hohe
Arbeitsethik und gab stets freiwillig ihr Bestes. Bei ihr hatte Qualität
Vorrang vor Quantität, und ihre Devise hieß: „Gute Arbeit machen!“
Weil sie durch diesen hohen Anspruch das geforderte Arbeitstempo
allerdings kaum einhalten konnte, kam sie regelmäßig in neue
Bedrängnis. Sie schaffte es fast nie in der gleichen Zeit wie ihre
Kollegen. Deshalb hielt man sie für träge und unmotiviert, obwohl
ihre Arbeit qualitativ besser war. Sie gab sich verzwei- felt Mühe,
trotz ständiger Müdigkeit ohne Qualitätsverlust schnell zu sein, aber
das bemerkte niemand.
Und erst recht nicht ihre daraus resultierenden Schuld-und
Minder- wertigkeitsgefühle.
Jahre später stellte sich heraus, dass die komplett überflüssig waren!
Als Mélodie durch „Zufall“ erfuhr, dass ihr bedächtiges Arbeitstempo
einfach darauf zurückzuführen war, dass sie währenddessen tausend
arbeitsrelevante Dinge bedachte und berücksichtigte, die ihre Kollegen
nicht einmal wahrnahmen, Mélodie aber großen qualitativen Erfolg
brachten. Welch unendliche Erleichterung, als ihr klar wurde, dass sie
genauso leistungsfähig war wie alle anderen! Denn eine ruhige,
besonnene Arbeitsweise ist eines der ganz normalen Anzeichen für die
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vortreffliche Gabe einer kraftvollen, gesunden Hochsensibilität. Was
der damaligen breiten Öffentlichkeit allerdings noch nicht bekannt war.
Doch nicht allein Mélodies Arbeitsauffassung war anders als die der
anderen. Sie unterwarf sich nicht wie ihre Kolleginnen willig dem
jeweils letzten Mode-Schrei, dem allerneuesten Kosmetik-Trend, dem
angesagtesten „Hairstyling“. Meist lief sie in schlichter Kleidung aus
natürlichen Materialien herum und in „vernünftigen“ Schuhen. Die
biologischen Produkte, mit denen sie sich pflegte, waren kaum einer
ihrer Kolleginnen bekannt, da sie weder in der Fernseh-Werbung
auftauchten noch seitenweise einschlägige Hochglanz-Magazine
schmückten. Trotz einer früh beginnenden grauen Strähne blieb
Mélodies glänzende, in Wellen über den Rücken fallende braune
Haarmähne ungefärbt. Das war, neben ihren ausdrucksvollen grünen
Augen, ihr einziger Schmuck. Es dauerte nicht lange, bis einige
Kolleginnen ihr mit dem dringenden Rat in den Ohren lagen, mit einer
Kurzhaarfrisur sähe sie auf jeden Fall besser aus. Später sollte Mélodie
erkennen, dass ein oder zwei von ihnen ihr am liebsten noch die Augen
ausgekratzt hätten. Phil war damals für Mélodie so unerreichbar
gewesen wie ein Lichtjahre entfernter Stern. Ob er etwas davon geahnt
hatte, welch hoch willkommener Gast er in ihren Gedanken war?
Und nicht einer hatte bemerkt, was in Phil vorging, nachdem Mélodie
Mitarbeiterin der Firma geworden war. Gut für ihn. Denn die
Angelegenheit hatte sich für ihn zu einem Tanz auf dem Vulkan
entwickelt. Begegnete er der „Graumaus“ einmal allein in der Firma,
wirkte sie distanziert, beinah scheu. Auch in Gesellschaft spielte sie sich
nicht in den Vordergrund, sie zog es stets vor, still mit dem Hintergrund
zu verschmelzen. Nie stand sie glanzvoll im Mittelpunkt des Interesses so
wie er, sie war keine umschwärmte Schönheit wie manche Kollegin. Sie
war nicht gefragt. Und doch flog sein Herz ihr zu. Wie war das nur
möglich?
Die erste Begegnung mit ihr war für ihn wie eine Schockwelle gewesen,
atemberaubend und herrlich zugleich. Und von Anfang an behandelte er
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Mélodie rücksichtsvoll, was völlig untypisch war für ihn. In der Tat war
sie die Einzige, die sich niemals seinen überall gefürchteten barschen Ton
anhören musste, den er sich sonst quer durch alle Abteilungen bei
jedermann außer seinem Chef herausnahm. Paradoxerweise kam mit
Mélodie, der Stillen, ein frischer Wind in Phils Leben. Und nicht bloß ein
laues Lüftchen – ein Sturm der Gefühle brach über ihn herein.
Er war bestürzt.
Niemand in der Firma hätte ernsthaft geglaubt, dass jemand wie Mélodie eine derartige Resonanz auslösen könnte: Phil empfand für die junge
Frau tiefste Zuneigung. Er konnte es selbst kaum fassen, aber Mélodie
stellte für ihn eine harte Prüfung dar, denn in wenigen Monaten wollte er
heiraten. Die Feier mit Freunden und Familie war bereits
generalstabsmäßig von einem bekannten Eventveranstalter durchgeplant,
die Trauzeugen ausgewählt, sein Chef – natürlich als Erster – eingeladen.
Die goldenen Ringe lagen bereit, das Hochzeitskleid war bei einem
prominenten Schneider-Atelier in Arbeit. Seine Braut – eine Schönheit!
Sie freute sich auf ein gemeinsames Leben mit ihm, er hatte es
versprochen! Sie wünschten sich baldigst Nachwuchs, einen Jungen und
ein Mädchen, das Kinderzimmer war schon ausgesucht … ein perfekt
geplantes Leben.
Und mitten hinein platzte Mélodie.
Sie war so erfrischend anders als all die herausfordernden,
aufreizen- den Damen – inklusive seiner Ellen – mit denen Phil bisher
Bekanntschaft gemacht hatte. Deren unstillbarer Lebenshunger, „action“
ohne Ende und das ständige „shoppen“ waren ihm ganz normal
vorgekommen. Aber er hatte auch gemerkt, wie strapaziös das alles auf
Dauer war. Manchmal dachte er, irgendwann würde es ihn noch den
letzten Nerv kosten. Insgeheim sehnte er sich nach Ruhe, doch
zugegeben hätte er das nie. So hatten Phil und Mélodie wie Bewohner
zwei verschiedener Welten aneinander vorbei gelebt. Sie hatte meist
stumm im Schatten gestanden und zugesehen, mit welcher
Selbstverständlichkeit er auf der Sonnenseite des Lebens umherflanierte.
Trotz allem mussten sie oft aneinander denken. Warum nur? Lag es an
dieser unerklärlichen Vertrautheit, die sie beim Gedanken an den
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anderen spürten? Oder an dem unwiderstehlichen zueinander
Hingezogensein, das in jener Sekunde aufgeflammt war, in der sie sich
zum ersten Mal in der Firma gesehen hatten? Welches sie sich nicht
erklären konnten, dem keiner von beiden je nachgegeben hatte, das sie
einander nie offenbart hatten? Das innige Gefühl war da, doch ihre
flüchtigen Begegnungen in der Firma waren kaum der Rede wert. Sie
hattensich nieanders berührt als mit einem formellen Händedruck.
Eine private Verständigung zwischen ihnen hatte praktisch nicht
statt- gefunden – bis auf ein einziges Mal: kurz vor Phils Weggang aus
der Firma trafen sie während eines Betriebsfestes aufeinander, eine der
seltenen Gelegenheiten, auf denen Mélodie sich manchmal blicken ließ.
Zufällig gingen sie zur gleichen Zeit an die Bar und fanden sich
plötzlich dort allein. Noch während sie sich bemühten, eine halbwegs
normale Konversation in Gang zu bringen, geschah es einfach: aus
ihrem tiefstem Inneren
brachen
synchron
ihre
geistigen
KommunikationsStröme hervor, jene Kräfte ihrer seelischen
Übereinstimmung, welche bisher unter starrer Förmlichkeit verborgen
gewesen waren. Das war kein Knistern – es war das prächtigste
Feuerwerk: für beide damals noch nicht sichtbar, doch deutlich
spürbar, woben sich ihre sprühenden Energien harmonisch ineinander.
Das Glücksgefühl in ihnen strahlte hoch und weit hinaus … jenes von
Phil etwas heller und kraftvoller als das von ein wenig Ängstlichkeit
überhauchte von Mélodie. In diesem lebenssprühenden Glanz, der sie
einhüllte wie in einen Mantel funkelnden Lichts, fühlten sie sich auf
Grund ihrer großen seelischen Ähnlichkeit für Sekunden energetisch
wie ein und dasselbe Wesen. Eine Woge aus purem Entzücken schlug
über beiden zusammen … sie schwebten in einem Zeitloch … für
Augenblicke schien die Welt um sie her zu versinken …
So war es endgültig um die beiden geschehen.
Im Innersten berührt von dieser mystischen Erfahrung des
Einsseins strebten sie doch gleich darauf wieder auseinander.
Aufgewühlt und sprachlos verließen sie, jeder für sich, die Bar. Sie waren
sich klar bewusst: die Lebenswege, für die sie sich jeweils entschieden
hatten, würden sie zu diesem Zeitpunkt nicht zusammenbringen. Die
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leuchtende Erinnerung an das eben gemeinsam Erlebte schenkte ihnen
jedoch die Kraft, einander freigeben zu können – mit der heimlichen
Hoffnung auf ein glückliches Wiedersehen, irgendwo, irgendwann. In
ihnen keimte die Ahnung, dass die Kreuzung ihrer Lebensbahnen keine
dieser Beinahe-Romanzen war, die ebenso schnell wieder verlöschten,
wie sie aufgelodert waren. Ihre Begegnung schlug im Leben von beiden
mit der Signifikanz einer unvergesslichen Schicksalsverbindung zu Buch.
Es brauchte viel Zeit, bis Mélodie die Sachlage durchschauen konnte.
Doch dann tat es ihr in der Seele gut, endlich verstehen zu können. Das
Feuer des Wesen-Gleichklangs, erkannte sie, besitzt die elementare
Kraft, Menschen-Wesen, die zusammengehören, zu einer Einheit
zusammenzuschmelzen … Heißt es nicht, dass solche Seelen-Bande
unbezwinglich sind und – kommt die Zeit – alle Hürden überwinden?
Einige Jahre und etliche Übungen in praktischer Menschenkenntnis
später sah Mélodie noch wesentlich klarer. Zu jenem Zeitpunkt wohnte
Phil nach wie vor mit Frau und Kindern in einem schmucken
Einfamilienheim am Rande der Stadt. Seine Telefonnummer hatte Mélodie
im Kopf. So manches Mal hätte sie liebend gern wieder sein Lachen
gehört … seine sonore Stimme mit dieser köstlich mundartlichen KlangFärbung, die oft so charmant hervorschimmerte unter seinem Hochdeutsch
und diesem soviel Wärme verlieh … eine Stimme, die sie unter Tausenden
wiedererkennen würde.
Ein paar Mal hatte sie mit klopfendem Herzen das Telefon schon in der
Hand. Aber sie war ein „Gebranntes Kind“. Spätestens seit damals, als sie –
blutjung und verliebt bis über beide Ohren – beinahe ewig auf einen Mann
gewartet hatte, dem jedes Mal direkt vor der hoch und heilig versprochenen
Einreichung seiner Scheidung irgendetwas sehr Dringliches dazwischen
kam. So stiegen, wenn sie kurz davor war, Phil anzurufen, schmerzliche
Erinnerungen in ihr hoch. Und es gab noch weitere, vielleicht wichtigere
Aspekte: ihre Familie stand ihr dann plötzlich vor Augen. Ebenso die von
Phil – würden seine beiden Kinder ihn nicht gerade in diesem Alter
besonders brauchen? Ihr fehlte auch hierbei sämtliches KonkurrenzVerhalten. Sie sah in Phils Frau keine Rivalin, sondern eher eine Schwester.
Oder wenn sie dachte: wenn nun eine andere meinen Mann wollte, wie
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würde i c h mich dabei fühlen? – dann legte sie das Telefon ebenfalls aus
der Hand. Den Schmerz, den sie dabei
selbst fühlte, konnte sie
niemandem antun.Doch schicksalsergeben war Mélodie auch wiederum
nicht. Sie fühlte sich Phil nah und wusste inzwischen zu schätzen, welch
großartige Wesens- Ähnlichkeit sie besaßen. Das Schönste war, sie
verstand nun, dass Phil ihr tief im Inneren ein wahrer Freund geblieben
war. Über dem dumpf nagenden Schmerz des Getrenntseins stand daher ihr
dankbares Bewusstsein, dass ihr in dieser Welt mit ihm ein ganz besonderer
Seelen-Freund gegeben war. Für sie war und blieb er, trotz aller Ecken und
Kanten, die sie an seinem Wesen wahrgenommen hatte, ein Geschenk des
Himmels.
Nach seinem Fortgang aus der Firma hatte Phil ehrlich versucht, seiner
Frau zuliebe seine strahlenden Empfindungen für Mélodie tief in seinem
Inne- ren zu vergraben. Für immer. Doch sie wollten einfach nicht
sterben. Sie bewegten ihn immer noch. Sein Kopf sagte knallhart:
„Vorbei!“. Aber sein Herz hielt unbeirrbar lächelnd ein Fenster auf, durch
das in seine Betrübnis ein steter heller Hoffnungs-Schimmer fiel. Phil
kontrollierte sich gnadenlos, um ja nichts von seinem zeitweiligen
inneren Aufruhr nach außen dringen zu lassen. Das kostete ihn viel Kraft
und forderte einen hohen Preis: er bezahlte mit seiner Zu-Frieden- heit.
Keiner der Menschen in seiner Umgebung wusste, was genau mit ihm los
war. Sie registrierten nur, dass er gegen sich und andere immer härter
wurde. Wer hätte ahnen können, dass er auf diese Weise hoffte, den
Schmerz seiner tief gefrorenen Gefühle endlich nicht mehr spüren zu
müssen?
All das war keineswegs „Schnee von gestern“, und hier und jetzt
an diesem Morgen im Stadtwald war die überraschende Begegnung mit
Mélodie Philein warmes Willkommen wert, und selbstverständlich wollte
er nun einen beeindruckenden Spruch loslassen. In diesem Moment hob
Mélodie den Kopf und sah ihn an mit leuchtenden Augen. Und alles,
was Phil hervorbringen konnte, war ein kurzatmiges „Hallo, Mélodie!“.
Sie legte unwillkürlich für einen Moment die Hand auf ihr Herz. Den
Jogger, der sich fahrig sein Handtuch wieder um den Nacken legte,
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erkannte sie sofort: fülliger als damals, das nun grau melierte Haar
gelichtet, aber unverkennbar Phil. Sein liebes Gesicht war
gramzerfurcht, was wohl kaum der Anstrengung des Laufens
zuzuschreiben war. Doch seine bernsteinfarbenen Augen strahlten noch
immer ein Feuer aus. Und seine Stimme! Der warme Schmelz war
geblieben in dieser Stimme, die sie unter Tausenden wiedererkannte …
Während mit Lichtgeschwindigkeit die Erinnerungen in Mélodies
Geist aufleuchteten, ruhte ihr Blick auf Phil. Einen Moment später
verwandelte sich ihr winziges Lächeln in ein warmherziges Lachen,
geboren aus der puren Freude, die nun ihr ganzes Gesicht leuchten ließ.
Instinktiv nahm Phil dabei den Ein-Druck ihrer Ausstrahlung wahr ... und
die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz:
Mélodie war nicht mehr grau!
Wie zur Bestätigung strahlten ihre klaren Augen grüner denn je.
Ja, Phil …!!! Zwanzig Jahre sind das jetzt wohl her, oder?
Das Gleiche habe ich eben auch gedacht! sagte er mit seinem
umwerfendsten Lächeln. Die „dumme Schnepfe“ von vorhin war vergessen, er hatte sich wieder gefasst und rückte unwillkürlich auf der Bank
zu Mélodie hinüber. Sie freute sich über sein überaus charmantes Lächeln,
genau wie damals, und legte ihr Buch beiseite. Das Gespräch, das sich
zwischen ihnen entfaltete, strömte munter dahin wie ein Quell. Gegenseitig
berichteten sie sich die verschiedenen Stationen ihrer Lebenswege. Allerdings
nur die beruflichen. Über die private Seite schwieg Mélodie sich aus. Auch Phil
wollte nicht rühren an seine ehemals großen Gefühle. Er konnte weder seine
noch ihre Reaktion darauf einschätzen und wollte daher nichts riskieren.
Trotzdem begannen die einst bewusst gezogenen Mauern langsam zu bröckeln.
Denn die wesen- tlichen Informationen zwischen ihnen wurden ja nicht
mündlich ausgetauscht, sondern auf einer sehr tiefen Ebene – tiefer noch als die
nonverbale: auf der glitzernden Kommunikations-Ebene ihrer energetischen

Ausstrahlung. Ihre Hände lagen auf der Parkbank direkt nebeneinander, und
unterbewusst nahmen Mélodie und Phil wahr, dass die winzigen EnergieFontänen, die ihrer Haut entströmten, sich nun keinesfalls zurückzogen … im
Gegenteil. Auch nach dieser Fühlungnahme blieben die zarten leuchtenden
Strahlen einander zu- geneigt; sie zeigten im tiefsten Wort-Sinn das Bild
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echter Zuneigung – auf der energetischen Ebene. Langsam baute sich bei
beiden ein Hochgefühl auf und nahm leuchtende Gestalt an. Der Glanz der
Unzertrennlichkeit legte sich über sie wie eine schützende Hand.
Phil fühlte sich ungemein wohler als noch vor wenigen Minuten.
Seine Schmerzen – wie weggeblasen! Diesmal jedoch aus einem
angenehmen Grund: die Freude über dieses unerwartete Wiedersehen
sprudelte reich aus den Tiefen seines Wesens herauf zur bewussten
Oberfläche seines Empfindens. Seine Situation war durchaus
bemerkenswert: da saß er nun vergnügt auf einer Parkbank neben
jemandem, der noch vor Minuten eine Schattengestalt seiner wehmütigen
Reminiszenzen gewesen war. Plötzlich leuchtete diese Gestalt und war
zum Greifen nah, und das mit einer Lebendigkeit und Präsenz, die er
früher nie an ihr erlebt hatte. Beim besten Willen konnte Phil sich nicht
entsinnen, Mélodie jemals so sonnig und aufgeschlossen gesehen zu haben.
Damals in der Firma schien sie nur bei den jeweiligen Neulingen
aufzutauen, fiel ihm wieder ein. Es hatte sich nämlich mit der Zeit
herauskristallisiert, dass Mélodie trotz aller Schwierigkeiten neue
Kollegen hervorragend einarbeiten konnte. Sie machte ihre Arbeit derart
gut und gründlich, dass ihr bald sämtliche Neuankömmlinge in der
Abteilung anvertraut wurden. Dafür hat sie Fingerspitzengefühl, hieß es auf
der „bel étage“. Man hatte dort längst bemerkt: bei den neu eingestellten
Mitarbeitern mit ihrer aufgeschlossenen Haltung tauschte Mélodie ihre
sonst so große Vorsicht und Distanziertheit einfach
aus
gegen
freundschaftliche Offenheit ihrerseits, ihr sonst so verschlossenes Wesen
öffnete sich wie eine Frühlingsblume bei Sonnenschein.
Mit den Neulingen teilte sie bereitwillig all ihre gesammelten
Erfahrungen, gab ihnen uneigennützig Tipps und verriet ihnen ihre
besten Tricks. Mélodie hatte eine vorausschauende, planvolle
Arbeitsweise und machte „ihre“ Neuen früh genug auf heikle Sachlagen
aufmerksam, bevor sie irreparable Fehler machen konnten. So bekamen
sie die Möglichkeit, sonst typische Missgeschicke elegant zu umgehen,
was zu deren Freude ihren Einstieg sehr erleichterte. Mit den ihr
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Anvertrauten verstand Mélodie sich prima, es war ein effektives und
gleichzeitig entspanntes Arbeiten. Von ihren Schützlingen, erinnerte
sich Phil, war sie liebevoll „die Bossin“ genannt worden, was Mélodie
jedoch stets peinlich gewesen war. Von ihr ging so oft etwas
Gehemmtes aus, doch immer zu jenen Zeiten, wenn sie
ihr
qualifiziertes Wissen an offene Ohren weitergeben durfte, sah man sie

strahlen vor Begeisterung. So auch später, wenn sie sich über die guten
Erfolge ihrer Schützlinge freute, selbst dann noch, wenn diese Mélodie
überflügelt hatten.
Nach der „Grundausbildung“ jedoch wanderten die Neuen
regelmäßig ab in andere Niederlassungen der Firma, und innerhalb der
Stammbeset- zung in ihrer Abteilung entstand um Mélodie mehr und mehr
Isolation. Bei- spielsweise weil die tonangebende Clique verhindern
wollte, dass Mélodie an einer Fortbildung teilnehmen konnte, während
eine bei ihnen beliebte Kollegin in der gleichen Situation großzügige
Unterstützung erhielt. Von da ab erzählte Mélodie gar nichts mehr von
ihren Vorhaben. Sie vermied es beharrlich, im Vordergrund zu stehen,
und wenn man sie ansprach, konnte es passieren, dass sie anfing zu
stottern. In ihrer Gegenwart charakterisierte man sie gern als
„zurückhaltendes Wesen“, hinter ihrem Rücken wurde über sie als
„komische Heilige“ hergezogen. Eines Morgens wollte sie ihren Ohren
kaum trauen, als sie unfreiwillig mitbekam, wie zwei aus dieser Clique
über sie redeten. Als hätten sie bloß darauf gewartet, veranstalteten sie
wie Verbal-Terrier damals bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Art
Hetzjagd auf Mélodie. Sie ließ sich viel zu viel gefallen, und erst als es
zu schlimm wurde, wehrte sie sich. In ihrer Not erwachte eine Seite in
ihr, auf die niemand gefasst war. Wie eine Tigerin wusste sie instinktiv
längst um die Schwach-Punkte ihrer Beute, und in diesem Fall nutzte sie
das eiskalt aus. Sie konterte mit leisen Tönen, aber solch haargenau
platzierten verbalen Hieben, dass manche rücksichtslos vorpreschenden
Kollegen erschrocken innehielten und erheblich vorsichtiger wurden. Sie
leckten sich jedoch nicht allzu lang ihre Wunden, sondern änderten
daraufhin ihre Taktik, indem sie Frontalangriffe fortan vermieden und
stattdessen vermehrt hinter Mélodies Rücken agierten. Spaß an ihrer
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zeitweiligen Überlegenheit hatte Mélodie nie, denn sie liebte
Harmonie, nicht das Zähnefletschen. Dem „Tiger“ in ihr ließ sie
niemals die Oberhand, sodass ihre zeitweilig zu „Terriern“ mutierten
Kollegen nicht gänzlich zu Boden gingen, denn ängstliche Kriecherei
war Mélodie nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen ein
Gräuel. Sie war es zufrieden, wenn die Meute sie wieder in Ruhe ließ,
dann ließ sie sofort von ihnen ab. Doch die Clique wollte keinen
Frieden, sie wollte das auskämpfen. Wenn sich die Gruppe wie so oft
zwischendurch in einem der Büros zu einer Kaffee-Runde traf, sagte
absichtlich niemand Mélodie Bescheid. Während die anderen fröhlich
Pause machten, erledigte sie automatisch einen Teil von deren Arbeit
mit. Dass dies Teil der Strategie war, erkannte sie lange nicht. Zuletzt
machten ihre Kollegen – bis auf zwei von ihnen, die sich aus Manövern
gegen sie immer so gut es ging, heraushielten – sich den Spaß,
Mélodies Geburtstag zu ignorieren. Nichts leichter als das, denn
innerhalb dieser Abteilung war es seit vielen Jahren gute Tradition
gewesen, stets gemeinsam zu feiern. Doch die damaligen Kollegen
wollten ihr demonstrativ die kalte Schulter zeigen und benutzten dafür
ihren Ehrentag. Kein schön gedeckter Tisch erwartete Mélodie an ihrem
Geburtstag, kein Kerzenlicht, weder die liebevoll verpackten kleinen
Geschenke, noch freundschaftliche Glückwünsche, nur verstohlene
Blicke.
Zuerst sagte Mélodie sich, ihr Tag sei eben einfach vergessen
worden. Doch als der Geburtstag einer anderen Kollegin kurz darauf
tatsächlich in der allgemeinen Hektik untergegangen war und sie
selbst und alle anderen sich peinlichst berührt bemühten, dies wieder
gutzumachen, begriff sie endlich ihre eigene Lage. Die bittere
Erkenntnis warf sie zwar nicht um, aber sie wurde sehr traurig, als
sie erkennen musste, was sie so lange nicht hatte wahrhaben wollte.
Und immer öfter machten ihr diese Magenschmerzen zu schaffen.
Wenige Monate später kündigte Mélodie und machte sich selbstständig.
In eben jener Branche, wegen der ihre Kollegen sie ausgelacht hatten …
All diese Bilder flogen in Sekundenbruchteilen an Mélodies geistigem
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